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Editorial
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Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Auf den Anfang kommt es an!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
Haupt- und Werkrealschulen brechen weg.
Realschulen können nicht mehr so bleiben,
wie sie waren. Gemeinschaftsschulen wachsen auf und konkurrieren mit den allgemein
bildenden und beruflichen Gymnasien um
Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe.
Das Zwei-Säulen-Modell erhitzt die Gemüter.
Die Sekundarstufe steht im Zentrum der Schulpolitik. Das ist verständlich. Dazu positioniert
sich die GEW und gestaltet mit. Gleichzeitig ist
es die GEW als größte bildungspolitische Kraft
im Land, die konsequent und mit Nachdruck
die Bedeutung der frühen Bildung und der
Grundschule benennt: Über die Frage, mit welchen Entwicklungschancen die Schüler/innen
in den weiterführenden Schulen ankommen,
wird im Elternhaus, in den Kindertageseinrichtungen und in der Grundschule entschieden.
Auf den Anfang kommt es an! Je jünger die
Kinder sind, umso wirksamer kann ihre Entwicklung unterstützt werden. Kindertageseinrichtungen und Grundschulen brauchen
deshalb Rahmenbedingungen, die diese
Unterstützung sichern und den Arbeitsplatz
attraktiv machen. Es geht auch um die Anerkennung für die hoch anspruchsvolle Arbeit
mit kleinen Kindern.
Die grün/rote Landesregierung hat in den
Ausbau der Krippen- und Kita-Plätze kräftig
investiert. Zur Qualitätssicherung braucht es
weitere Anstrengungen. Dazu gehört auch ein
Tarifabschluss, der die Arbeit der Beschäftigten aufwertet. Bund, Länder und Gemeinden
sind in dieser Frage gefordert. Die Tarifauseinandersetzung im Sozial- und Erziehungsdienst
stand zu recht unter dem Motto „Aufwerten
jetzt!“. Es gibt jetzt eine Einigung mit ersten
Schritten zur Aufwertung. Die Urabstimmung
über den ausgehandelten Kompromiss läuft
bis Ende Oktober. Die Akzeptanz für die Forderung in der Öffentlichkeit ist groß. Bis zur
angemessenen Aufwertung ist es aber noch
ein langer Weg. Die GEW Baden-Württemberg
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erwartet, dass die Landesregierung unabhängig von den Tarifrunden noch in dieser Wahlperiode Impulse setzt und gute Ansätze stärkt.
Wir brauchen endlich die in Aussicht gestellten
zeitlichen Ressourcen für die Kooperation zwischen Kitas und Grundschulen. Der Erfolg der
Bildungshäuser für Kinder von null bis zehn
wurde durch die wissenschaftliche Evaluation
eindeutig bestätigt. Die Kinder- und Familienzentren arbeiten durch intensive Vernetzung
und verstärkte Elternarbeit sehr wirksam. Die
Beschäftigten brauchen ein klares Signal der
Politik, dass für diese Arbeit mehr Zeit zur Verfügung gestellt wird – Zeit für leitende, koordinierende und beratende Tätigkeiten.
Gleiches gilt für die Grundschulen. Die Schulleitungen brauchen Zeit für Qualitäts- und Personalentwicklung. Hier besteht extremer Unterstützungsbedarf im Grundschulbereich und
an allen anderen kleinen Schulen. Der Sockel
für die Schulleiteranrechnung muss endlich
angehoben werden. Welche Herausforderungen die Lehrkräfte und Schulleitungen an den
Grundschulen bewältigen müssen, zeigt das
Titelthema dieser b&w deutlich auf. Aus dem
politischen Raum höre ich die Einschätzung,
dass die Grundschulen gut laufen und es dort
ganz ruhig sei. Da kann ich nur antworten,
dass Ruhe kein Kriterium für gute Arbeitsbedingungen und zufriedene Beschäftigte und
schon gar nicht für bestmögliche Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit ist.
Früh investieren statt spät reparieren! Davon
profitieren Kinder und Jugendliche, die Pädagog/innen, die Gesellschaft, der Staatshaushalt und unsere Demokratie.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

GEW lädt ein:
Fachtagung

KOORDINIERUNGSVORSTAND DER GE W

Sitzung im Löchnerhaus

„Weichenstellungen für ein
gerechtes Bildungssystem“
Samstag, 21.11.15, 10:15 bis 13 Uhr
PH Ludwigsburg

Foto: Sabine Gerold

Wohin soll das Bildungswesen steuern?
Was ist für eine gerechte Bildung und
Ausbildung nötig? Und was muss eine
neue Landesregierung anpacken, um
das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
des Bildungsbereichs zu stärken?
Vortrag und Diskussion
mit Prof. Dr. Stefan Sell, Sozialwissenschaftler und Doro Moritz,
GEW-Landesvorsitzende
Vorsitzende der 16 GEW-Landesverbände und der GEW Bundesvorstand
Anmeldung
www.gew-bw.de/lfgalpga-wahlen/fachtagung

Der Koordinierungsvorstand des GEWHauptvorstands tagte bei seiner Septembersitzung im Löchnerhaus der GEW auf
der Insel Reichenau. Die Vorsitzenden
der 16 Landesverbände und der Bundes-

vorstand unter dem Vorsitz von Marlis
Tepe befassten sich u.a. mit der Tarifrunde des Sozial- und Erziehungsdienstes
sowie mit den Folgen des Eingruppierungstarifvertrags für Lehrkräfte.

JUNGE GE W

GEW informiert:

Go Red! Bildungspolitischer Kongress

Ablauf der Wahlen
zu Fach- und Personengruppenausschüsse inklusive Fachtagung

Samstag, 21.11.2015
10:15 bis 13:00 Uhr Fachtagung
„Weichenstellungen für ein gerechtes
Bildungssystem“ (siehe oben)
14:00 bis 16:30 Uhr weitere Landesfach-/Landespersonengruppenversammlungen
Weitere Infos und Uhrzeiten:
www.gew-bw.de/lfgalpga-wahlen
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Freitag, 20.11. 2015
Fach-/Personengruppenversammlungen Arbeitnehmer/innen, Erwachsenenbildung, Fachlehrer/innen, Frauen,
Junge GEW

Zum Diskutieren, Informieren und Kennenlernen trafen sich junge GEW-Mitglieder in Wernau bei
Esslingen.

Ende September 2015 fand der „III. Bildungspolitische Kongress“ der jungen
GEW und der Studierenden in der GEW
statt.
Hauptthema der Veranstaltung war die
Flüchtlingssituation in Baden-Württemberg und wie die geflüchteten Menschen
besonders in Bildungsfragen unterstützt, gefördert und willkommen geheißen werden können. Zwei Referent/

innen des baden-württembergischen
Flüchtlingsrates beantworteten die Fragen: Wie sieht der Bildungszugang für
Flüchtlinge aus? Gibt es Möglichkeiten,
über Bildung und Hochschulbildung
einen gesicherten Aufenthalt zu erreichen? Was kann ich selbst für Flüchtlinge in meinem Umfeld bzw. meiner Bildungseinrichtung tun?
b&w
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HOCHSCHUL ZUGANG FÜR FLÜCHTLINGE

Die GEW begrüßt, dass Flüchtlingen
möglichst unbürokratisch ein Studium
in Baden-Württemberg ermöglicht wird.
„Viele Studierende aus Freiburg, Stuttgart Hohenheim, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart und
Tübingen engagieren sich als Deutschlehrkräfte, Mentoren oder in der Beratung. Auch wenn derzeit nur eine kleine
Gruppe von Flüchtlingen die Voraussetzung für ein Studium erfüllt, ist das ist ein
gutes Zeichen für eine gelungene Integration“, sagte Doro Moritz, als zum Beginn
der Vorlesungszeit die Hochschulen und
das Wissenschaftsministerium Maßnahmen vorstellten, um studierfähigen Menschen den Einstieg zu erleichtern und sie
schneller zu integrieren.
Vier zentrale Beratungsstellen im Land
vermitteln zwischen Flüchtlingen, Hochschulen und ehrenamtlichen Helfer/
innen. Mit Sprachkursen, Tandemprogrammen, dem Erlass von Gebühren
und dem Engagement ihrer Studierenden wollen die Hochschulen den Flüchtlingen beim Einstieg helfen. Diese Hilfe
kommt so bislang etwa 100 Flüchtlingen
in baden-württembergischen Hörsälen
zugute. Hochschulen und Ministerium
wollen auf ihren Webseiten die wichtigsten Infos für Flüchtlinge zusammenstellen.

„Ein Problem bei der Immatrikulation
sind fehlende Unterlagen und Zeugnisse. Viele Flüchtlinge haben ihre Dokumente verloren oder gar nicht erst mitgenommen. Diese Studierende könnten
wie andere internationale Studierende
zunächst die regulären Tests durchlaufen,
die ihre Studiumsbefähigung einschätzen
sollen. Hier muss überprüft werden, ob
diese Tests für Flüchtlinge geeignet sind“,
sagte Moritz.
Für das Jahr 2016 soll es neue Stipendien
für Flüchtlinge geben. Die GEW setzt sich
für einen Ausbau dieser Stipendienprogramme ein. Die vorhandenen Angebote
reichen nicht aus und dürfen nicht nur
auf syrische Flüchtlinge begrenzt werden.
Auch Flüchtlinge aus dem Balkan und
anderen Ländern sollen eine faire Chance auf das Bewerbungsverfahren haben.
Das zeigte die Bewerbungssituation im
Frühjahr mit knapp 300 Bewerbungen
von syrischen Flüchtlingen, von denen
lediglich 50 ein Stipendium erhielten. Die
GEW macht sich seit Jahren für einen
fairen Hochschulzugang stark, der allen
Menschen den Zugang zur Hochschulbildung öffnet, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern oder der Aufenthaltsgestattung und Duldung.

1. Für die Aktionswoche Traumjob
Wissenschaft sollen Selfies getwittert werden. Wozu soll das gut sein?
a) Meinungen sammeln, was ein Job in
der Wissenschaft ausmacht.
b) Darauf hinweisen, dass 9 von 10 Stellen in der Wissenschaft befristet sind.
c) Mit der GEW berühmt werden.
2. Ein Jahr hat 365 Tage.
Ein Schuljahr hat
a) 168 Tage
b) 188 Tage
c) 208 Tage
3. Die Kurzfassung des UNESCO-Weltbildungsberichts 2015 „Bildung für
alle 2000-2015: Bilanz“ ist erschienen.
Heute gehen etwa 50 Millionen mehr
Kinder in die Schule als 1999. Wie viel
Kinder und Jugendliche gehen weltweit immer noch nicht zur Schule?
a) 51 Millionen
b) 111 Millionen
c) 121 Millionen
Auflösung siehe Seite 43

FORTBILDUNGSREIHEN

Hohe Nachfrage

Ganztagsschulen aufbauen und weiterentwickeln
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GEW-Quiz

Cendrese Sadiku

FORTBILDUNGSANGEBOTE

Für Grundschulen und Grundstufen
der Förderschulen, die sich auf den Weg
machen wollen, Ganztagesschule zu
werden, oder Schulen, die ihr Ganztageskonzept weiterentwickeln möchten,
gibt es nun Fortbildungen. Diese Fortbildungsangebote setzen sich aus verschiedenen Modulen („Fortbildung“, „Beratung von Schulen/Abrufveranstaltungen“
und „Durchführung von Hospitationen“)
zusammen. Sie finden auf Schulamtsebene von eigens dafür qualifizierten Fachberater/innen statt. Interessierte Schulen
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Stipendien für Flüchtlinge ausbauen

können zu folgenden Themen Fachberater/innen an ihre Schulen einladen: Lernen im Ganztag, Pädagogische Intentionen und Ziele, Rhythmisierung,
Schulkultur, Lehrer/in an der Ganztagesschule, Partner im Ganztag und Rahmenbedingungen.
Wichtig ist hier, dass Schulen die Möglichkeit wahrnehmen die Fortbildungsangebote ganztägig und nicht halbtägig zu
besuchen.
Ruth Schütz-Zacher
HPR GHWRGS

Ende des letzten Schuljahrs lief die erste
Runde der Fortbildungsreihe für Haupt-/
Werkrealschullehrkräfte mit den Zielschularten Realschule und Gemeinschaftsschule an. Hier konnten sich die Lehrkräfte für
die Fachmodule Deutsch, Englisch und
Mathematik anmelden. Die Fortbildungsbereitschaft ist sehr hoch. Dies führte
dazu, dass die jeweils 20 Plätze in den einzelnen Fächern bis zu zehnmal überbucht
waren. Das Kultusministerium hat dieses
Ungleichgewicht wahrgenommen und ist
nun bemüht, weitere Fortbildungsangebote
für diese Fachmodule zu schaffen.
Jetzt können sich Kolleg/innen für die
Fachmodule Chemie, Physik, Geographie, Biologie, Gemeinschaftskunde und
Geschichte anmelden.
Ruth Schütz-Zacher HPR GHWRGS
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Servicestelle Friedensbildung nimmt Arbeit auf
Im Schatten der großen bildungspolitischen Themen hat die GEW zusammen
mit Friedensorganisationen in dieser
Wahlperiode erreicht, dass die Friedensbildung an Schulen einen höheren Stellenwert bekommt. So plädierte die GEW
dafür, dass die Friedensbildung in den
neuen Bildungsplänen deutlich stärker
verankert ist. Eine Leitperspektive „Friedensbildung und Demokratieerziehung“
konnte allerdings nicht durchgesetzt werden. Als die Kooperationsvereinbarung
mit der Bundeswehr 2014 neu verhandelt
wurde, setzte sich die GEW erfolgreich
dafür ein, dass der Beutelsbacher Konsens
in der politischen Bildung klar formuliert
wurde. Die Verantwortung der Lehrkräfte
für Abläufe und Inhalte, wenn die Bundeswehr in die Schulen kommen will, ist
jetzt klar geregelt.
Im Oktober 2014 haben Kultusministerium, GEW und 16 Organisationen aus der
Friedensbewegung eine gemeinsame Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung in

Schulen unterzeichnet. Ziel der Erklärung
ist, unabhängig von der Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr, vielfältige
Impulse zu setzen und Maßnahmen zur
Friedensbildung zu initiieren. Ein Ergebnis
ist, dass das Kultusministerium die „Servicestelle Friedensbildung“ finanziert. Sitz
der neuen Stelle ist in Bad Urach im Haus
der Landeszentrale für politische Bildung
und wird in gemeinsamer Trägerschaft mit
der Berghof Foundation betrieben.
Claudia Möller hat am 1. August 2015 die
Leitung der „Servicestelle Friedensbildung“ übernommen. Die neue Servicestelle soll Angebote der Friedensbildung
besser vernetzen, für Schulen und Pädagog/innen sichtbarer machen und neue
inhaltliche Impulse setzen.
Uli Jäger von der Berghof Foundation
wünscht sich, dass die neue Stelle über
2016 hinaus bestehen bleibt. „Die Erwartungen sind hoch und wir müssen überzeugen“, sagte Jäger. Der Friedenspädagoge betreut auch die Internetplattform

www.frieden-fragen.de. Dort können
Kinder und Jugendliche Fragen von Krieg
und Frieden, Streit und Gewalt stellen.
„Seit einiger Zeit sind die Anfragen der
Kinder gestiegen, weil sie über die Medien viel über Kriege und Konfliktherde
mitbekommen. Das schürt die Angst der
Kinder.“, erklärt Jäger. Neu sei auch, dass
inzwischen viele Kinder und Jugendliche im Land seien, die Krieg selbst
erlebt haben und deren Familienmitglieder von kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen seien. Aus diesen
Erfahrungen heraus findet er es wichtig,
dass Lehrkräfte gute Praxishilfen und
Handreichungen auch für die Arbeit mit
Flüchtlingskindern erhalten. Die Servicestelle soll die Schulen mit Qualifizierung, Materialien und Multiplikator/
innen unterstützen. Für die Friedensorganisationen ist Hagen Battran Mitglied
der Steuerungsgruppe und Doro Moritz
gehört zum Beirat der Servicestelle.
Maria Jeggle

Glosse: Erleuchtung eines Pendlers
Ich bin jetzt Pendler. Aufstehen um halb
Sechs. Um halb Sieben fahre ich los. Jeden
Tag eine Stunde hin und eine zurück.
Am Anfang meines Pendler-Seins habe ich
Radio gehört. Und zwar genau den Radiosender, der die Lieder spielt, die man garantiert schon tausend Mal gehört hat. Als
Autofahrer schimpft man ja dauernd über
die anderen Autofahrer/innen. Vor allem,
wenn man alleine fährt. Man hat ständig
das Gefühl, man sei der einzige Mensch auf
der Straße, der richtig Auto fahren kann.
Aber ich schimpfte über die Radio-Musik.
Als das dritte Mal an einem Tag „The Time
Of My Life“ lief, hatte ich es satt. Ich schaltete auf den Deutschlandfunk um.
Da wurden dauernd Interviews mit Politikern gesendet. Es kann sein, dass die
anderen Autofahrer/innen dauernd über
die anderen Verkehrsteilnehmer/innen
schimpften. Ich schimpfte über das sinnfreie Phrasengedresche der Politiker/innen.
Es regte mich so sehr auf, dass ich an zwei
Tagen hintereinander geblitzt wurde.
Also stieg ich auf Hörbücher um. Zuerst
hörte ich „Das Kapital im 21. Jahrhundert“
von Thomas Piketty. In dem Buch geht es
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darum, dass die faulen Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer.
Und dass das ungerecht sei. Das machte mich aggressiv. Ich ertappte mich dank
Piketty dabei, wie ich die Porsche Cayennes
auf der Autobahn jagte und dabei „verfluchte Bonzen“ schnaubte. So ging das
nicht.
Deshalb hörte ich als nächstes „Warum die
Sache schief geht“ von Karen Duve. Das
Buch gehört zur neuen Gattung der Allesist-so-schlimm-und-jeder-weiß-es-aber-keiner-sagt-es-Bücher. Duve behauptet in dem
Buch, dass Ärzte, Wissenschaftler/innen und
Manager/innen ihre Position nur deshalb
hätten, weil sie Psychopathen seien. Ganz
nebenbei stellt sie fest, dass Männer von
Natur aus dumm und aggressiv seien. Nach
der vierten CD merkte ich, dass mir auch
dieser Text nicht gut tat. „Hab ich dir was
getan, oder warum guckst du so?“, fragte
mich mein Chef, als ich das Lehrerzimmer
betrat. Mir lag schon die Antwort „Halt die
Klappe, minderbemittelter Männerpsychopath“ auf der Zunge. Aber ich konnte mich
gerade noch bremsen. Jens, sagte ich mir,
du musst etwas anderes anhören.

Ich vertraute mich Rat suchend einer Kollegin an. Sie erzählte mir von ihrem Auto. Es
habe eine Fehlfunktion gehabt. Jedes Mal,
wenn sie es gestartet habe, sei automatisch die Audioerklärung sämtlicher Fahrzeugfunktionen abgespielt worden. Etwa
zwanzig Minuten lang. Jedes Mal in einer
anderen Sprache. Am Anfang habe sie sich
darüber aufgeregt. Aber in der Werkstatt
sagten sie ihr, dass es keine Möglichkeit
gebe, die Fehlfunktion abzustellen. „Irgendwann“, meinte sie, „habe ich es gar nicht
mehr gehört.“ Es sei einfach aus ihrer Wahrnehmung verschwunden. Da wusste ich: Ich
habe ein Luxusproblem. Und da erinnerte
ich mich an das Referendariat. Ein Lehrbeauftragter hatte uns damals empfohlen,
die Autofahrt zur Schule als “Insel der Stille” zu betrachten. Man solle, so meinte der
Lehrbeauftragte, im Auto nichts anhören,
sondern sich “zur inneren Sammlung dem
ruhigen Fluss der eigenen Gedanken überlassen”. Damals fand ich das total bescheuert. Jetzt dachte ich: Kluger Mann!
Dann setzte ich mich in mein Auto, schloss
die Tür und genoss die Stille.
Jens Buchholz
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STUDIERENDE

Wohnungssuche im Südwesten besonders schwierig
Von den zwanzig deutschen Universitätsstädten, in denen es für Studierende
besonders schwierig ist, eine Wohnung
zu finden, liegen sieben in Baden-Württemberg. Die GEW setzt sich für ein
Sofortprogramm für Studierende im
Südwesten ein und begrüßt es, wenn
Kommunen gegen den Leerstand von
Wohnungen vorgehen.
„Anstatt sich auf das Studium konzentrieren zu können, müssen Studierende
auf provisorische Lösungen ausweichen,
weite Anfahrtswege in Kauf nehmen
oder mehr arbeiten, um sich teure Zimmer in Universitätsnähe leisten zu können. Zu einer guten Ausbildung gehört
auch die Chance, ein bezahlbares Zimmer zu finden. Land und Kommunen

müssen mehr tun und die Studierendenwerke brauchen höhere Zuschüsse.
Es darf auch nicht sein, dass Wohnungen jahrelang leer stehen. Politiker handeln richtig, wenn sie wie in Stuttgart
dagegen vorgehen wollen“, sagte Doro
Moritz.
Ein alljährliches Ranking des Immobilienunternehmens GBI bei einer Erhebung in 87 Universitäts- und Hochschulstädten zeigt, dass sich vor allem
die Wohnungsnot in Freiburg und
Tübingen verschärft hat. Doch auch in
Heidelberg, Konstanz, Karlsruhe und
Stuttgart kann von keiner Entspannung
gesprochen werden.
Dabei scheitert die Zimmersuche nicht
etwa an gestiegenen Ansprüchen von

Studierenden. Etwa ein Drittel ihres
Budgets müssen sie laut Sozialerhebung
des Deutschen Studierendenwerks für
die Miete ausgeben, die besonders in
den südlichen Universitätsstädten stark
ansteigt. „Die seit dem Jahr 2010 erstmals wieder angehobene BAföG-Wohnungspauschale ab dem Wintersemester
2016/17 von derzeit 224 auf 250 Euro
ist dann nur ein Tropfen auf den heißen
Stein“, sagte Moritz.
Unter den zwanzig Städten, in denen es
am schwierigsten ist, eine Bleibe zu finden, sind Stuttgart (Platz 4), Freiburg
(Platz 6), Heidelberg (8), Tübingen (9)
Konstanz (11) Karlsruhe (14) und Ulm
(15).
Cendrese Sadiku

INKLUSION

Gesetz in Kraft – Regelungen fehlen
Seit dem 1. August sind die Schulgesetzänderungen zur Inklusion in Kraft. Viele
Schüler/innen mit dem Anspruch auf
ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (BA) werden an allgemeinen Schulen inklusiv beschult. Was noch fehlt,
sind die untergesetzlichen Regelungen.
Das führt zu Problemen.
Seit diesem Schuljahr gibt es keine Sonderschulpflicht mehr, alle Schulen sind
verpflichtet, zielgleiche und zieldifferente Bildungsangebote möglich zu
machen, Sonderschulen sind über Nacht
zu „Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren“ (SBBZ) geworden. Leider haben sich nicht alle Fragen
über Nacht geklärt:
Was wird aus der Verwaltungsvorschrift
„Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen“?
Dort ist u.a. geregelt, wie die (früheren)
Sonderschulen die allgemeinen Schulen
im Rahmen des sonderpädagogischen
Dienstes oder bei der Feststellung eines
Nachteilsausgleichs unterstützen können. Unklar ist, ob ausreichend geregelt ist, welche datenschutzrechtlichen
Bestimmungen die Lehrkräfte an allgemeinen Schulen beachten müssen, wenn
sie Kinder mit dem Anspruch auf ein
bildung & wissenschaft 10 / 2015

sonderpädagogisches Bildungsangebot
inklusiv beschulen. Dürfen sie z.B. bei
einem Elternabend über die Formen
und Ausprägungen der Behinderungen
der inklusiven Kinder informieren? Wo
ist geregelt, wie die Leitung eines SBBZ
mit der allgemeinen Schule zusammenarbeitet? Bekommt die Leitung des
SBBZ Zeit für die inklusiven Schüler/
innen, die statistisch an der allgemeinen
Schule gezählt werden? Nach welchen
Regeln werden die Lehrerwochenstunden für inklusive Gruppenlösungen festgelegt? Bisher werden dafür die Regeln
zur Klassenbildung der Sonderschulen
benützt – sie sind aber nicht einfach auf
die neue Rechtslage übertragbar. Wendet die Leitung einer allgemeinen Schule bei einem Schüler mit einem BA im
sozial-emotionalen Bereich bei Verhaltensproblemen die „normalen“ Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen des
§ 90 Schulgesetz an? Kann so ein Schüler vom Unterricht ausgeschlossen werden? Auch die Frage, wie sich die SBBZ
in privater Trägerschaft in die Betreuung
von inklusiven Modellen einbringen
können, ist noch ungelöst. Wenn Sonderpädagog/innen an mehreren Schulen
arbeiten, müssen sie an allen Sitzungen

teilnehmen? Bekommen sie eine Entlastung für die Fahrzeit? Wie werden die
Lehrkräfte der allgemeinen Schule und
die Sonderpädagog/innen für die notwendigen Absprachen und den erhöhten Vorbereitungsaufwand entlastet?
Welches Zeugnis bekommt ein Schüler
mit BA „Lernen“, der die Grundschule
besucht?
Diese Aufzählung ließe sich noch lange
fortsetzen. Die Fragen liegen seit Jahren
auf dem Tisch. Zahlreiche untergesetzliche Regelungen beziehen sich auf das
alte Schulgesetz und passen nicht zum
neuen. Die Schulleitungen und Lehrkräfte arbeiten ohne ausreichende rechtliche Grundlagen. Das Kultusministerium hat viel zu tun und die Zeit drängt.
Natürlich fehlen für die erfolgreiche
Umsetzung der Inklusion nicht nur Verwaltungsvorschriften. Die Verabschiedung des Schulgesetzes war der erste
Schritt eines weiten Weges. Lehrkräfte
brauchen dafür mehr Unterstützung.
Und mehr Geld, vor allem für eine bessere Ausstattung der Schulen und Kitas,
brauchen wir dafür auch.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w
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SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Kompromiss erzielt.
Jetzt entscheiden die Mitglieder
Am 30. September 2015 haben sich die Tarifparteien über verbesserte Eingruppierungen im Sozial- und Erziehungsdienst geeinigt. Im Vergleich zur Schlichtungsempfehlung sieht die Tarifeinigung
jetzt besser aus. Bei der Urabstimmung haben die Mitglieder das letzte Wort.

Im Juli hatten die Mitglieder von GEW
und Verdi die Schlichtungsempfehlung
mit einem eindeutigen Votum abgelehnt
und damit an die Gewerkschaftsspitzen
einen klaren Auftrag formuliert, weiter für ein besseres Ergebnis zu streiten.
Nachdem die ersten Verhandlungen im
August im Anschluss an die Mitgliederbefragung noch ergebnislos blieben und
die Arbeitgeber insistierten, dass sie nicht
bereit seien, auf das Schlichtungsergebnis
aufzusatteln, brachten die Verhandlungen
vom 28. bis 30. September in Hannover
dann den Durchbruch. Die Arbeitgeber
waren von ihrer starren Haltung abgerückt und zu Nachbesserungen bereit,
so dass ein für beide Verhandlungsseiten
akzeptabler Kompromiss möglich wurde.
Kompromiss von Hannover
Der in Hannover gefundene Kompromiss
sieht für den größten Teil der 240.000
Beschäftigten im kommunalen Sozial10

und Erziehungsdienst rückwirkend zum
1. Juli 2015 eine Zuordnung zu einer
höheren Entgeltgruppe vor und bringt
somit für zahlreiche Kolleg/innen eine
ordentliche Erhöhung der Entgelte. Der
Tarifvertrag hat eine Laufzeit von fünf
Jahren. Die im Vergleich zum Schlichtungsergebnis erzielten Nachbesserungen sind durchaus beachtlich und waren
zu Beginn der Verhandlungen nicht
absehbar. Unter anderem profitieren nun
auch Erzieher/innen in den Anfangsjahren ihrer Berufskarriere deutlich stärker
von den vereinbarten Ergebnissen als im
Schlichterspruch vorgesehen. Insgesamt
liegen die Entgelte in der neu geschaffenen Entgeltgruppe S 8a durchschnittlich
um 132 Euro bzw. 4,25 Prozent höher als
in der alten Eingruppierung in S 6.
Bei den Erzieher/innen mit schwierigen
Tätigkeiten, die von der alten Entgeltgruppe S 8 in die neue Entgeltgruppe S
8b gelangen, wurden im Vergleich zur

Schlichtung gleichmäßigere Erhöhungsbeträge vereinbart, die mittel- und langfristig im Karriereverlauf einen etwas
höheren Verdienst bringen. Bestätigt
wurde auch die in der Schlichtung vereinbarte Verkürzung der Stufenlaufzeit,
die nun bis zur höchsten Gehaltsstufe 22
Jahre und nicht mehr 26 Jahre beträgt
und sich damit der regulären Stufenlaufzeit von 17 Jahren wenigstens annähert. Nachgebessert wurde auch bei den
Heilpädagog/innen, die in S 9 mit höheren Entgeltbeträgen eingeordnet werden.
Außerdem wurde die lange Stufenlaufzeit für die Heilpädagog/innen in S 9 von
26 Jahren an die reguläre Stufenlaufzeit
angepasst.
Besonders kritisiert wurde am Schlichtungsergebnis, dass die Sozialarbeiter/
innen kaum profitierten und in S 14 sogar
nur die Endstufe leicht angehoben werden
sollte. Hier wurde nun vereinbart, dass
sich alle Stufen in S 14 um 30 bis 80 Euro
bildung & wissenschaft 10 / 2015
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erhöhen. Die Nachbesserungen schlagen
sich auch im Volumen wieder. Sah das
Schlichtungsergebnis eine Anhebung der
Gehaltssumme um 3,3 Prozent vor, steigt
sie nach Schätzungen der GEW-Verhandlungskommission jetzt um 3,7 Prozent.
Die Tarifkommission Bund/Kommunen
und der Koordinierungsvorstand der
GEW haben einem Abschluss auf Grundlage der in Hannover erzielten Ergebnisse
zugestimmt und empfehlen den Mitgliedern, in der vom 9. bis 28. Oktober laufenden Urabstimmung für die Annahme
zu stimmen. Bei unserer Schwestergewerkschaft Verdi haben die zuständigen
Gewerkschaftsgremien ebenfalls die
Annahme empfohlen und die Urabstimmung eingeleitet. Die GEW Baden-Württemberg veranstaltet parallel zur postalisch ablaufenden Urabstimmung viele
Infoveranstaltungen, damit die Ergebnisse diskutiert werden können.
Akzeptable Tarifeinigung
Die Tarifeinigung ist ein hart erkämpfter
Kompromiss, der die Berufe im Sozialund Erziehungsdienstes nicht genügend
aufwertet und sicher weit hinter den
zum Verhandlungsauftakt geforderten
10 Prozent zurückliegt. Aber es konnte –
unter anderem durch die Nachbesserungen in der letzten Verhandlungsrunde
– für die allermeisten Beschäftigten und
auch für viele jüngere Kolleg/innen eine
spürbare Erhöhung der Entgelte erzielt
werden. Das kann durchaus als Einstieg
in die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes gewertet werden. Ob weibildung & wissenschaft 10 / 2015

tere Streiks ein besseres Ergebnis bringen könnten, ist mehr als ungewiss. Der
Streik müsste gegen einen wachsenden
Unmut der Elternschaft geführt werden
und würde angesichts der aktuellen Herausforderungen der Kommunen auch
auf das Unverständnis der Öffentlichkeit
stoßen.
Im Verhandlungsverlauf hat sich gezeigt,
dass die Kommunen durchaus Verständnis für die gewerkschaftliche Forderung
nach einer Aufwertung der Berufe im
Sozial- und Erziehungsdienst haben.
Deutlich wurde aber auch, dass die
Kommunen aktuell nicht die finanzielle Kraft (abgesehen von einigen wohlhabenden Kommunen) und Entscheidungshoheit haben, diese Aufwertung
alleine zu bewerkstelligen. Es sind der
Bund und die Länder, die hier mehr
Verantwortung und Engagement entwickeln müssen. Sie haben es in der Hand,
die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und die
gesetzlichen Rahmenbedingungen im
Sozial- und Erziehungsdienst so zu setzten, dass diese Berufe attraktiver werden. Die GEW wird die Verantwortlichen nicht aus der Pflicht lassen und mit
ihrer Expertise in der Erziehungs- und
Bildungsarbeit auf der bundes- und landespolitischen Ebene weiter für strukturelle Verbesserungen kämpfen.
Streik hat gewirkt
Unabhängig vom Ablauf der Urabstimmung kann ein weiteres Fazit der seit
Februar laufenden Tarifauseinanderset-
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Ohne die wochenlangen
Streiks der vielen tausend Beschäftigten, wäre das Tarifergebnis nicht erreicht worden.

zung gezogen werden: Ohne die teilweise wochenlangen Streiks der vielen tausend Beschäftigten, wäre das Ergebnis
nicht erreicht worden. Nur diese Streiks
haben die Öffentlichkeit wachgerüttelt
und auf die schlechte Bezahlung im Sozial- und Erziehungsdienst aufmerksam
gemacht. Die Proteste haben Sympathie
erzeugt und somit die Arbeitgeber unter
Druck gesetzt, so dass sie von ihrer Haltung, keine Mehrausgaben zu akzeptieren, abgekommen sind. Und auch die
Nachbesserungen von Hannover gehen
letztlich auf das Konto der Gewerkschaftsmitglieder, die gegen das Schlichtungsergebnis votierten und damit eine
zusätzliche Verbesserung des Abschlusses
erwirkt haben. Sollte die Urabstimmung
die Tarifeinigung absegnen und damit
auch den Tarifkampf beenden, wird es
nur eine kurze Atempause geben. Schon
im Frühjahr beginnt die reguläre Entgeltrunde bei Bund und Kommunen und
damit die nächste Gelegenheit, die Gehälter der Beschäftigten aufzubessern.
Martin Schommer
GEW-Referent für Sozial-,
Tarif- und Beamtenpolitik

Informationen zum Tarifergebnis, Urabstimmung
und Infoveranstaltungen
unter:
www.gew-bw.de/tarif/sue2015/
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KINDER- UND FAMILIENZENTREN

Was da ist, sinnvoll zusammenfügen
Im Koalitionsvertrag kündigte die Landesregierung an, dass Kindertageseinrichtungen zu Kinderund Familienzentren ausgebaut werden sollen. Bislang blieb es bei der Ankündigung. Vor der Sommerpause haben die Grünen zu einer Fachtagung eingeladen, um mit Expert/innen und Bürgerschaft zu diskutieren, wie aus Absicht Realität werden kann.

„Wir wollen die Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren
(KiFaz) ausbauen. Kindertagesstätten
sollen zu wichtigen Einrichtungen in der
Kommune oder im Quartier werden.
Sie sollen sich für die Gesellschaft öffnen und Orte sein, die auch Begegnung,
Beratung und Unterstützung bieten. Die
Eltern spielen bei der guten und frühen
Förderung ihrer Kinder eine zentrale
Rolle. Wir werden sie in ihrer Verantwortung unterstützen und die Elternbildung sowie die aufsuchende Elternarbeit
stärken.“ So steht es im Koalitionsvertrag der Landesregierung von 2011.
Bei der Begrüßung der Tagungsteilnehmer/innen wies Muhterem Aras,
bildungspolitische Sprecherin der Grünen, darauf hin, dass mit Blick auf den
Koalitionsvertrag und die frühkindliche
Bildung zwei Baustellen offen seien: die
Weiterentwicklung des Orientierungsplans und die Weiterentwicklung der
Kitas zu Kinder-und Familienzentren.
„Wir können noch besser werden“, sagte
Aras, nicht ohne die bisherigen Erfolge
der Regierung zu benennen. Trotz massiver Kritik habe die Landesregierung
viel Geld für die frühe Bildung bereitgestellt und liege nun bei jährlichen Investitionen von etwa 800 Millionen Euro.
So konnte beispielsweise der Ausbau der
Kitaplätze gut vorangebracht werden.
In Punkto Qualität bescheinige die Bertelsmann-Stiftung Baden-Württemberg
deutschlandweit den besten Platz in der
Fachkraft-Kind-Relation. Ausruhen auf
diesem Ergebnis wolle sich die Landesregierung nicht, die Tagung sei als eine
Akzentsetzung zum Weitermachen zu
verstehen.
Auch Staatssekretärin Marion von Wartenberg teilte mit, dass Kinder- und
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Familienzentren von ihr gewollt seien.
Solche Einrichtung könnten nicht gleich
flächendeckend eingeführt werden, aber
wenn die entsprechende Schubkraft aus
dem politischen Raum käme, könnten
konkrete Schritte folgen. Notwendig sei
in jedem Fall eine Aufhebung von Hürden
zwischen Kinder- und Jugendhilfe sowie
dem Kultusministerium. Fort- und Weiterbildungsangebote von pädagogischen
Fachkräften bzw. multiprofessionellen
Teams seien unerlässlich, ebenso mehr
Zeit für Leitungstätigkeit. Eine Verständigung über die Finanzierung mit den
Kommunen zu diesen Fragen stehe an.
Jedes Kind ist wichtig
Daniela Kobelt Neuhaus, Mitglied im
Vorstand der Karl Kübel Stiftung (KKS)
für Kind und Familie und Präsidentin
des Bundesverbands Familienzentren,
machte in ihrem Vortrag „Von der KitaPädagogik zum passgenauen Angebot
für Familien: Ganzheitliche Bildung
im Sozialraum“ klar, wie wichtig es sei,
Kinder als Dialogpartner/innen zu verstehen, mit Eltern wertschätzend und
respektvoll zusammenzuarbeiten und
die Vernetzung in den Sozialraum hinein zu gewährleisten. Die KKS setze
sich in allen Bundesländern für den
Aufbau von Modelleinrichtungen für
Kinder und Familien ein, die nach den
Grundsätzen des britischen Sure StartProgramms und dem Konzept „early
excellence“ arbeiteten, hierzulande GaBi
(Ganzheitliche Bildung im Sozialraum)
genannt. Mit GaBi begleite und qualifiziere die KKS Kommunen, freie Träger
und Einrichtungen bei der Weiterentwicklung bedarfsgerechter und wirksamer Angebote für Kinder und Familien.
Die Angebote seien auf die jeweiligen

Bedürfnisse und den spezifischen Sozialraum abgestimmt. GaBi stehe für die
Maxime „Jedes Kind ist wichtig“ und
setze sich für das Wohlergehen und die
bestmögliche Unterstützung von Kindern und ihren Eltern ein. Ziel sei es, die
Partizipation von Kindern und Familien
zu stärken und für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen.
Kobelt Neuhaus nannte zahlreiche
Gründe, weshalb eine familienorientierte Bildungssteuerung wichtig sei:
Verdichtete Problemlagen in Städten,
Berufstätigkeit der Eltern, Wandel zur
Wissensgesellschaft, demographische
Veränderungen, familiäre Diskontinuitäten, die sozioökonomische Schere,
wachsende Diversität in Familien, die
Forderung nach Inklusion und Chancengerechtigkeit und schließlich wissenschaftliche Erkenntnisse über die
Bedeutung von Eltern und Familie.
Für die Umsetzung von Kinder- und
Familienzentren brauche es nach Ansicht
der Referentin den politischen Willen
und die Bereitschaft von Kultus- und
Sozialministerien, zusammenzuarbeiten.
Außerdem müssten auf der Verwaltungsebene die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Es müsse nichts
Neues erfunden werden, vielmehr gelte
es, das, was schon da sei, sinnvoll zusammenzufügen. Am besten sollten Vertreter/innen von Politik, Ämtern, Trägern,
Vereinen, Initiativen, pädagogischen
Fachkräften und Eltern an einem Runden Tisch gemeinsam analysieren und
die Situation bewerten. Die Jugendhilfeplanung müsse einbezogen werden und
keinesfalls dürfe es an politischer Steuerung und Koordination fehlen. Allzu oft
werde die Praxis alleine gelassen und sie
mache dann das Beste aus der Situation.
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Wenn Kitas zu Kinder- und Familienzentren ausgebaut werden, entstehen Orte, an denen der Stadtteil einbezogen wird und Angebote für die ganze
Familie entstehen, nicht nur für Kinder.

Auch Eltern müssen sich wohlfühlen
Präsentationen von Best-Practice-Beispielen bestätigten diese Aussage. Vertreterinnen von Familienzentren aus
Reutlingen, Mannheim, Stuttgart BadCannstatt und Ludwigsburg erzählten,
wie sie ihre Kita auf dem Weg zum KiFaz
begleiteten und welch außergewöhnliche Orte entstanden seien. In Reutlingen
wird das KiFaz liebevoll „eine Heimat
auf Zeit“ genannt und der Leitgedanke im KiFaz in Stuttgart Bad Cannstatt
lautet: „Erst wenn sich die Eltern in der
Einrichtung wohlfühlen, können auch
die Kinder bei uns ankommen“. Einige
der Mütter kamen zur Tagung, um über
das Rucksack-Mentoren-Projekt und
unterschiedliche Aktivitäten wie Familienfreizeit, Frauenabende, Männerabende und Brunch zu erzählen. Beeindruckt
hat die Entwicklung einer jungen Mutter mit Migrationshintergrund, die die
gute Zusammenarbeit mit dem KiFaz
dazu bewegte, dort eine PIA-Ausbildung
(Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen) zu absolvieren.
Cornelia Vogel, Vorsitzende der Landesfachgruppe Tageseinrichtungen für Kinder in der GEW Baden-Württemberg
und Leiterin des evangelischen KiFaz
in Ludwigsburg, stellte dar, was ein sol-
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ches Zentrum alles vermag: Mit dem flexiblem Betreuungsangebot können Eltern
Berufstätigkeit und Familie gut unter
einen Hut bringen. Die Familien können
sich dort treffen, austauschen und eigene
kleine Netzwerke knüpfen. Beratungsangebote stehen ihnen vor Ort schnell
und unbürokratisch zur Verfügung, und
zwar immer dann, wenn Hilfe benötigt
wird. Darüber hinaus erhalten sie Informationen zu Kindererziehung oder zur
allgemeinen Lebensgestaltung. Auch
Veranstaltungen, die sich die Familien
wünschen, können organisiert werden.
Thekla Walker, Vorsitzende der Grünen
Baden-Württemberg, und Muhterem
Aras kamen zu dem Schluss, dass KiFaz
als Zukunftsmodell für alle Kindertageseinrichtungen gesehen werden können.
Mit der Einführung sollte man allerdings
an Brennpunkten beginnen. Es bedürfe
einer Grundsatzentscheidung vom Land,
dieses Modell umzusetzen, und schließlich müsse ein Runder Tisch einberufen werden, an dem unter anderem mit
Kommunen und Trägern ein Qualitätspapier entwickelt werden könne.
Auch Tagungsteilnehmer/innen meldeten sich zu Wort. Als wichtig wurde
die Einrichtung einer Kompetenzstelle für KiFaz erachtet bzw. das Erstellen

eines Strategieplans. Keinesfalls dürften
die bereits bestehenden regionalen Ressourcen unberücksichtigt bleiben. Es
sei schon viel Gutes da. Auf alle Fälle
soll der Index für Inklusion, der sich als
geeignetes Instrument erwiesen habe,
in den Plan mit aufgenommen werden.
Doro Moritz, Landesvorsitzende der
GEW, appellierte an die Vertreter/innen
der Politik, das Thema Kinder- und
Familienzentren unbedingt noch in dieser Wahlperiode zu berücksichtigen.
Heike Herrmann
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe
GaBi – Ganzheitliche Bildung im Sozialraum
www.GaBi-sozialraum.de
Hinweis auf den neuen
Index für Inklusion
www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/index-fuer-inklusionin-kindertageseinrichtungen-gemeinsamleben-spielen-und-lernen/
Der jährliche Fachtag des Bundesverbandes
der Familienzentren findet am Donnerstag,
19. November 2015 in Stuttgart statt.
Thema: „Zu Hause im Sozialraum:
Das Familienzentrum“
www.bundesverband-familienzentren.de/
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WERKREALSCHULEN

Keine gemeinsame Zukunft mehr
Eine der auslaufenden Werkrealschulen im Land ist die Pestalozzischule in der Mannheimer Schwetzingerstadt. 2018/19 sollen die letzten Abgänger/innen verabschiedet werden. Erhard Korn besuchte
die Grund- und Werkrealschule und sprach mit dem Kollegium.

Das Konzept der Werkrealschule mit
dem Angebot eines 10. Schuljahrs hatte
vielen Schüler/innen geholfen, einen
mittleren Abschluss zu schaffen, die
Akzeptanz der umbenannten Hauptschulen wurde dadurch aber nicht
erhöht. Während 2009 Werkrealschulen
aufgelöst und ganze Klassen an andere
Schulen verlagert wurden, steht den verbleibenden in Mannheim nun ein langsames Ende bevor. Von ehemals 20 sind
aktuell 11 Werkrealschulen übrig, von
denen wiederum 5 auf der Schließungsliste stehen; vier von ihnen können im
neuen Schuljahr 15/16 keine Eingangsklassen mehr aufnehmen. Inoffiziell geht
man davon aus, dass mittelfristig nur
drei Werkrealschulen (WRS) bestehen
bleiben.
Das pädagogisch gut begründete Weiterentwicklungskonzept der Pestalozzischule zur Gemeinschaftsschule hat die Stadt
2014 abgelehnt. Offenbar wurden die
räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten
nicht für ausreichend angesehen. In die
Entscheidung wurde die Schule kaum einbezogen, Gesprächsinitiativen aus dem
Kollegium wurden in der jahrelangen
Hängepartie nicht berücksichtigt.
Als die Schulrätin 2013 die Schule
besuchte, machte sie deutlich, dass es
für die Kolleg/innen der Werkrealschule
keine gemeinsame Zukunft mehr gebe.
Den Kolleg/innen wurde angeboten,
dass sie auf das Schulamt und die Schulleitung zukommen könnten und Beratung erhalten würden.
Das bedeutet, dass jede und jeder selbst
sehen muss, wo sie/er bleibt. Die Reaktion war zunächst Frustration und Resignation. Inzwischen haben sich die Kolleg/innen damit abgefunden und jede
und jeder sucht selbst eine neue Orientierung. Die Gemeinsamkeiten im Kollegium werden weniger, man ist mehr mit
sich und dem eigenem Alltag beschäftigt.
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„Wo geht die Reise hin?“, fragen sich
die Kolleginnen und Kollegen. „Was
kommt auf uns zu? Realschule? Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium?
Ganztagesarbeit an der Grundschule?
Status, Aufgaben, Bezahlung sind nicht
bekannt, keiner weiß, was kommen
wird.
Nur etwa ein Viertel ginge gerne an
die Grundschule, doch niemand soll
verdrängt werden. „Die Hoffnung ist“,
erzählt Schulleiter Rolf Schönbrod, „dass
die Schule 2018 Ganztagesgrundschule wird und dadurch ein neuer Bedarf
für Kolleg/innen aus der WRS entsteht.
Doch der Wechsel an die Grundschule
ist ein Umstieg in eine andere Welt, den
man sich zutrauen muss.“ Die meisten
aber haben sich bewusst für die Sekundarstufe entschieden, für die Tätigkeit als Klassenlehrer/in „mit Leib und
Seele“. Sie wollten auch bewusst nicht
die Einengung auf zwei Fächer wie an
anderen Schularten.
Wohin orientieren?
Stefan Till hat sich als Junglehrer an eine
WRS in Mannheim beworben, das soziale Engagement stand für ihn im Vordergrund. Er ist nun gespannt, wie sich
die Schullandschaft verändert, freut sich
auf die Arbeit an einer Gemeinschaftsoder Realschule. Angst hat er nur, dass
er wieder an eine WRS kommt, die dann
gleich zumacht. Angst auch davor, dass
wenige WRS als sogenannte Restschulen
mit sehr schwieriger Klientel übrigbleiben. „Die Ausbildung der Lehrkräfte für
RS und WRS war ohne spürbaren Unterschied, die Prüfungen hatten das gleiche
Niveau, daher hätte ich kein Problem
mit dem Unterricht an einer Realschule“, sagt Stefan Till.
Simon Bartl-Zuba, der noch 30 Jahre
Schuldienst vor sich hat, wünscht sich
vor allem eine Schule mit innovativem

Kollegium, gegebenenfalls auch eine
Förderschule. Wichtig ist ihm ein berufsbegleitendes Qualifizierungsprogramm,
eine Vollzeitausbildung sei finanziell
unmöglich zu schaffen. Doch schon jetzt
habe er mit Schüler/innen zu tun, für die
er in der Ausbildung nicht vorbereitet
wurde.
Sonja Wesser weiß nicht, was kommt,
wann sie sich wohin orientieren soll. Sie
hofft auf eine Wunschschule, versteht
aber auch, dass der Schulbetrieb an der
alten Schule aufrechterhalten werden
muss.
Die Verunsicherung bestätigt auch Rolf
Schönbrod als Rektor. Er betont aber, dass
die Lehrkräfte mit der Unsicherheit professionell umgingen und, ihre Interessen
hinter die schulischen Belange zurückzustellten. „Bei uns wird ein gut funktionierendes Kollegium auseinandergerissen. Für die Älteren ist es schwierig, sich
in den zwei bis drei letzten Dienstjahren auf völlig neue Herausforderungen
einzulassen“, berichtet Schönbrod. Eine
Wegversetzungswelle an andere Schularten habe es bisher nicht gegeben, da die
WRS selbst noch Bedarf habe. Da man
nun aber erstmals keine 5. Klasse mehr
bilden dürfe, werde das Kollegium kleiner und die Abdeckung des Fachunterrichts schwieriger. Sonja Wesser betont,
dass sie bereit sei, sich nach einer Versetzung an eine Realschule für einige Stunden zurückabordnen zu lassen.
Sorge um Flüchtlinge
Zwar gibt es nun auch eine Realschule mit
einer Vorbereitungsklasse (VKL), doch
macht sich das Kollegium große Sorgen,
wie angesichts des starken Zuzugs von
Flüchtlingen die Förderung von Migrant/
innen künftig gestemmt werden kann.
Die Schule hat seit 1982 durchgehend
Vorbereitungsklassen, jetzt 3, davon ist
eine spezialisiert für Analphabeten.
bildung & wissenschaft 10 / 2015
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Arbeitsplatz Schule

Brigitte Rudolph, die dienstälteste VKLLehrerin der Pestalozzischule, stellt klar:
„Es sind besondere Erfahrungen und
Kenntnisse bei der Arbeit mit Migranten erforderlich. Gute Fortbildungen
und Vernetzungen sind unabdingbar,
um die neuen Entwicklungen zu bewältigen. Besonders die Flüchtlinge sind
eine große Herausforderung. Diese Kinder müssen ankommen, es fehlen ihnen
viele Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Unsere Erfahrungen sind hier enorm
wichtig, es ist nicht sinnvoll, wenn junge
Leute frisch von der PH oder Lehrkräfte
mit ein paar Reststunden eingesetzt werden. Der VKL-Unterricht darf nicht für
Vertretungsunterricht ausfallen, was in
der Grundschule häufiger vorkommt.“
Wertschätzung erwartet
Simon Bartl-Zuba sorgt sich als Lehrer einer 10. Klasse um die Kinder, die

Von links: Rektor Rolf Schönbrod, Sonja Wesser, Simon Bartl-Zuba, Stefan Till, Konrektorin
Catherine McAllister, Brigitte Rudolph

besondere Hilfen benötigen: „Wir hatten nicht die Möglichkeit, die Kinder
an eine andere Schulart abzugeben, und
hatten daher eine Lernkultur entwickelt,
die alle Kinder weiterbringen wollte.
Dazu war viel Erziehungsarbeit notwendig. Und es ist eine gute Teamarbeit entstanden, durch die wir überhaupt erst
die schwierigen Erziehungsprobleme
bewältigen konnten “ Rolf Schönbrod
verweist darauf, dass viele Schüler/innen
durch besondere Förderung den mittleren Bildungsabschluss geschafft hätten.
„Wenn die fehlt, besteht die Gefahr, dass
sie herunterfallen.“

Wenn die Lehrkräfte an andere Schularten wechseln, erwarten sie Wertschätzung ihrer Fähigkeiten. Sie befürchten,
dass dort eine Zweiklassengesellschaft
entsteht, in der die Hauptschullehrkräfte nur für die weniger beliebten und
weniger leitungsfähigen Schüler/innen
zuständig sind. „Ein Einsatz an anderen Schularten kann daher nur funktionieren“, so Bartl-Zuba, „wenn er mit
einer Gleichstellung auch in Status und
Bezahlung verbunden wird.“

brauchen eine langfristige und verlässliche Perspektive. Nur so kann ihre Motivation erhalten werden. Sie dürfen nicht
zur Verschiebemasse werden. Mehrere
Schulwechsel sind zu vermeiden. Ihre
Bewerbungen an andere Schularten
müssen bevorzugt behandelt werden.
• Sie brauchen eine klare und absehbare
Aufstiegsperspektive, um nicht an Sonderschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen als Lehrkräfte zweiter
Klasse schlechter bezahlt zu werden als
neu eingestellte Lehrerinnen und -lehrer. Berufsbegleitendes Studium etwa für
sonderpädagogische Aufgaben ist wichtig, darf aber nicht mit neuen Hürden
wie Referendariat oder neuen Lehramts-

prüfungen ausgestaltet werden. Werkrealschullehrkräfte haben schon bisher
erfolgreich zum mittleren Bildungsabschluss und viele Schüler/innen mit Bildungsempfehlungen für Sonderschulen zum erfolgreichen Schulabschluss
geführt!
• Die verbleibenden Werkrealschulen
sind Schulen mit besonderen sonderpädagogischen Aufgabenstellungen und
brauchen entsprechende Bedingungen
bei Klassengröße, Kooperationsstrukturen und Lehrkräfteeinsatz.

Erhard Korn

Worauf die GEW pocht
Die GEW erwartet einen wertschätzenden Umgang mit den Hauptschullehrkräften. Dazu gehören:
• Schulentwicklung ist vor allem Personalentwicklung. Die Lehrkräfte an
Haupt- und Werkrealschulen haben
wertvolle Kompetenzen entwickelt, etwa
in der Teambildung, bei innovativen
pädagogischen Methoden, der Erziehung und Förderung benachteiligter
oder auffälliger Schülerinnen und Schüler und der Integration von Migrant/
innen. Es wäre für die Schulentwicklung fahrlässig, wenn diese Kompetenzen nicht weiterhin wertgeschätzt und
genutzt würden.
• Lehrkräfte an auslaufenden Schulen
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Erhard Korn
(Mit-)Vorsitzender der Fachgruppe
Haupt- und Werkrealschule
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Karriereleiter für Grundschullehrkräfte,
malerisch, aber unbrauchbar

GRUNDSCHULEN

Mehr Unterstützung für Schule
von Anfang an

Foto: istock

Grundschulen, ihre Lehrkräfte und Schulleitungen werden seit Jahrzehnten stiefmütterlich behandelt. Sie haben das höchste Deputat der wissenschaftlichen Lehrkräfte und die niedrigste
Besoldung. Die Schulart mit dem größten Frauenanteil und den meisten Teilzeitbeschäftigten steht
eindeutig im Schatten der Sekundarstufe 1. Das muss sich ändern. Ein Plädoyer von Doro Moritz.

Der Handlungsbedarf in der Sekundarstufe 1 war und ist aufgrund der sich seit Jahren verändernden Rahmendaten riesengroß. Diese Veränderungen standen neben den Investitionen
in der frühen Bildung im Fokus der Investitionen und der
Reformen der grün/roten Landesregierung. Spätestens jetzt
sind die Grundschulen dran.
Chancengleichheit zu schaffen, unabhängig von der sozialen
Herkunft, ist Aufgabe der Schule von Anfang an - nicht erst in
den weiterführenden Schulen oder gar erst in den beruflichen
Schulen. Sie ist in der Grundschule (und in der frühen Bildung) am erfolgreichsten. Studien belegen, wie gut die Grundschulen im Vergleich zu den weiterführenden Schulen ihren
Aufgaben gerecht werden. Das geht allerdings aufgrund der
unbefriedigenden Arbeitsbedingungen zu Lasten der Lehrkräfte und der Schulleitungen. Im internationalen Vergleich sind
die Ausgaben für die Grundschulen in Deutschland deutlich
niedriger.
Wenn wir die Reformen der Sekundarstufe 1 wirksam werden
lassen wollen und die Gleichwertigkeit der Schularten zum
Maßstab machen, muss jetzt die Grundschule in den Blick
des Kultusministeriums und des Finanzministers. Die GEW
erwartet noch in dieser Wahlperiode sichtbare Schritte der
Landesregierung. Handlungsbedarf besteht an vielen Stellen.
Die Grundschulen haben die heterogenste Schülerschaft.
Sie arbeiten am stärksten mit inklusiven Beschulungsformen sowie mit der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen. Der Klassenteiler 28 (25 bei
jahrgangsgemischten Klassen) ist deshalb viel zu hoch. Viele
kleine Grundschulen unterrichten seit Jahren ohne Getöse
jahrgangsübergreifend. Ressourcen hatten und haben sie dafür
nicht. Die Schaffung von 180 Stellen für Sprachförderung,
bildung & wissenschaft 10 / 2015

Lesen, Rechtschreiben und Mathematik ab diesem Schuljahr
ist ein erfreulicher erster Schritt.
Die Grundschule hat als einzige Schulart keine Poolstunden
in der Pflichtstundenzuweisung. So fehlen die Stunden, mit
denen Förderkonzepte oder auch kulturelle und sportliche
Angebote kontinuierlich aufgebaut werden könnten. Was an
den Grundschulen über die Pflichtstunden hinaus angeboten
werden kann, hängt in jedem Jahr davon ab, was im Schulamt
im Ergänzungsbereich übrig ist.
Vorgesehen sind mit der Umsetzung der Bildungsplanreform
2016/17 je zwei weitere Stunden für Deutsch und Mathematik. Damit nähert sich Baden-Württemberg der Lernzeit der
bayrischen Kinder. Die Ganztagsgrundschule wird mit der
jetzigen Stundenausstattung nur einen begrenzten Beitrag zur
Stärkung der Kernkompetenzen leisten können. Die Älteren
unter uns erinnern sich vielleicht: Bis 1986 hatten die Schulen
zwei Stunden je Zug für LRS und Dyskalkulie.
Die Vertretungsreserve ist rechnerisch für alle Schularten
gleich. Die Aufsichtspflicht erschwert anders als in der Sekundarstufe das Heimschicken der Kinder. Die Ganztagsgrundschule braucht deshalb eine höhere Vertretungsreserve.
Ein weiterer Punkt betrifft den Ethik-Unterricht. Eindeutig
steht im Koalitionsvertrag der grün/roten Landesregierung,
dass er ab Klasse 1 eingeführt wird. Die Bedeutung einer
Werteorientierung und Werteerziehung, die Auseinandersetzung mit Religionen ist angesichts der gesellschaftlichen Aufgabe mit den Flüchtlingen und der vielen nicht-christlichen
Flüchtlingskinder unbestritten. Den Grundschulen fehlen
auch Stunden zur Beaufsichtigung und Beschulung der Kinder, die nicht in den Religionsunterricht gehen. Und warum
erhält eine Vorbereitungsklasse an der Grundschule nicht
17
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In den Grundschulen gibt es noch viele Löcher zu stopfen

einmal die Hälfte der Stunden, die eine VABO-Klasse an der
beruflichen Schule hat?
Der Erfolg der Bildunghäuser zeigt, wie wichtig die Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen ist. Eine einzige
Anrechnungsstunde für den damit verbundenen Aufwand gibt
es dafür pro Schule. Sie ist nicht formell abgesichert. Mehrfach wurde bereits öffentlich kommuniziert: Mit der zweiten
Stufe des Ausbaus der Kooperation soll jede erste Klasse und
jede jahrgangsübergreifende Lerngruppe eine Deputatsstunde
Kooperationszeit erhalten. Wir brauchen sie dringend!
Zu den fehlenden Ressourcen für die Arbeit mit den Schüler/
innen kommen die inakzeptablen Anrechnungsstunden für
die Lehrkräfte und insbesondere für die Schulleitungen. Der
Rechnungshof hat im Herbst 2014 zur Situation der Schulleitungen herausgearbeitet, dass sie bei kleinen Schulen am
schlechtesten ist, und zwar in dreierlei Hinsicht: Bei der Ausstattung mit Leitungsstunden, bei den Sekretariats- und bei
den Hausmeisterkapazitäten. Die Aufgabenvielfalt an den
häufig kleinen Grundschulen ist ähnlich wie die an großen
Schulen. Dennoch erhalten die Grundschulen mit nur 0,3
Stunden pro Klasse weniger Anrechnungsstunden aus dem
allgemeinen Entlastungskontingent als Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und berufliche Schulen. Häufig
ist der/die Schulleiter/in die einzige Person mit einer Funktionsstelle. Viele haben aufgrund ihrer Größe (bis 180 Schüler/
innen) nicht einmal eine Konrektorenstelle.
Acht Stunden Leitungszeit für bis zu sieben Klassen – das
bedeutet für die Schulleitung an einer kleinen Grundschule
immer noch 20 Stunden Unterricht pro Woche und Klassenlehrertätigkeit. Eine einzige Deputatsstunde gibt es für alles,
was mit dem Ganztag zusammenhängt. Die Anhebung des
Sockels für die Leitung kleiner Schulen ist seit Jahren in Aussicht gestellt.
Ihre Besoldung ist häufig nur geringfügig höher als die ihrer
Lehrkräfte. Gerade einmal 160 Euro brutto zusätzlich zu A12
gibt es für die Leitung einer Schule mit bis zu 80 Schüler/innen.
Im Zuge inklusiver Bildungsangebote und der Umsetzung von
Hauptschullehrkräften kann die Situation entstehen, dass die
18

Besoldung der Rektor/innen niedriger ist als die ihrer Lehrkräfte. Durch die schlechte Ausstattung bewerben sich kaum
Kolleg/innen auf eine Schulleitungsstelle an Grundschulen.
Dazu trägt auch bei, dass das komplexe Bewerbungsverfahren
mit Präsentationen vor einer großen Bewertungskommission
viele Bewerber/innen ohne Leitungserfahrung abschreckt.
Die schlechtere Besoldung kennzeichnet nicht nur die Situation der Schulleitungen. Sie trifft alle Grundschullehrkräfte. Als
einzige Lehrergruppe mit wissenschaftlichem Studium haben
sie keine Aufstiegsmöglichkeiten von A12 nach A13. Die Verlängerung des Studiums des Primarstufenlehramts und des
Haupt- und Realschullehramts auf acht Semester führt nur
für das Lehramt der weiterführenden Schulen zur Einstiegsbesoldung A13. Mit der aktuellen Reform, der Umstellung
auf die Bachelor-/Master-Struktur, bleiben die Grundschulen als einziges Lehramt bei acht Semestern. Die GEW hat in
allen Gesprächen und Stellungnahmen deutlich gemacht, dass
diese Entscheidung fachlich durch nichts zu begründen ist
und lediglich als Rechtfertigung für die niedrigere Besoldung
dient. Das wird sich auf die Studienwahl junger Menschen
negativ auswirken.
Die Grundschulen zeichnet aus, dass dort mit großem Engagement gearbeitet wird, dass die Lehrkräfte aber zu wenig Zeit
für zu viele Aufgaben haben. Mir ist bewusst, dass die Gleichbehandlung der Grundschulen viel Geld kosten wird. Im Interesse erfolgreicher Bildungskarrieren und guter Arbeitsbedingungen gibt es allerdings keine Alternative. Die GEW erwartet
von der Landesregierung schnell weitere Verbesserungen.
Doro Moritz
GEW-Landesvorsitzende
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Pädagogisches Multitasking in
einem schwierigen Umfeld
Ganztag, Inklusion, Übergänge, Schulentwicklung und Elternarbeit gehört neben dem Unterricht
zu den anspruchsvollen Aufgaben von Grundschullehrkräften. Der Erziehungswissenschaftler
Professor Hans Brügelmann schildert, was von den Lehrkräften alles erwartet wird. Die Finanzierung der Grundschule passt allerdings nicht zum Anforderungsspektrum.

Vor 35 Jahren habe ich zum ersten Mal Studienanfänger/
innen in das Lehramtsstudium für die Primarstufe eingeführt. Damals versuchte ich vor allem, ihren fachdidaktischen Blick zu erweitern: weg von der Fixierung auf eine
klein- und gleichschrittige Vermittlung vorgegebener Inhalte, hin zu einer sensibleren Wahrnehmung der spezifischen
Sichtweisen von Kindern und ihrer individuellen Zugänge
zu den Welten der Schrift und der Zahlen.
Für diesen Winter habe ich wieder einen Lehrauftrag für
Erstsemester übernommen. In meiner Einführung in die
Grundschulpädagogik wird es aber um ganz andere Themen
gehen, vor allem um Veränderungen in den Lebenswelten
der Kinder und ihre Bedeutung für Schule als zukünftigem
Arbeitsplatz der jungen Lehrer/innen. Sie stehen heute vor
ganz anderen Anforderungen als vor 30, 50 oder 100 Jahren.
Im Grundschulverband, dem Fachverband für Grundschulentwicklung, wird zurzeit intensiv an einem „Standpunkt:
Arbeitsplatz Schule“ gearbeitet. Schaut man sich die Entwürfe an, fällt auf, dass das sogenannte „Kerngeschäft Unterricht“ nur einen vergleichsweise geringen Raum einnimmt.
Es dominieren Themen wie Ganztag, Inklusion, Übergänge,
Schulentwicklung und Elternarbeit. Grundschule als Lernort und Arbeitsplatz.
Sicher: Auch heute ist der Unterricht das Kerngeschäft der
Grundschule. Selbst da haben die Ansprüche an die Profession erheblich zugenommen. Denn von einer Grundschullehrerin, einem Grundschullehrer wird heute fachlich mehr
verlangt als früher. Man nehme nur das aktuell brisante
Thema „Rechtschreibung“ (Brinkmann 2015). In der Fachdidaktik werden die Kolleg/innen konfrontiert mit linguistischen Kontroversen über unterschiedliche orthographische
Theorien, die jeweils Geltung für den Unterricht beanspruchen. Auf der anderen Seite geht es darum, nach welcher der
vielen Lerntheorien sich Kinder die Rechtschreibung am
besten aneignen. Neben der Psychologie meldet sich immer
lauter die Hirnforschung zu Wort, die sich unter Etiketten
wie „Neurodidaktik“ – wenn auch manchmal mit obskuren Ideen – direkt auf Schule bezieht. Aus der Bildungsforbildung & wissenschaft 10 / 2015

schung werden Studien zugunsten bestimmter Methoden ins
Feld geführt, deren statistische Kennwerte immer komplexer
werden. Professionalität verlangt, sich mit diesen Theorien,
Befunden und Konzeptionen auseinanderzusetzen, aber
selbst eine kursorische Lektüre der Sekundärliteratur ist
anspruchsvoll und beansprucht viel Zeit und Aufmerksamkeit. Rechtschreibung wiederum ist nur ein Feld des Sprachunterrichts – und der wiederum ist nur eines der meist drei
oder vier Fächer, die Grundschullehrer/innen unterrichten
und in denen sie sich auf dem Stand der fachlichen Diskussion halten sollen. Hier den Überblick zu behalten ist Voraussetzung, allerdings nur eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Alltagsarbeit.
Drei Entwicklungsjahre Unterschied
Der pädagogische Umgang mit den Kindern ist die Alltagsarbeit. Die heterogenen Lebensbedingungen und Lernvoraussetzungen und zugleich eine höhere pädagogische Sensibilität für die Bedürfnisse des einzelnen Kindes stellen auch in
methodischer Hinsicht neue Anforderungen an die Grundschule. Schulanfänger/innen unterscheiden sich in fachbezogenen und in ihren persönlichen und sozialen Voraussetzungen um etwa drei Entwicklungsjahre. Durch Migration und
durch die Öffnung der Grundschule für Kinder mit besonderem Förderbedarf erweitert sich dieses Spektrum. Unter dem
Anspruch der Inklusion bedeutet das nun nicht, Kinder mit
immer unterschiedlicheren Voraussetzungen in ein Einheitscurriculum einzubinden, sondern den Unterricht zu öffnen
für unterschiedliche Lernwege (Brügelmann 2005; Peters/
Widmer-Rockstroh 2014). Das verlangt ein differenziertes
methodisches Repertoire der Lehrperson und deren situative
Anpassung und es verändert ihre Rolle: hin zur individuellen
Lernbeobachtung und Lernbegleitung – im Sinne einer „pädagogischen Leistungskultur“ (Bartnitzky u. a. 2005ff.).
Betrachtet man Bilder der Volksschule aus früheren Jahrhunderten, sieht man die Lehrkraft entweder in Belehrungssituationen 1:1 oder vor einer frontal auf sie ausgerichteten
Klasse. Die Vielfalt von Arbeits- und Sozialformen, wie sie
19

Titelthema

Reformpädagog/innen in den 1920er-Jahren eingeführt haben,
bestimmt erst heute in größerem Umfang den Unterricht. Die
digitalen Medien eröffnen dabei neue Möglichkeiten, setzen
aber auch besondere didaktische und technische Kompetenzen – und eine angemessene Ausstattung voraus (Irion u. a.
2015). Darüber hinaus verlangt die UN-Kinderrechtskonvention eine noch tiefer greifende Veränderung der Lehrerrolle:
auch im Unterricht die Vorstellungen der Kinder ernst zu nehmen und sie an Entscheidungen zu beteiligen – individuell in
Arbeitsformen wie Freiarbeit, aber auch institutionell in Form
eines Klassenrats oder eines Schülerparlaments (Backhaus u.
a. 2008; Krappmann u. a. 2015).
Inhaltlich fundierte und methodisch versierte Unterstützung
für Kinder beim fachlichen Lernen ist das eine. Statt von 8 bis
13 Uhr zu unterrichten, sind Grundschullehrer/innen heute
verantwortlich für eine Ganztagsschule, die neue Möglichkeiten für die pädagogische Arbeit eröffnet, zugleich ganz neue
Anforderungen an die Gestaltung des Schultages stellt (Burk/
Deckert-Peaceman 2006). Lehrer/innen sind damit als Mitwirkende in der Organisationsentwicklung gefordert, vor allem
aber in der Kooperation mit anderen Berufsgruppen innerhalb und Institutionen außerhalb der Schule (de Boer/ Peters
2011). Im Team zu arbeiten kann durchaus entlasten. Aber

es bedeutet auch Austausch und Absprache und damit einen
deutlich höheren Zeitaufwand. Multiprofessionalität lässt sich
nicht additiv verwirklichen: Jahrgangs-, Fach- und Förderkonferenzen, Team- und Steuergruppensitzungen, Besprechungen wegen einzelner Kinder mit Jugendamt, Kinderärztin
und verschiedenen Therapeut/innen usw. Das erfordert Zeit.
Vor allem Kindern mit weniger Unterstützung von Zuhause
soll die (Ganztags-)Schule helfen, ihre Bildungsmöglichkeiten besser zu entfalten. Angesichts der oft prekären Lebensverhältnisse sind Lehrer/innen in hohem Maße auch sozialpädagogisch gefordert (Ellinger u. a. 2013), vor allem wenn
Kinder ihre Probleme mit in die Schule bringen und mit ihren
Regeln und Anforderungen nicht zurechtkommen (Hecker u.
a. 2012).
Individuell fördern und Standards einhalten – ein Spagat
Dabei steht die Grundschule noch stärker als die anderen
Schulformen in der Spannung von Individualisierung und
Standardisierung (Brügelmann 2015). So fordert die KMK
unmissverständlich: „Ausgangspunkt des gemeinsamen
Lernens und Lebens in der Grundschule bildet die vorhandene Vielfalt. (…) Jedes Kind ist einzigartig, jedes Kind ist
anders. Das bedeutet, dass auch jeder Bildungsprozess einmalig ist. Lehrerinnen und Lehrer unterstützen das Kind, seinen eigenen Lernweg
zu finden, und beziehen es in Entscheidungsprozesse ein“. Gleichzeitig postuliert
sie zeitlich gebundene „Standards“ für die
fachlichen Leistungen, an deren Erreichen –
z.B. mit Hilfe der flächendeckenden Normtests von VerA – die Qualität der pädagogischen Arbeit von Lehrer/innen und
Schulen gemessen wird: „Die Bildungsstandards beschreiben die Kompetenzen
mit definierten Teilkompetenzen, die ein
Kind am Ende der Jahrgangsstufe 4 in den
Kernbereichen der Fächer Deutsch und
Mathematik in der Regel erworben haben
sollte.“ (KMK 2015, 11) Die Spannung von
Förderung und Selektion hat Lehrer/innen
schon immer erschwert, den Kindern mit
ihren unterschiedlichen Voraussetzungen
gerecht zu werden. Heute, da einerseits die
Eltern ihre Erwartungen an die individuelle Förderung ihres Kindes stärker geltend machen und andererseits standardisierte Tests den Vergleich forcieren, sehen
sich viele Kolleg/innen daran gehindert,
ihren eigenen pädagogischen Ansprüchen
gerecht zu werden.

Bereits vor etwa 50 Jahren kritisierte diese Karikatur den schlechten Zustand der Grundschulen. Erschienen in: Meiers, K. (1999): Erwin Schwartz und sein Beitrag zur Reform der Grundschule. Texte und Dokumente aus den Jahren 1966 bis 1970. Pädagogische Quellentexte.
Dieck: Heinsberg.
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Grundschule ist unterfinanziert
Dabei haben die Kultusminister vor wenigen Monaten in ihren „Empfehlungen zur
Arbeit in der Grundschule“ (KMK 2015,
26) entschieden formuliert:
„Letztlich ist für die Arbeit in der Grundschule der Blick auf das einzelne Kind Leitlinie allen Handelns. Die gesellschaftliche
bildung & wissenschaft 10 / 2015
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Frontalunterricht ist an den Grundschulen seltener geworden. Vielfältige Arbeits- und Sozialformen gehören zum Unterricht
der Grundschulen.

Wertschätzung der Grundschule drückt sich in der Sicherung
der dafür notwendigen Ressourcen aus. Gemeinsam tragen
Familien, Bildungseinrichtungen, gesellschaftliche Gruppen
und Politik Verantwortung für eine solidarische Kultur des
Aufwachsens und für Bildung.“ Damit hat sich die Politik
selbst in die Verantwortung genommen. Hoffentlich vergisst
sie diese Selbstverpflichtung nicht, wenn es um den nächsten Bildungshaushalt und ganz konkret um die Stellenversorgung und Ausstattungspläne geht. Denn die Grundschule ist
immer noch unterfinanziert: im internationalen Vergleich zur
Primarstufe in anderen Ländern wie im nationalen Vergleich
zu den „höheren“ Schulen (OECD 2014, 284) – ein für eine
demokratische Gesellschaft unverzeihliches Relikt ihrer historischen Herkunft aus der Schule für die unteren Schichten, zu
dem die Zeitschrift betrifft:erziehung bereits vor fast fünfzig
Jahren die nebenstehende Karikatur veröffentlichte.
Das Anforderungs- und Aufgabenspektrum der Grundschule ist angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen deutlich vielschichtiger geworden. Damit sind die individuelle
Kompetenz der Pädagoginnen und Pädagogen ihr Engagement in gemeinsamer Entwicklungsarbeit gefordert. Diese
kann aber nur bei angemessener Ausstattung der Schulen erfolgreich sein. Zu ihr gehören: die räumliche Gestaltung, die Personalzuweisung, die zeitlichen Ressourcen für
Kooperation und Beratung sowie Unterstützungssysteme für
Schulentwicklung.
Prof. Dr. Hans Brügelmann
Fachreferent für Qualitätsentwicklung im
Grundschulverband
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„Wir beschäftigen uns mit zu viel
Kleinkram!“
Wie sieht der Arbeitsalltag von Grundschulleiter/innen aus? Reichen die Ressourcen, um die Arbeit ohne
Überlastung gut bewältigen zu können? Womit haben sie zu kämpfen? Die b&w sprach
darüber mit drei Rektor/innen aus unterschiedlich großen Schulen im Raum Ravensburg.

Auf den ersten Blick haben die Klosterwiesenschule Baindt,
die Eugen-Bolz-Grundschule Meckenbeuren und die Grundschule Waltershofen wenig gemeinsam, abgesehen davon, dass
es sich um Grundschulen handelt. Während des Gesprächs
mit den Schulleiter/innen wird jedoch schnell klar, dass es
durchaus Gemeinsamkeiten gibt: viel Engagement, zu wenig
Zeit und zu viele Aufgaben. Neue Projekte entwickeln und
anleiern, Kooperationen aufbauen und pflegen, Elternabende
und -gespräche führen, Teambesprechungen, Abstimmungen
mit Sekretärin, Handwerkern, Gemeinde und Hausmeister,
Organisation, Verwaltungsarbeit – um nur einige aufzuzählen.
Und daneben noch unterrichten. „Neben Anrechnungs- und
Computerstunden unterrichte ich noch 19 Unterrichtsstunden. Ehrlich gesagt werde ich meiner Aufgabe als Lehrer nicht
gerecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung bekomme ich
das zwar hin, aber es könnte sicherlich besser gehen“, schildert
Harald Kordes seine Situation als Schulleiter der Eugen-BolzGrundschule Meckenbeuren. Laut Organisationserlass hat er
mit 134 Kindern acht Klassen und erhält so acht Stunden für die
Schulleitung. Davon gibt er zwei Stunden seiner Stellvertreterin
ab. Im Schnitt arbeitet der Pädagoge fünfzig Stunden pro Woche
plus drei Wochen in den Ferien. „Ich bin ein gesunder 54-jähriger Mann und fühle mich fit, komme aber immer wieder an die
Grenze meiner Belastbarkeit“, führt Kordes weiter aus.
22

Diese Belastung erleben Maria Hummel und Stephanie Kleiner ähnlich. Hummel, die die Klosterwiesenschule Baindt,
eine offene Ganztagsschule mit 165 Schüler/innen, seit vier
Jahren leitet, gibt 16 Stunden Unterricht in der Woche. Ihre
Ermäßigungen kommen zustande, da sie Mentorin ist und ihr
zudem eine Entlastungsstunde wegen des Ganztags zusteht.
Ihr Arbeitspensum summiert sich auf zehn bis zwölf Stunden
pro Tag inklusive eines halben Tages am Wochenende. „Wenn
ich tägliche familiäre Verpflichtungen hätte und um 17 Uhr
nach Hause müsste, könnte ich den Job nicht machen“, betont
die 61-Jährige.
Keine Sekretärin an der Schule
Zwar ist die Grundschule Waltershofen mit nur 45 Schüler/
innen wesentlich kleiner, dennoch hat Stephanie Kleiner
genauso wie Kordes und Hummel jede Menge zu tun. Zur
Schulleiterstelle kommen für die 43-Jährige die Aufgaben als
Klassenlehrerin hinzu. Sie unterrichtet die kombinierte dritte und vierte Klasse zwanzig Stunden pro Woche. „Elternabende, Einzelgespräche mit den Eltern, Termine mit der
Gemeinde, Zeugnisse schreiben, Klassen- und Lesefahrten,
da kommt schon viel zusammen“, zählt Stephanie Kleiner auf,
die die Grundschule Waltershofen seit 2001 leitet. Erschwerend sei, dass sie keine Sekretärin vor Ort habe, denn die sitze
bildung & wissenschaft 10 / 2015
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links: Stephanie Kleiner, Schulleiterin der
Grundschule Waltershofen
rechts davon: Harald Kordes, Schulleiter der
Eugen-Bolz-Grundschule Meckenbeuren und
Maria Hummer, Rektorin der Klosterwiesenschule Baindt

150 Meter von der Schule entfernt in der Ortschaftsverwaltung
von Waltershofen. „Der Ortsvorsteher ist der Meinung, dass die
Sekretärin nicht einmal einen Tag direkt an der Schule arbeiten kann“, berichtet die Schulleiterin. Schon öfter gab es darüber Diskussionen mit dem Ortvorsteher. Ohne Erfolg. Kleiner
hat sich des lieben Friedens Willen mit der Situation arrangiert und erledigt neben allen anderen Aufgaben auch noch die
Sekretärinnenarbeit. „Bevor die Arbeit liegenbleibt, mache ich
sie halt selbst, obwohl es nicht meine Aufgabe ist und ich kein
Verwaltungsmensch, sondern in erster Linie Lehrerin bin“,
betont die Schulleiterin. Da die erste Anlaufstelle fehlt, kommen Hausmeister, Eltern, Mitarbeiter von der Gemeinde mit
ihren Anliegen direkt zu ihr – auch während des Unterrichts
und obwohl sie feste Sprechstundenzeiten hat.
Zwar sind in der Klosterwiesenschule und der Eugen-BolzGrundschule Sekretärinnen beschäftigt und entlasten Kordes
und Hummel so gut wie möglich, bewältigen können sie die
Arbeit nicht und beide schieben eine Bugwelle an Überstunden vor sich her. Für die Ganztagsschule in Baindt hat der
Gemeinderat seit diesem Jahr eine Stelle mit sechzig Prozent
bewilligt, in der Eugen-Bolz-Grundschule ist die Sekretärin
an drei Tagen von acht bis zwölf da. Kordes Wunsch ist, seine
Sekretärin weiterzuqualifizieren und sie die ganze Woche zu
beschäftigen. So könnte sie Arbeiten übernehmen, für die er
als Schulleiter nicht zuständig ist. Auch Hummel reichen die
sechzig Prozent ihrer Sekretärin nicht aus. Zudem kollidieren ihre Unterrichtszeiten und die Arbeitszeit der Sekretärin.
„Wenn ich morgens vier Stunden Unterricht habe, hat meine
Sekretärin Feierabend bis ich aus dem Unterricht komme. So
kann ich wichtige Angelegenheiten nur in den Pausen mit
ihr zu klären. „Wir beschäftigen uns mit so viel Kleinkram
und müssen uns die Zeit für neue Programme und Projekte
irgendwie aus den Rippen schneiden“, bringt Kordes es auf den
Punkt.
Anrechnungsstunden reichen nicht
Allein stehen sie nicht da, denn auch die Kollegen/innen übernehmen viel Extraarbeit und sind, wie Kordes es formuliert,
„teilweise am Anschlag“. Helfen würden mehr Anrechnungsbildung & wissenschaft 10 / 2015

stunden, denn die gibt es für Grundschulen kaum: Bei einer
Schulgröße bis zu zwanzig Klassen erhält eine Grundschule
0,3 Anrechnungsstunden pro Klasse. Hummel stehen insgesamt drei, Kordes zwei und Kleiner jeweils eine Anrechnungsstunde zur Verfügung. Eine Entlastung der Lehrer/innen, die
für Aufgaben über den Unterricht hinaus zuständig sind, ist
damit nur äußerst eingeschränkt möglich. Hummels verteilt
ihre Anrechnungsstunden an die Lehrkräfte, die für Prävention, Lehr- und Lernmittel sowie für die Ausbildung der Juniorhelfer (0,5 Stunden) und für die Computer (0,5 Stunden)
verantwortlich sind. Kordes hat eine Anrechnungsstunde der
Lehrerin gegeben, die die Kooperation mit der Kindertagesstätte gemeinsam mit einer Kollegin stemmt, die dafür die
Kindergartenanrechnungsstunde erhält. Die andere Stunde
bekommt seine Stellvertreterin. Bedarf hätte der Schulleiter
an fünf bis sieben Stunden, beispielsweise für die Pflege der
Homepage, die jetzt an ihm hängt, für die Verwaltung des
Schulmaterials und der Schulbücher.
Auch für die Öffentlichkeitsarbeit würde dringend eine Stunde benötigt. „Die Kollegin, die für die Computer zuständig ist,
macht Fotos während unserer Veranstaltungen und Aktionen,
die sie dann auf den Rechner lädt. Die Öffentlichkeitsarbeit
erledige ich, denn mehr kann ich von ihr zeitlich nicht verlangen“, beschreibt Hummel die Vorgehensweise an der Klosterwiesenschule. Eine Schulleitermentalität, wie es Kordes scheint:
„Wir erledigen alle Baustellen.“ „Bei uns klappt der Alltag gut,
weil wir ein tolles Team sind“, ergänzt Kleiner. Für einen entspannteren Schulalltag an ihrer Grundschule in Waltershofen
fehlt der Schulleiterin eine Lehrkraft mit vollem Lehrauftrag.
Gerade im Winter, zur Grippesaison, fallen immer wieder
Kolleginnen aus. Wenn drei von vier Lehrerinnen krank sind,
müsste sie eigentlich die Schule schließen. Bis jetzt hat Kleiner
es irgendwie hinbekommen, dass sie das nicht tun musste.
Qualität steht im Vordergrund
Es geht den Schulleiter/innen aber nicht nur darum, den
Schulalltag zu meistern. Qualität zu erhalten und weiterzuentwickeln, ist ihnen ebenso wichtig. Was zeichnet sie als qualifizierte Grundschule aus? „Wir schaffen die Grundlagen. Zu uns
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kommen kleine Kinder, die vier Jahre Zeit haben, um Grundlegendes zu lernen, fachlich wie sozial. Kontinuierliche Teambesprechungen sind deswegen extrem wichtig“, betont Kordes.
Diese Besprechungen stünden auf keinem Papier und würden
wie so viel anderes nicht angerechnet.
Für Gespräche mit Eltern nehmen sich die Pädagogen ebenfalls viel Zeit. Hummel vergibt dafür Termine, damit diese
nicht zwischen Tür und Angel stattfinden. „Ebenfalls ein Qualitätsmerkmal“, wie sie findet. Ein bis eineinhalb Stunden plant
die Rektorin dafür ein, denn nur so könne sich ein vertrauensvolles Verhältnis entwickeln. Besprechungen mit den Kindergartenteams spielen zudem eine wichtige Rolle. Der Übergang
vom Kindergarten in die Schule soll möglichst reibungslos
funktionieren. Dieses intensive Übergangsmanagement gibt
es seit 2006. Für die Grundschulleitungen bedeutet das ein
Plus an Arbeit, beispielsweise für Veranstaltung von Schnuppertagen an der Schule und für gemeinsame Aktionen. In drei
Kindergärten in Baindt prüft Hummel, welche Kinder Sprachförderung erhalten sollten. Bei der Eugen-Bolz-Grundschule
sieht die Kooperation mit der Kita so aus, dass zwei Lehrerinnen von Herbst bis Frühjahr wöchentlich eine Stunde für
Kindergartenkinder halten, anfangs im Kindergarten, dann in
der Schule. Dass sich der Aufwand lohnt, sehen alle drei Schulleiter/innen: „Die Kinder kommen völlig anders in der Schule
an als noch vor zehn Jahren. Damals saßen viele verschüchtert
da, manche mit Tränchen in den Augen. Jetzt sind sie bei der
Einschulung selbstbewusst. Sie kennen das Klassenzimmer
und die Lehrerin und können gleich starten bzw. einfach weitermachen“, freut sich Kordes.
Entwicklung zur Ganztagsgrundschule
Da die Klosterwiesenschule eine Ganztagsgrundschule ist,
kommen für Hummel zusätzlich die Besprechungen mit
dem Ganztagspersonal sowie dem Ganztagsteam hinzu, das
sich aus Eltern, Gemeindevertreter/innen und Lehrer/innen
zusammensetzt. Nachdem sie vor vier Jahren die Stelle als
Schulleiterin übernommen hatte, war es ihr Ziel, die Schule zu
einer offenen Ganztagsgrundschule weiterzuentwickeln. „Jetzt
ist es soweit, dass alles gut läuft“, sagt Hummel über ihre Schule, die seit 2014 eine Ganztagsschule nach dem neuen Landeskonzept ist. 58 Schüler/innen sind an drei bis vier Tagen in der
Ganztagsschule, 60 Schüler/innen an zwei Tagen. 70 Halbtageskinder werden bis 13 Uhr abgeholt.
Hummel ist zufrieden mit dem Bildungsangebot, Mittagessen und der Betreuung, die die Gemeinde größtenteils
übernimmt. Die monetarisierten Lehrerstunden sieht Hummel positiv. „Die sind super! Falls jemand unserer Kooperationspartner ausfällt, kommt immer eine Vertretung“,
erklärt sie. Die Schulleiterin hat für dieses Schuljahr drei
monetarisierte Lehrerstunden in Anspruch genommen,
hauptsächlich für Musik und Sport, für nächstes Schuljahr
hat sie fünf Stunden beantragt. Pro Stunde erhält sie 1.800
Euro Zuschuss vom Land. 7.500 Euro gibt es vom Jugendbegleiterprogramm Baden-Württemberg. „Ohne dieses Programm könnten wir den Ganztag nicht realisieren“, weiß
Hummel. 13 Jugendbegleiter/innen arbeiten vierzig Stunden pro Woche an der Klosterwiesenschule. Sie sind für die
Tischbetreuung, Sprachförderung sowie für PC-, Lese- und
Strickkurse zuständig.
24

Angemessene Wertschätzung für die Arbeit
Und wie sieht es mit der Besoldung der Schulleiter/innen aus?
„Ein Witz“, wie Kordes findet. Er war acht Jahre Konrektor an
einer dreizügigen Grundschule und erhielt A12 plus Amtszulage. Danach leitete er fünf Jahre lang eine Schule mit unter
80 Schüler/innen. So gab es ebenfalls nur A12 plus Amtszulage. Seitdem Kordes Rektor der Eugen-Bolz-Schule mit 134
Schüler/innen ist, bekommt er A13 – nachdem er 14 Jahre als
Schulleiter tätig war. „Im Hinblick auf meine Gesundheit wäre
mir allerdings eine Entlastung mit mehr Ressourcen wichtiger
als mehr Geld“, stellt er klar. Er verdient mit A13 weniger als
sein Bruder, der am Gymnasium Lehrer ist und A14 bekommt.
„Das ist nicht gerecht und unsere Arbeit wird dadurch wenig
wertgeschätzt“, betont der Pädagoge. Das sieht Stephanie Kleiner genauso und bringt ein weiteres Beispiel: „Eine junge Kollegin an der Haupt- oder Werkrealschule kann bereits nach
kurzer Zeit im Amt A13 erhalten. Wir sind mit A13 plus
Amtszulage am Ende der Besoldungsfahnenstange angelangt.
Als Schulleiterin habe ich die Verantwortung für die Schule
und muss für alles den Kopf hinhalten. Die junge Kollegin nur
für ihre Klasse. Das steht in keinem Verhältnis.“ Wie Kordes
geht es der Schulleiterin auch um die zeitliche Entlastung. „Ich
will meine Rente noch erreichen“, sagt sie und lacht. Hummel
bekam vom Regierungspräsidium A13, weil sie lange Fortbildnerin war. Als sie Konrektorin wurde, blieb es dabei. Seitdem
sie Schulleiterin ist, erhält Hummel A13 plus 192 Euro Zulage,
die noch versteuert werden müssen. A14 gibt es für Rektor/
innen von Grundschulen erst ab 360 Schüler/innen.
Wenig Studierende
Ist die Besoldung für die drei Schulleiter/innen ein Ärgernis, so stellt sie für Studierende sogar eine Abschreckung dar.
„Früher war es für viele ein Traum, Grundschullehrer/in zu
werden. Heute wollen die meisten lieber Sekundarlehrer/in
werden aufgrund der besseren Bezahlung. Das beobachte ich
mit großer Sorge“, erklärt Hummel, die schon jetzt kaum mehr
Musikstudent/innen bekommt.
Trotz aller Widrigkeiten, Zeitnöte und Belastungen: Ihren Job
machen alle drei Schulleiter/innen gern. „Sonst hätten wir
einen anderen Beruf “, sagt Stepahnie Kleiner abschließend.
Sie wollen Schule gestalten. Damit das in Zukunft so bleibt,
benötigen sie vor allem zwei Dinge: Die gleiche Stundenzahl
und die gleiche Besoldung wie die Sekundarlehrer/innen.
Darin sind sie sich einig, womit wir wieder bei den Gemeinsamkeiten wären.
Andrea Toll
freie Journalistin
www.textwerkstatt-ulm.de
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Lehrerversorgung: Zwei Stellen – eine Lehrkraft

Foto: imago

Man kennt den Slogan „two in one“ aus Regierungspräsidien und den Schuläm- muss optimiert werden. Es ist nicht
der Werbung für Haarpflegeprodukte. tern kann man nichts vorwerfen. Sie set- akzeptabel, dass sich viele Bewerber/
Das Kultusministerium setzt auch bei der zen sich engagiert dafür ein, freie Stellen innen für eine Stelle im Ausland, in andeVertretung fehlender Lehrkräfte darauf, an den Schulen zu besetzen. Lösen muss ren Bundesländern oder an Privatschudass eine Person zwei Stellen besetzt. An das Problem die Landesregierung. Sie len entscheiden, weil für sie keine Einstelden Schulen fehlen dann die Stunden.
muss dafür sorgen, dass genug Lehrer/ lung im Land in Frage kommt. Es ist es
Zugegeben, es ist kompliziert. Eine Kurz- innen für die freien Stellen zur Verfügung auch absurd, dass das Land den Berufsfassung: An einer Schule wird zum neuen stehen. Die GEW macht seit Jahren deut- einsteiger/innen für drei Jahre das Gehalt
Schuljahr eine Stelle nicht besetzt. Es gab lich, dass an den Schulen mehr Lehrkräfte um acht Prozent kürzt. Statt mit Schikanicht genug Bewerber/innen. Die Schul- z.B. für Inklusion, Ganztagesbetrieb, indi- nen eine Einstellung im Landesdienst zu
verwaltung bemüht sich um eine Vertre- viduelle Förderung, Krankheitsvertretung behindern, muss die Landesregierung ein
tung und findet eine Kollegin, die bereit gebraucht werden. Wenn Politiker/innen Konzept entwickeln, wie genug Lehrkräfte
ist, an dieser Schule zu arbeiten. Leider ehrlich sind, können sie vom derzeitigen flächendeckend und in allen Schularten
fehlt der Kollegin die
gewonnen werden können.
entsprechende AusbilJetzt rächt sich, dass in
dung für diese Schulart.
Baden-Württemberg
die
Das RegierungspräsiVerträge für die Vertretungsdium kann ihr nur eine
lehrkräfte befristet werden.
befristete Anstellung als
Es ist weder fair noch trägt
angestellte Krankheitses zur Attraktivität dieser
vertreterin (KV) anbieAufgabe bei, dass die KVs
en. Befristete Verträge
regelmäßig über die Somkönnen nur geschlosmerferien arbeitslos sind.
sen werden, wenn es
Die Landesregierung muss
für die Befristung einen
auch die selbst gesteckten
Grund gibt. Eigentlich
Ziele bei Erweiterung der fesbesetzt die Kollegin ja
ten Lehrerreserve umsetzen.
eine feste Stelle – da sie
Am Anfang der Legislaturaber einen befristeten
periode wollte die damalige
Arbeitsvertrag bekomKultusministerin 2,5 Prozent
men soll, muss für sie
der Lehrkräfte über den norein
„Ausfallgrund“
malen Bedarf hinaus als
gefunden werden. Das
feste Reserve für Ausfälle
während des Schuljahrs zur
kann z.B. eine Kollegin
Verfügung stehen. Die CDU/
sein, deren Mutterschutz
FDP-Vorgängerregierung
in den Sommerferien
hatte nur 1.266 Stellen für
begonnen hat und die
Die Landesregierung muss dafür sorgen, dass genug Lehrkräfte für freie
die Lehrerreserve vorgeseanschließend in ElternStellen zur Verfügung stehen.
hen. Grün-Rot hat immerhin
zeit geht. Dieser Aus400 Stellen neu geschaffen.
fallgrund steht dann im
Seither stellt die LandesreVertrag der KV.
Soweit so gut. Aber: Da der Ausfallgrund Lehrerbedarf nicht überrascht sein. Ver- gierung nur noch zusätzliches Geld für
verbraucht ist, bekommt die Schule für zichtet wurde auf die Schaffung der Stel- KVs zur Verfügung. Für das Ziel 2,5 Prodie Kollegin in der Elternzeit keine wei- len nur aus finanziellen Gründen – nie- zent feste Reserve müssten noch über
1.000 Stellen geschaffen werden.
tere Vertretung. Die KV-Kollegin besetzt mand bezweifelt deren Notwendigkeit.
also formal eine Stelle, für die es keine Die frühere CDU/FDP Regierung hat es „Two in one“ mag bei Shampoo ein
Bewerber/innen gab, und die zweite Stel- versäumt, rechtzeitig auf den absehba- Ansatz sein – für die Schulen ist es ein
le der Kollegin in Elternzeit. Für das Land ren Lehrerbedarf zu reagieren. Sie hätte völlig indiskutables Konzept.
sind beide Stellen besetzt – an der Schu- dafür sorgen müssen, dass sich mehr
Michael Hirn
le arbeitet nur eine Kollegin. Eine absur- junge Menschen für ein Lehramtsstudium
verantwortlicher Redakteur der b&w
de Konstellation. Schüler/innen erhalten entscheiden. Die GEW fordert schon seit
nicht den notwendigen Unterricht; Kol- Jahren einen stetigen Einstellungskorrileg/innen werden überlastet.
dor, der die Einstellungszahlen vom jährKurzfristig kann man dieses Problem lich schwankenden Bedarf abkoppelt.
nicht lösen. Den Kolleg/innen in den Aber auch das Einstellungsverfahren
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DATENSCHUTZ UND EDV

Wenn das private Notebook dienstlich
genutzt wird
Lehrkräfte dürfen nach der VwV „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ nur unter bestimmten Voraussetzungen private Datenverarbeitungsgeräte dienstlich nutzen. In der Realität sollen oder müssen
sie dies aber häufig. Das ist ein Problem.

Foto: imago

nes und Tablets im schulischen Kontext
zu nutzen. Bei der geplanten Einführung
von exabis (vgl. S. 40) geht das KM ebenfalls davon aus, dass Lehrkräfte am heimischen Arbeitsplatz oder per App über
private mobile Endgeräte auf die Daten
zugreifen.

Lehrkräfte können an den meisten Schulen
nicht auf dienstliche EDV-Geräte zurückgreifen.

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten gehört zum Alltag von Lehrerinnen und Lehrern. Sie verwalten z.B.
die Noten der Schüler/innen auf ihrem
heimischen PC oder lesen und beantworten die E-Mails der Schulleitung mit
ihrem privaten Notebook in der Schule. Sie dürfen das theoretisch nur, wenn
sie die Anlage der VwV „Datenschutz
an öffentlichen Schulen“ ausgefüllt und
unterschrieben bei der Schulleitung eingereicht haben. Darin verpflichten sich
die Kolleg/innen, bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und erklären sich bereit, die getroffenen Maßnahmen auf Nachfrage von der Schulleitung
überprüfen zu lassen.
Verschärft wird das Problem durch Angebote des Kultusministeriums (KM). Es
hat zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) so genannte
MOOCs (Massive Open Online Courses)
für den Einsatz privater mobiler Endgeräte von Lehrkräften im Unterricht entwickelt. Diese sollen (nicht nur) junge
Lehrkräfte motivieren, ihre Smartpho26

Schulen fehlt die Ausstattung
Der Slogan „Bring your own device“
(BYOD), also die Verwendung von privaten mobilen Endgeräten zu beruflichen Zwecken, wird so für viele Lehrkräfte von einem Angebot zum Zwang.
Anders als in der Wirtschaft fehlen an
Schulen ausreichend PC-Arbeitsplätze (im Übrigen auch für die Schüler/
innen). Dienst-Laptops oder Tablets
sind die Ausnahme und auch die Einführung von Mail-Accounts für Lehrkräfte
(„Lehrermail“), mit denen Nachrichten
verschlüsselt gesendet und empfangen
werden können, ist bisher vom KM noch
nicht umgesetzt worden.
Die Regelung, dass die Schulleitung private Datenverarbeitungsgeräte kontrollieren
soll, ist für beide Seiten nicht nur datenschutzrechtlich paradox: Welchen Zweck
hat es, der Schulleitung einen passwortgeschützten PC vorzulegen? Damit wird
zwar das Kriterium der Benutzerkontrolle sichergestellt, Zutritts-, Zugriffs- oder
Transportkontrolle können so aber nicht
überprüft werden. Eine umfassende Prüfung kann nur nach dem Vier-AugenPrinzip stattfinden. Darüber hinaus will
der Arbeitgeber dem Beschäftigten bei
einem privat erworbenen Gerät aber
vorschreiben, wie Browsereinstellungen
vorzunehmen sind oder welche Internetzugänge genutzt werden dürfen. Weder
Lehrkräfte noch Schulleitungen sind in
der Lage, die zugrundeliegenden tech-

nischen Fragen zu beantworten. Es kann
nicht sein, dass die Lehrkräfte verantwortlich dafür sind, gegebenenfalls geeignete Software zu kaufen. Das KM müsste
bei der Anwendung des BYOD-Prinzips
eine Sicherheitslösung zur Verfügung stellen, die private Anwendungen nicht einschränkt. Auch versicherungstechnisch ist
die Verwendung privater Geräte riskant.
Bei einer Beschädigung oder gar dem Verlust (insbesondere bei der dienstlichen
Nutzung an der Schule) bleiben die Kolleg/
innen im Zweifel auf den Kosten sitzen.
Eine Alternative ist das COPE-Konzept
(Corporate Owned Personally Enabled).
Dabei stellt der Arbeitgeber den Beschäftigten ein mobiles Endgerät zur Verfügung, das auch (mit entsprechenden
Einschränkungen) privat genutzt werden
kann.
Lehrkräfte können an den meisten Schulen nicht auf genug dienstliche EDVGeräte zurückgreifen. Auf der einen
Seite ist der Einsatz privater Endgeräte
freiwillig. Auf der anderen Seite wären
Schulen quasi handlungs- und arbeitsunfähig, wenn Kolleginnen und Kollegen den Gebrauch ihrer privaten PCs
für dienstliche Aufgaben verweigern
würden. Die GEW fordert daher schon
seit langem beispielsweise die Einführung dienstlicher E-Mail-Adressen,
welche zumindest eine sichere Kommunikation zwischen den Lehrkräften
und der Schulleitung ermöglichen würden. Im Interesse der Beschäftigten wird
sich die GEW weiter dafür einsetzen,
dass zeitgemäße Konzepte für die auch
an der Schule zunehmend digitalisierte
Arbeitswelt entwickelt werden.
David Warneck
HPR GHWRGS
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BIOLOGIEDIDAKTIK

Mit dem Smartphone Räume spielerisch erkunden
Smartphones werden in vielen Schulen vor allem als lästige Geräte erlebt, die das Lernen stören. Da sie aber zum
Alltag von Jugendlichen gehören, bietet es sich an, sie auf ihr didaktisches Potential zu prüfen. Es gibt einige
Ideen, wie man mit diesen Geräten lernen kann. In diesem Beitrag werden mobile, ortsbezogene Spiele für außerschulisches Lernen vorgestellt.

1) GPS: Global Positioning System, ein globales Positionsbestimmungssystem, das mit der
Hilfe von amerikanischen Satelliten die Bestimmung des Aufenthaltsortes ermöglicht.

kameradin Isa erkundet. Im Moment
suchen sie eine Platane und sie müssen
herausbekommen, welche Besonderheiten die Borke aufweist. Am gesuchten Baum angekommen ist die Aufgabe
schnell gelöst und über den QR-Code2
dort erhalten sie den Podcast3, den
ihre Klassenkameraden aufgenommen haben. Sie bekommen erklärt,
dass es sich hier um eine „Ahornblättrige Platane“ handelt, die erst im
17. Jahrhundert durch eine Kreuzung
entstand und nach Europa eingeführt
wurde. Der Baum ist sehr robust und
deshalb in vielen Parks und Alleen zu
finden. Der einzige Nachteil ist, dass
die Äste leicht brechen und daher der
Baum häufig und sorgfältig geschnitten
werden muss. Thomas und Isa gehen
weiter und am nächsten Ort erfahren
sie etwas über den Schluchtenkäfer...

Wenn sie nun alle Routen abgegangen
sind, diese funktionieren und inhaltlich korrekt sind, dann können sie auch
für Besucher der Stadt freigegeben werden. Damit haben Thomas und seine
Mitschüler/innen interessante Entdeckungen zusammengestellt, die jede/r
„nach-entdecken“ kann.

2) QR-Code: Quick Response-Code, graphisches Verfahren, um Information zu verschlüsseln und kompakt zur Verfügung zu
stellen.
Foto: imago

Ein Beispiel
Thomas folgt der Route in der Tracking-App auf seinem Smartphone und
sucht dabei nach Bäumen im Stadtpark.
Eigentlich eine spannende Hausaufgabe, die er heute im Biologieunterricht
aufbekommen hat ... In den beiden
Wochen zuvor haben er und seine
Mitschüler/innen einiges über Bäume
in der Stadt gelernt, zu ihren Standortansprüchen, zu ihrem Nutzen für das
Stadtklima und sie haben auch eine
Menge über Besonderheiten, Legenden
oder andere interessante Eigenschaften der verschiedenen Arten erfahren.
Die Schüler/innen wurden in Gruppen aufgeteilt und sie haben sich mit
ganz unterschiedlichen Orten in der
Stadt beschäftigt, die Bäume dort identifiziert und vor allem darüber nachgedacht, was für Gleichaltrige daran
interessant sein könnte. All dies haben
die Gruppen in verschiedenen GPS1Routen durch die Stadt zusammengestellt, welche Thomas als Hausaufgabe
nun gemeinsam mit seiner Klassen-

3) Podcast: Zusammensetzung aus „iPod“ und
„broadcasting“, audiovisuelle Dateien, die in
der Regel im Internet abrufbar sind.
Der Cache wurde gefunden

Nr. 7 | 23.10.2015

UP7_2015.indd 1

1

23.09.2015 16:39:35

Unterrichtspraxis

Smartphones als Lehr-Lernwerkzeuge
So oder so ähnlich könnte ein Szenario aussehen, bei dem Schüler/innen
mobile Technologien nutzen, um sich
mit Orten und Räumen konstruktiv
auseinanderzusetzen. Dies funktioniert
selbstverständlich auch mit Papier und
Bleistift, richtig eingesetzt bieten aktuelle Smartphones jedoch eine Vielzahl von
Möglichkeiten und Lernchancen, die
weit über die analogen Medien hinausgehen. Diese gilt es zu erkunden und für
die Gestaltung außerschulischer Lernangebote einzusetzen.
Smartphones dienen als Werkzeuge, um
Informationen zielgerichtet in verschiedenen Formaten und mit wenig Aufwand an dem Ort verfügbar zu machen,
an dem sie benötigt werden. Mit Hilfe
der Ortsbestimmung durch GPS können Lernende an relevante Orte geführt
werden, eine eigenständige Auseinandersetzung mit diesen Räumen wird
initiiert und je nach didaktischer Intention auch strukturiert. Dabei dienen die
mobilen Endgeräte hauptsächlich als
Informations- und Produktionswerkzeuge: Musste man beispielsweise vor
nicht einmal zehn Jahren zur Vorbereitung einer Natur-Rallye oder Schnitzeljagd einen Kompass, eine Karte, einen
Notizblock und einen Fotoapparat mit
sich tragen, so übernimmt ein Smartphone alle diese Funktionen in einem
und kann noch mehr leisten (siehe Abb.
1). Fotos und Audio aufnehmen, Noti-

zen tippen oder als Sprachnachricht
aufzeichnen, Pflanzen bestimmen oder
Inhalte im Internet nachschlagen – all’
dies ist nahezu flächendeckend in Europa möglich. Streng genommen ergänzen
Smartphones und Co. nicht nur traditionelle Lehr-/Lernarrangements, sie
machen vielmehr ein „Um- und Weiterdenken“ notwendig und sie ermöglichen
völlig neue Formate kognitiv aktivierender Lerngelegenheiten (vgl. Anderson,
2013). Diese Möglichkeiten schaffen die
Geräte jedoch nicht automatisch, sondern es sind die Lehrkräfte gefordert –
wie beim Einsatz jeglichen Lehr-/ Lernmediums – deren Potentiale zu nutzen
und die Grenzen zu kennen.
Das Erleben von Räume in spielorientierten Situationen, das Suchen von
versteckten „Schätzen“ und das Lösen
von ortsbezogenen Aufgaben ist für
Kinder und Jugendliche seit jeher
attraktiv – wer hatte keinen Spaß an
Spielen wie Schnitzeljagd, Räuberund-Gendarm oder anderen Geländespielen. Die technisch unterstützte
spielerische Raumerschließung ist sehr
beliebt, wie beispielsweise die stetig
steigenden Zahlen der GeocachingAnhänger belegen. So sind aktuell auf
der Plattform geocaching.com im Jahr
2015 weltweit knapp 3 Millionen Geocaches (= GPS-referenzierte versteckte
„Schätze“) gelistet, alleine in Deutschland sind knapp 300.000 aktive Geocacher registriert. Das Augmented-

Reality4-Spiel „Ingress“, das Google
2013 auf den Markt gebracht hat, bietet als Erweiterung zum Geocaching
eine ausgeklügelte Spielerzählung und
es weist Merkmale von Action-, Rollen- und Strategiespielen auf. Durch
die Smartphones vermittelt werden
reale Orte erschlossen und mit der virtuellen Spielerzählung verbunden, was
offensichtlich zu einem motivierenden
Gesamterlebnis führt5 (weltweit wurde
die App über 8 Millionen mal heruntergeladen, eine genau Zahl der aktiven Spieler/innen gibt es jedoch nicht).
Für die Gestaltung von Lernanlässen,
bei denen die Auseinadersetzung mit
außerschulischen Orten im Mittelpunkt steht, können solche ortsbezogenen Spiele eine motivierende Brücke
zwischen kognitiver Anforderung und
Spielfreude bauen. Lehrkräfte erstellen
entweder ortsbezogene Lernanlässe für
ihre Schüler/innen oder Lernende entwickeln diese selbst im Sinne des PeerTeaching für andere Personen.
In diesem Beitrag werden diese Einsatz-

4)Erweiterte Realität, die Wahrnehmung wird
durch computerbasierte Informationen ergänzt.
5) An dieser Stelle muss selbstverständlich
darauf verwiesen werden, dass Google die
bereitwillig beim Spielen gesammelten und
preisgegebenen Daten und Information zur
Verbesserung der angebotenen Dienstleistungen nutzt.

Abb. 1: Smartphones bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und dienen als Werkzeug
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szenarien für Smartphones am Beispiel
der Biologie dargestellt. Mit ein wenig
Einfallsreichtum können die Anwendungsbeispiele jedoch auf andere Inhalte übertragen werden, bei denen einen
Auseinandersetzung mit realen Orten
angestrebt wird (z.B. Geschichte vor Ort
erleben, Architektur entdecken, Mathematik in der Stadt sichtbar machen, ...).
Mobiles, ortsbezogenes Lernen
Nach der letzten JIM-Studie (2014)
besitzen annähernd neun von zehn
Jugendlichen im Alter von 12-19 Jahren ein Smartphone und sie nutzen die
Möglichkeiten dieser Geräte (Musik
hören, im Internet surfen, Communitys
nutzen, Fotos machen, ...) auf selbstverständliche Weise. Seit der Markteinführung des iPhones 2007 zerfließen die
Übergänge zwischen der „realen“ und
der digitalen Welt, Kommunikationswege ändern sich (z.B. kommunizieren
Jugendliche mehr über Whats-App6 als
über die Telefonfunktion, Erlebnisse
werden auf Bildern festgehalten und
über Instagram oder Snapchat7 geteilt)
und erfolgreiche Smartphone-Spiele
wie das Quizduell schaffen es sogar ins
Vorabend-Programm der ARD.
Unter mobilem Lernen wird im weitesten Sinne die flexible Nutzung von
mobilen elektronischen Endgeräten
(Smartphone, Tablet, Notebook, GPSGerät, ...) mit Internetverbindung verstanden. Sie erlauben den Zugriff auf
Informationen am Ort bedarfs- und
zeitgerecht quasi „on demand“. Ein
einfaches Beispiel hierfür sind z.B. QRCodes auf Arbeitsblättern: Scannt ein
Lernender diese mit seinem Smartphone, so können entweder direkt ergänzende Texte und Hilfestellungen (je
nach Format > 4.000 Zeichen) verfügbar gemacht oder durch den Verweis
auf Quellen im Schulnetz oder Internet
weitere digitale Informationen angeboten werden. Mobile Lern- und Infor-

6) WhatsApp: Ein Chatdienst, der auf mobilen Endgeräten funktioniert und ermöglicht
Texte, Bilder, Audio und Filme zu verschicken.
Seit 2014 gehört dieser Dienst zu Facebook.
7) Instagram und Snapchat: Internetdienste
mit denen Fotos und Videos mit anderen Menschen geteilt werden können.
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mationsangebote unterstützen die Nutzer/innen durch die allzeit verfügbare,
portable Technik bei der Organisation
ihrer Arbeits- und Lernprozesse, bei
der orts- und/oder zeitunabhängigen
Kommunikation sowie beim Teilen von
Informationen (Specht et al., 2013).
Ortsbezogenes Lernen an sich ist nichts
Neues und knüpft an ein Lernverständnis an, bei dem der Aufbau von
Erkenntnissen und ein Verstehen von
Sachverhalten stets an die Umgebungsbedingungen, an Kontexte oder reale
Situationen gebunden sind.
Der Ortsbezug mobiler Lehr-LernAngebote ermöglicht Lernenden, dass
sie Objekte oder Sachverhalte vor Ort
entdecken und ihre Aufmerksamkeit gezielt auf bestimmte Lernobjekte
sowie deren Umgebung gelenkt werden
kann. Für das Verstehen ökologischer
Zusammenhänge und der Standortansprüche von Pflanzen ist das sinnliche Erleben beispielsweise der Hitze
an einem Trockenstandort oder des so
genannten Kältesees an einem Auengrund durch Angebote im Klassenzimmer nicht zu ersetzen. Durch die Nutzung mobiler Technologien kann dies
unabhängig von einer Exkursionsleitung und in Kleingruppen geschehen.
Damit kann die individuelle Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand
erhöht werden. Lernende sammeln
eigenständig Informationen oder sie
können als Gestaltende von Lern- und
Informationsangeboten in Aktion treten: Welche Pflanzen sind beispielsweise auf dem Schulhof zu finden, was
macht sie interessant für die Mitschüler/innen und wie werden sie als Medizinal-Pflanzen genutzt, welche Mythen
und Geschichten lassen sich berichten?
Somit kann die jugendliche Technikaffinität genutzt werden, um einen
weiteren Zugang zur und eine vertiefte Wahrnehmung der unmittelbaren
Umgebung zu ermöglichen.
Das größte Potenzial des mobilen, ortsbezogenen Lernens liegt darin, die Lernenden selbst aktiv in die Erstellung
von ortsbezogenen Informations- und
Lernangeboten einzubinden. Damit
werden nicht nur die Fach-, sondern
auch die Methoden- und Medienkompetenz gefördert.

Ortsbezogene Spiele – Geocaching
und Geogames
Geocaching
Das wohl bekannteste ortsbezogene
Spiel mit mobilen Endgeräte ist das
Geocaching. In diesem Spiel werden
„Schätze“ in kleinen Dosen (Caches)
an allen möglichen Orten und Plätzen
versteckt, deren Position wird auf einer
Internetplattform (die bekannteste ist
geocaching.com) veröffentlicht. Die
Caches findet man entweder durch die
Geokoordinaten in Längen- und Breitengrad, welche in einen GPS Empfänger eingegeben werden, oder mit einer
App, mit deren Hilfe der/die Spieler/in
mit einer digitalen Karte zum Cache
gelangt. In jedem Cache befindet sich
ein so genanntes Logbuch, in das sich
die Findern bzw. der Finder einträgt,
wenn sie/er den Cache „gehoben“ hat.
Zudem wird der Fund auf der Internetplattform dokumentiert. In jedem
Cache befindet sich eine Kleinigkeit
(z.B. Spielfigur, kleines Schmuckstück, etc.), die die Finderin/der Finder gegen ein eigenes austauscht und
den Cache anschließend wieder am
ursprünglichen Ort versteckt. Zum
Codex der Geocacher/innen gehört,
dass für Unbeteiligte (= „Muggles“) das
„Heben“ eines Caches geheim bleibt.
Das Geocaching bietet für die schulische Nutzung verschiedene Spielvarianten (nachfolgend eine Auswahl,
detaillierte Beschreibungen unter www.
geocaching.com):
a) Einfaches Geocaching:
Einen Ort finden mit GPS-Koordinaten.
(Ziel: Entdecken eines Ortes)
b)GeocachingundPOI(Point-of-Interest):
An einem Orte werden auf der Karte werden Text-Informationen hinterlegt, die auf
dem GPS-Gerät angezeigt werden.
(Ziel: Einen Ort entdecken, ortsbezogene
Informationen erschließen)
c) Mystery Cache:
Um zu einem Cache zu gelangen, muss
eine Aufgabe gelöst werden.
(Ziel: Vorbereitung auf inhaltliche Auseinandersetzung mit Lernort, Herausforderung durch Aufgabenstellung)
d) Multi-Cache:
Der Startort ist bekannt, die Informationen zum nächsten Ort sind dort hinterlegt und gegebenenfalls mit Rätseln oder
(ortsbezogenen) Aufgaben verknüpft.
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So gelangt man von Cache zu Cache und
es ergibt sich eine lineare Route.
(Ziel: Orte entlang einer Route erschließen)
e) Whereigo-Cache:
Für diese Geocaching-Variante wird
ein programmierter Spielablauf in einer
Datei (= cartridge) gegeben, die über
mehrere Stationen ebenfalls zum finalen
Cache führen. Spieler/innen interagieren in höherem Maße mit der Umwelt.
(Ziel: größeren geografischen Raum/
Lebensraum und dessen Besonderheiten erschließen)
Geogames
Neben dem Geocaching gibt es weitere
Spielformen für Smartphones: Anhand
der GPS-Ortung registrieren diese Geräte, wenn sich eine Nutzerin/ein Nutzer
einem Ort nähert. So können beispielsweise bei Wanderungen Informationen
angeboten werden, wenn man zu einem
interessanten Ort gelangt. Bei ortsbezogene Spielen werden Aufgaben und
Informationen an spezifischen Orten
(z.B. Aufgaben zu Bäume oder Beobachtungsmöglichkeiten im Stadtpark)
angezeigt. Die Spielesoftware kann das
Einhalten von Spielregeln und Wegen
sicherstellen, aber auch den Spielfluss
steuern. So können mehrere Spieler/
innen gegeneinander antreten oder
kooperativ ein gemeinsames Spiel verfolgen8. Dabei können die Spieler/innen
beispielsweise in eine andere Zeit versetzt und zu historisch relevanten Orten
geführt werden, um dort Aufgaben zu
lösen und Entdeckungen zu machen,
die für ein Verständnis des Sachverhalts
notwendig sind9. Das Besondere an diesen so genannten Geogames ist es, Suchund Verfolgungsspiele im Gelände mit
anspruchsvolleren Strategie- und Denkspielen – ähnlich bekannten Brett- und
Kartenspielen - zu verbinden.
Ortsbezogene Spiele gestalten
Ortsbezogene Spiele bieten für die
schulische Nutzung zwei grundlegende
Einsatzmöglichkeiten:
• Ortsbezogene Lern- und Spielangebote für Lernende gestalten: Die

8) Geogames detailliert unter
http://www.geogames-team.org abzurufen.
9)siehe als Beispiel http://www.findevielfalt.de
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Lehrkraft erstellt ein ortsbezogenes
Spielangebot, das in ein Thema einführt.
• Ortbezogene Lern- und Spielangebote mit Lernenden gestalten: Lernende erfassen zunächst relevante Orte
und setzen sich mit den Fachinhalten
auseinander. Im Sinne eines didaktischen Doppeldeckers nutzen sie diese Erkenntnisse, um ortsbezogene
Spielangebote zu gestalten.
Im Folgenden werden Beispiele für beide Szenarien dargestellt, die von der
Arbeitsgruppe „Ortsbezogene Spiele
in der Biologie, Umweltbildung und
BNE“ entwickelt und erprobt wurden.
Auf den Projektseiten www.findevielfalt. de und www.mile-bw.de finden
sich weitere Informationen zu aktuellen mobilen, ortsbezogenen Spielen.
Eine Lern- und Erlebnisroute gestalten
a) Geocaching:
In der Umgebung jeder Schule lassen sich biologische Entdeckungen
machen: Auf dem Schulhof, im Stadtpark oder auch auf dem Marktplatz
zwischen den Mauern und Pflastersteinen - man muss nur genau hinsehen!
Hierfür bietet sich ein Multicache an,
bei dem Lernende entlang einer festgelegten Route relevante Entdeckungen
machen.
Material: Ein GPS-Gerät oder ein
Smartphone mit einer entsprechenden
App werden benötigt. Es sollten genügend Geräte zur Verfügung stehen, so
dass höchstens drei Spieler/innen mit
einem Gerät ausgestattet sind.
Vorbereitungsdauer: Je nach Umfang
2 – 6 Stunden
Durchführungsdauer: 60 - 90 Minuten
Vorbereitung: Der Startpunkt für die
Bildungsroute wird festgelegt, die GPSKoordinaten aufgenommen10 und der
erste Geocache11 versteckt. Zu beachten ist, dass die Spielgruppen zeitversetzt oder mit unterschiedlichem Startpunkt beginnen können. Im jeweils
ersten Geocache ist eine Aufgabe, die

10) Entweder mit einem GPS-Gerät oder mit
Smartphone-Apps wie EasyGPS (iOS) oder
GPS-Status&Toolbox (Android)
11) Diverse Anleitungen unter
http://wikis.zum.de/inquibidt/Anleitungen

zum nächsten Geocache führt. Je nach
technischem Aufwand sind die Aufgaben in einem „analogen“ Begleitheft zusammengefasst, sie können im
Cache versteckt oder auch durch einen
QR-Code12 mit einem Smartphone von
einer Internet-Plattform abgerufen
werden. Wird mit GPS-Geräten gearbeitet, so muss in ihre Funktionsweise
eingeführt werden. Zur Sicherheit kann
den Spieler/inne/n auch ein Kartenausschnitt des jeweiligen Spielraums mitgegeben werden, falls ein technischer
Defekt auftritt. Es bietet sich an, die
Aufgaben an den einzelnen Stationen
so zu gestalten, dass die Schüler/innen
z.B. mit digitalen Fotografien oder
Videos die Entdeckungen dokumentieren, um im nachbereitenden Unterricht
ausreichend Bild- und Filmmaterial
zur Verfügung zu haben. Hierfür kann
ohne weiteres auch auf die Smartphones der Spieler/innen zurückgegriffen
werden.
Durchführung: Die Schüler/innen
beginnen am ersten Geocache, eine
klare Rollenverteilung innerhalb der
Gruppen ist sinnvoll (z.B. Geräte-Verantwortliche, Zeitwächter/innen, Protokollant/innen, ...). Die Aufgaben an den
jeweiligen Stationen werden mit Hilfe
der mobilen Endgeräte dokumentiert
und gelöst. Wenn die Schüler/innen mit
Smartphones arbeiten ist bei der Aufgabenstellung zu beachten, dass sie Zugang
zu Internetquellen haben. Hier können
auch Tondateien abgerufen werden oder
beispielsweise Bilder von einem Ort
in der Vergangenheit und einer möglichen Zukunft („Wie sah der Blick vom
Feldberggipfel vor 200 Jahren aus und
wie wird er wohl aussehen, wenn sich
bedingt durch den Klimawandel auch
die Vegetation ändert?“). Damit können
auch komplexe Fragestellungen erarbeitet werden, die eine weitere Informationsrecherche vor Ort nötig machen. Auf
diese Weise kann auch die Kommunikation innerhalb der Gruppe gefördert
werden, wenn die Lösung einer Aufgabe
einen entsprechenden Aushandlungsprozess nötig macht.

12) QR-Code erstellen mit z.B. qrcode-monkey.de, qrcode-generator.de oder qrcode.kaywa.com erstellt werden.
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Zu beachten: Die Schüler/innen sollten
auf die Gefahren im Straßenverkehr
hingewiesen werden. Die Caches sollten außerhalb von Gefahrenbereichen
(Bahngleise, Straßen, Uferböschungen,
Stromleitungen, etc.) versteckt werden13. Es ist sinnvoll, wenn die Schüler/innen mit der Lehrkraft telefonisch
oder mit geeigneten Apps (z.B. WhatsApp14) in Kontakt stehen.
b) Tracking-Apps:
Heute gibt es eine Reihe von so genannten Tracking-Apps, welche über die
GPS-Daten Routen aufzeichnen. Ein
Beispiel hierfür ist die SporttrackerApp15, die eigentlich als Fitness-App
entwickelt wurde. Mit dieser App kann
eine Route festgelegt und an bestimmten Orten können Informationen oder
Fotos „getaggt“ (mit GPS-Koordinaten
versehen) werden. Ein Vorteil hierbei ist,
dass – je nach App – während des Spiels
keine Internetverbindung nötig ist.
Material: Smartphone mit Sportstracker-App
Vorbereitungsdauer: je nach Länge
der Route 2-4 Stunden
Vorbereitung: Die Lehrkraft legt die
Route fest und entscheidet, an welcher
Stelle die Spieler/innen etwas entdecken oder Aufgaben lösen sollen. Diese
Route wird auf der Online-Plattform
der Sportstracker-App für die relevante
Gruppe (hier „Freunde“) freigegeben.
Die Spieler/innen benötigen die Sportstracker-App und die Nutzernamen müssen der Lehrkraft bekannt sein.
Durchführung: Die Spieler/innen folgen mit Hilfe der App der Route, sie
finden die Orte und setzen sich in der
von der Lehrkraft vorgesehenen Weise
mit ihm auseinander. Auch hier sind
– wie zuvor beschrieben – die Dokumentation mit Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen sowie die unterrichtliche
Nachbereitung angeraten.

13) Detaillierte Informationen zum Verstecken
von Geocaches sind zu finden unter
http://www.geocaching.com/

c) Autor/inn/ensystem zur Erstellung
von digitalen Schnitzeljagden:
Das Autor/inn/ensystem Actionbound16 ist ein Beispiel für eine Gruppe von Werkzeugen, mit denen man
ortsbezogen Spielangebote erstellen
kann. Auf einer Online-Plattform kann
eine Lehrkraft verhältnismäßig leicht
anhand von digitalen Landkarten Orte
festlegen und dort verschiedene Aufgaben oder Informationen zur Verfügung
stellen. Für die schulische Nutzung fallen hierfür jedoch Gebühren an. Auch
hier ist der Vorteil, dass auf dem Smartphone alle Daten vorliegen und damit
beim Spielen keine Verbindung zum
Internet nötig ist.
Weitere Geogames
a) Beispiel 1: Geoscrabble
Beim Geoscrabble spielen zwei Gruppen gegeneinander (z.B. Blau gegen
Grün). Ziel des Spiels ist es, durch
das Lösen verschiedener Aufgaben
Lösungsbuchstaben zu erhalten und
daraus ein Lösungswort zusammenzusetzen. Jede Gruppe besteht wiederum
aus Teams von höchstens drei Spieler/
inne/n, die jeweils mit einem Smartphone (mit mobilem Internetzugang) ausgestattet sind. Die Teams einer Gruppe
(z.B. alle Teams der Blauen) kommunizieren über einen Instant Messenger
(z.B. WhatsApp) miteinander, sodass

sie die Aufgaben an den jeweiligen
Standorten unabhängig voneinander
bearbeiten und sich die Lösungen als
kurze Textbotschaften zusenden können. Die jeweiligen Aufgaben sind an
Standorten versteckt, die beispielsweise in einer Google Map dargestellt sind
(siehe Abbildung 2). Die Aufgaben werden mittels versteckter QR-Codes, welche die URL einer „versteckten“ Webseite enthalten, aufgerufen. Es gewinnt die
Gruppe, die der Spielleiterin/dem Spielleiter als erste das Lösungswort zusendet. Die Spielleiterin/der Spielleiter ist
während des gesamten Spiels mit beiden Gruppen über WhatsApp verbunden, während die Informationen der
beiden Gruppen nur jeweils den zugehörigen Teams zugesandt werden.
Material: Bei einer Klassengröße von
30 Schüler/inne/n ergeben sich zwei
Gruppen mit je fünf Teams zu je drei
Schüler/innen. Jedes Team sollte über
ein internetfähiges Smartphone mit
QR-Code-Scanner und WhatsApp verfügen.
Vorbereitungsdauer: Je nach Umfang
zwischen 60 und 120 Minuten
Durchführungsdauer: Je nach Umfang
45 bis 90 Minuten
Vorbereitung: Im vorbereitenden
Unterricht werden die Gruppen und
Teams festgelegt, um vor Spielbeginn
die WhatsApp-Gruppen festzulegen.

Abb. 2: Geoscrabble-Karte mit Stationen (erstellt mit Google Maps)

14) Weitere Informationen zu WhatsApp unter
http://wikis.zum.de/inquibidt/Whatsapp
15) weitere Informationen unter
http://www.sports-tracker.com.
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16) weitere Informationen unter
https://de.actionbound.com
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Abb. 3: Beispielaufgabe des GeoscrabbleSpiels in Freiburg. Die richtig ausgewählte Lösung liefert einen Lösungsbuchstaben

Die Stationen werden von der Lehrkraft gesichtet, die GPS-Koordinaten
werden aufgenommen, Fotos und weitere Materialien (Video- oder Tondatei) werden erstellt. Diese werden
anschließend als Inhalte auf eine Webseite eingefügt. Dies kann entweder
für jede Station eine Seite sein, die sich
auf der Homepage der Schule erstellen lässt oder aber eine einfache WikiSeite (z.B. auf wikis.zum.de). Wichtig
ist dabei jedoch, dass es keine Links zu
dieser Seite gibt sowie dass der Name
der Unterseite keine Rückschlüsse auf
die Aufgabe zulässt (er wäre sonst allzu leicht über Suchmaschinen zu finden und der Ortsbezug würde verloren gehen). Am Ende werden die
QR-Codes mit den URLs der versteckten Inhaltsseiten generiert und am
jeweiligen Standort versteckt. Die Verstecke entweder in Google Maps eingepflegt oder die Lernenden erhalten
Karten mit den Verstecken und GPSKoordinaten. Die QR-Codes können
für längere Zeit am Standort verbleiben
und der Vorbereitungsaufwand lohnt
sich bei mehrmaliger Durchführung
auf jeden Fall. Die Aufgaben sollten so
gestaltet sein, dass die Aufmerksamkeit
auf besondere Phänomene, auf interessante Arten oder Zusammenhänge
gelenkt wird und die Lernenden zur
aktiven Auseinandersetzung (kognitiv
wie physisch) angeregt werden.
Durchführung: Die Teams der Gruppen starten gemeinsam. Es ist unter
Umständen sinnvoll, die Gruppen auf
eine gemeinsame Spielstrategie, wie
beispielsweise die Absprache der aufgesuchten Stationen, hinzuweisen.

6
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Die Spielleitung ist während des gesamten Spiels über WhatsApp mit beiden
Gruppen verbunden und so steht sie
für Fragen, Hilfestellungen und notfalls als Orientierungshilfe ständig zur
Verfügung. Bei schwierigen Aufgaben
kann sie der jeweiligen WhatsAppGruppe gestufte Hilfestellungen anbieten. Zudem kann sie bei schwierigem
Spielverlauf bei der Suche nach dem
Lösungswort helfen, indem sie die Reihenfolge der gefundenen Buchstaben
gibt oder bei unangemessener Lösung
Verbesserungshinweise gibt. Je nach
Fähigkeiten oder Vorwissen können
die Schüler/innen mit Hilfe einer Karte
zu den Geocaches geleitet werden, mit
Hilfe von Google Maps oder lediglich
mit Hilfe der GPS-Koordinaten.
Wichtiger Hinweis: Die Netzabdeckung
für den Empfang der Aufgaben an den
Geocaches sollte geprüft werden. Zur
Sicherheit wird auch ein gedrucktes
Logbuch mit allen Aufgaben für den
Fall technischer Probleme erstellt. Darin befinden sich alle Aufgaben, die Seiten allerdings sollten „versiegelt“ sein
(z.B. mit einfachen Wachstropfen zwischen den jeweiligen Stationsseiten), um
Betrugsversuche zu vermeiden. Diese
Vorbereitung kann entweder die Lehrkraft vornehmen, im Idealfall bereiten

jedoch die Schüler/innen diese Informationen für ihre Lerngruppe vor und
die Lehrkraft unterstützt diesen Gestaltungsprozess.
b) Beispiel 2: Bio-Citypoker17
Beim Bio-Citypoker versuchen mehrere Teams, ihr Pokerblatt durch das Auffinden versteckter Karten zu verbessern. Die Karten kann man nur finden,
wenn unterwegs bestimmte Aufgaben
gelöst wurden. Zu Spielbeginn erhalten alle Gruppen eine Übersicht, welche Karten an welchem Ort versteckt
sind. Ist ein Rätsel gelöst, so erhält die
Gruppe die exakten Koordinaten des
Kartenverstecks. Dort können sie eine
Karte austauschen und sie teilen den
anderen Gruppen per Smartphone mit,
welche Karte sich jetzt an dem Standort befindet. Bei dieser Spielform ist es
nicht nur wichtig, die eigene Strategie
zu verfolgen, sondern auch die Strategien der Mitspieler vorauszusehen
und gegebenenfalls die Pläne gezielt zu
durchkreuzen.

17) basiert auf der Idee der Bamberger Geogame-Gruppe, siehe http://www.geogamesteam.org

Abb. 4: Karte Geopoker (Beispiel: Bamberg)
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Material: Wird ein gedrucktes Spielheft
verwendet, so benötigt jede Spielgruppe (mit höchstens 3 Spieler/inne/n)
lediglich ein Smartphone und ein
Poker-Startblatt mit fünf Karten. Wird
eine Variante mit QR-Codes verwendet, so benötigen die Gruppen jeweils
nur ein Smartphone mit einem QRCode-Reader und WhatsApp sowie das
Startblatt.
Vorbereitungsdauer: Je nach Spielfeld,
Intention und Material 2 - 6 Stunden
Durchführungsdauer: 90 bis 180 Minuten
Vorbereitung: Die für die jeweilige
Unterrichtseinheit interessanten Orte
werden gesichtet, in diesem Beispiel
geht es um die Erfassung stadtökologischer Aspekte. An jeder Station
können am Spieltag auch gleich die
beiden Spielkarten versteckt, deren
GPS-Koordinaten aufgenommen und
auf dem Stadtplan notiert werden (siehe Abbildung 4). Bei der Spielvariante
mit Smartphones sollten auch die Geocaches mit den QR-Codes versteckt
und deren Koordinaten erfasst werden.
Anschließend sind die jeweiligen Aufgaben zu erstellen und entweder in
einem Spielheft zusammenzufassen
oder auf einer Webseite (s.o.) zur Verfügung zu stellen.
Bei jeder Spielvariante sollten die Kontaktmöglichkeiten zur Mitteilung des
Kartentauschs an einer Station unter
den Spielergruppen ausgetauscht werden (entweder Mobilnummern oder
WhatsApp-Gruppe).
Durchführung: Alle Spielgruppen
starten gemeinsam. Es ist sinnvoll,
zuerst eine Strategie zu wählen und
anschließend gezielt die gewünschten Kartenstationen anzulaufen. Alle
Spieler/innen sollten zu Beginn darauf
hingewiesen werden, dass der Kartentausch der Fairness halber unmittelbar
mitgeteilt werden muss. Die Spieldauer
sowie das Spielende werden entsprechend der Anzahl der Gruppen und
Stationen vorab festgelegt, ein verspätetes Eintreffen am vereinbarten Endpunkt führt unmittelbar zur Disqualifikation.
Wichtiger Hinweis: Wie bei den zuvor
beschriebenen Kriterien für Verstecke
sollte auf die Verkehrssicherheit und
auf das Ausmaß kognitiver sowie physischer Aktivierung der Lernenden geachtet werden. Einfache, reproduzierende
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Aufgaben, bei denen man lediglich auf
einer Schautafel Bilder oder Überschriften zählen muss, sind zu vermeiden. Es
bieten sich solche Aufgabenstellungen
an, welche die Gruppe zu einem Diskurs
anregen und bei denen sich die Gruppe
insgesamt durch gezieltes Betrachten,
Beobachten und Schlussfolgern auf eine
Lösung einigen muss.

Abb. 5: Eine Aufgabe bearbeiten mit dem
MILE.Designer. Der Ort wird einfach durch
Drag&Drop auf der Karte festgelegt.

c) Beispiel 3: Autor/inn/ensystem zur
Erstellung von Geogames
Für die Bearbeitung von Themen der
Verbraucher- und Ernährungsbildung stellt das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg Lehrkräften im
Rahmen des MILE-Projekts18 (move |
interact | learn | eat) den MILE.Designer zur Verfügung (Abbildung 4), mit
dem ebenfalls ortsbezogen Spiele – so

18) http://www.mile-bw.de

genannte MILE.Misionen – gestaltet
werden können: Auf einer Karte sehen
die Spieler/innen, an welchem Ort
sie Aufgaben beziehungsweise Minispiele finden. Erreicht ein/e Spieler/in
einen dieser Orte, so kann die jeweilige Aufgabe bearbeitet und erfolgreich
gelöst werden. Hierfür werden unterschiedlichste Datenformate (Bild, Text,
Audio, Video) zur Verfügung gestellt,
das gesamte Spiel wird in eine Spielerzählung eingebunden. Die Spieler/
innen müssen auch hier über strategisch günstige Laufwege entscheiden,
sie folgen daher nicht einer vorgegebenen Route. Die Erstellung dieser MILE.
Mission ist sehr einfach und intuitiv,
sodass dies im Idealfall von den Lernenden selbst übernommen werden kann
(Abbildung 5).
Lernende als Gestalter vorn
ortsbezogenen Lern- und
Spielangeboten
Egal ob das Auswählen und Anlegen
von Geocaches an unterrichtlich interessanten Orten oder das Erstellen von
Geogames mit Online-Editoren – die
Schüler/innen können und sollten diese Angebote selbst erstellen. Sie befassen sich intensiv mit den ausgewählten
Orten, sie sammeln Informationen,
sie reflektieren und bereiten sie für
die Einbindung in ortsbezogen Lern-,
Informations- und Spielangebote auf.
Damit müssen die Inhalte in einem ersten Schritt durchdrungen und in einem
zweiten, elementarisierenden Schritt
auf die wesentlichen Kernaspekte des
Themas heruntergebrochen werden.
Dieser produktionsorientierte Prozess
gibt den Lernenden ein klares Ziel für
die Auseinandersetzung mit Inhalten
und er schafft in hohem Maße eine kognitive Aktivierung sowie – verbunden
mit dem spielorientierten Verfahren
– eine gute Ausgangslage für die motivierte Auseinandersetzung mit den
Lerninhalten. So können beispielsweise
Schüler/innen der vierten Klassenstufe
ohne Probleme beispielsweise Baumsteckbriefe ausarbeiten und so gestalten, dass sie über an den Bäumen befestigte QR-Codes von Besucher/inne/n
der Schule abgerufen werden können.
Eine Studie mit Biologiestudierenden
zeigte, dass die Auseinandersetzung
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mit der pflanzlichen Vielfalt in verschiedenen Lebensräumen erfolgreich
durch die Kombination von kooperativer Gruppenarbeit, Feldexkursion und
Nutzung mobiler Technologien zur
Erkundung und Erfassung der jeweiligen Habitate unterstützt werden kann.
Lernerfolg, Interesse, Motivation und
die Wahrnehmung der Alltagsrelevanz
des Gelernten fielen dabei höher aus
als in anderen bewährten Lehr-LernAngeboten ohne mobile Technologien
(ausführlich in Schaal, 2014).
Kritische Reflexion des mobilen,
ortsbezogenen Lernens
Beim mobilen, ortsbezogenen Lernen
besteht immer die Gefahr, dass die
Technik versagt oder dass die Anforderungen an die Bedienung sehr hoch
sind und der Fokus auf der Nutzung
der Hilfsmittel und nicht auf der Entdeckung der physischen Umwelt liegt.
Spätestens an dieser Stelle muss die
Frage gestellt werden, ob der Einsatz
mobiler Technologien den Lernerfolg tatsächlich verbessern kann und
alternative Wege in die Natur eröffnet
werden. Zudem ist zu prüfen, ob der
zeitliche und materielle Aufwand zu
rechtfertigen ist. An die Lehrkraft werden nicht zu unterschätzende Anforderungen gestellt und sie sollte sowohl in
der Planung wie in der Durchführung
solcher Lehr-Lern-Angebote sowie in
der Nutzung mobiler Endgeräte wie
GPS-Empfänger und Smartphone eine
gewisse Erfahrung haben.
Die Erstellung eines mobilen, ortsbezogenen Lern- und Informationsangebotes ist verhältnismäßig einfach,
trotzdem nimmt es eine gewisse Zeit
in Anspruch. Insbesondere wenn Schüler/innen für andere Schüler/innen
ein Angebot erstellen, bei dem man
Smartphones nutzt, muss ein nicht
unwesentlicher Teil der Lernzeit für
die Einführung in die Nutzung der
Technologien, der Software sowie der
Grundlagen der Aufgabenerstellung
aufgewandt werden. Damit wird zwar
eine überfachliche Medienkompetenz gefördert, die Zeit für fachbezogene Lernprozesse jedoch sinkt. Kritische Stimmen äußern Bedenken, dass
mobile Endgeräte, auch wenn sie das
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Naturerleben fördern sollen, den ganzheitlichen Charakter der Naturwahrnehmung beeinträchtigen und eine
solche Technikorientierung die Natur
für die Jugendlichen entfremdet wird.
Mobile Technologien sind kostspielig und es besteht je nach Lerngruppe
und Einzugsgebiet die Gefahr, dass eine
Ausgrenzung von Schüler/innen ohne
adäquates mobiles Endgerät stattfindet
und diese in solchen Zugängen benachteiligt und ausgegrenzt werden. Evtl.
könnten Schulen solche Geräte auch
für Unterrichtszwecke anschaffen, um
private und schulische Sphären stärker
zu trennen.
Fazit
Geocaching, Geogames und die Nutzung der mobilen Technologien bieten eine Reihe von Möglichkeiten, die
das Lernen vor Ort zu unterstützen
und Lernende dazu herausfordern,
sich mit ihrer Umgebung auseinandersetzen. In diesem Beitrag können
nur exemplarisch die Potentiale von
Smartphone und Co. angedeutet werden. Zu beachten gilt dabei jedoch:
Smartphones bieten zwar Werkzeuge, welche die Auseinandersetzung
mit ortsbezogenen Lerninhalten fördern können – sie wollen jedoch mit
Bedacht eingesetzt sein.
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Ausbildung

LEHRER/INNENBILDUNG

Mit zusätzlichen Mitteln gibt es jetzt
Schools of Education
Mit dem Förderprogramm „Lehrerbildung in Baden-Württemberg“ werden Universitäten und Pädagogische Hochschulen im Land unterstützt, die Reform der Lehrer/innenbildung umzusetzen. Das
Programm umfasst ein Fördervolumen von 20 Millionen Euro, ist auf fünf Jahre angelegt und setzt
sich aus zwei Förderlinien zusammen. Drei Pädagogische Hochschulen gehen allerdings leer aus.

Im Rahmen der im Mai 2015 gestarteten
ersten Förderlinie „Innovative Strukturen in der Lehrerbildung stärken“ erhielten die Universitäten und Pädagogischen
Hochschulen in Freiburg und Heidelberg zusätzliche Mittel, um ihre Konzepte der Lehramtsausbildung zum Beispiel
in Form von Schools of Education weiter auszubauen. Die vier Hochschulen
waren jeweils als Verbund bei der bundesweiten „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ erfolgreich und qualifizierten sich
dadurch in der ersten Förderlinie der
„Lehrerbildung in Baden-Württemberg“
für zusätzliche Landesmittel im Umfang
von 25 Prozent der beim Bund eingeworbenen Förderung. In der zweiten Runde
haben sich auch Anträge der Unis Tübingen (TüSE), Konstanz (edu^4) und Stuttgart (LE-BUS) sowie ein Verbund aus Uni
Stuttgart, PH Ludwigsburg, Uni Hohenheim, Kunst- und Musikhochschule
Stuttgart und der staatlichen Akademie
der Bildenden Künste Stuttgart (Lehrerbildung PLUS) durchgesetzt.

Die zweite Förderlinie des Landes
„Leuchttürme der Lehrerbildung ausbauen“ soll den strukturellen Ausbau der
Lehrer/innenbildung an Unis und Pädagogischen Hochschulen vorantreiben.
Dabei sollen Schools of Education oder
gleichwertige strukturierte und institutionalisierte Modelle der Lehrer/innenbildung zwischen mehreren Hochschulen
bzw. innerhalb einer PH oder Uni entstehen.
Die Schools of Education sind seit langem ein Anliegen der GEW und es ist
erfreulich, dass diese nun etabliert werden. Durch die Schools of Education sollen Unis und Pädagogische Hochschulen
strukturell besser kooperieren und starke Orte geschaffen werden, an denen die
Lehrer/innenbildung verantwortet, darüber geforscht und so weiterentwickelt
wird, dass die Vermittlung von fachdidaktischen Kompetenzen und das Erwerben
der fachlichen und pädagogischen Kenntnisse optimal aufeinander abgestimmt
werden. Schools of Education sollen

sicherstellen, dass bei der Umstellung auf
die Bachelor- und Masterstruktur zum
Wintersemester 2015/16 alle Lehramtsstudiengänge nicht nur umorganisiert
werden, sondern eine neue inhaltliche
Qualität beispielsweise beim Umgang mit
Heterogenität in der Lehrer/innenbildung
entsteht – auch um junge Lehrer/innen
besser auf die stetig steigenden Anforderungen in der Schulpraxis vorzubereiten.
Problematisch ist, dass die Anträge der
Pädagogischen Hochschulen Karlsruhe,
Weingarten und Schwäbisch Gmünd bei
der „Qualitätsoffensive des Bundes nicht
erfolgreich waren. Dadurch erhalten
diese PHs auch keine Landesmittel und
werden bei der Umsetzung der BA/MAStudiengänge alleine gelassen. Das Land
muss sicherstellen, dass sich nicht Hochschulen erster und zweiter Klasse entwickeln und muss auch diese PHs bei der
Weiterentwicklung unterstützen.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung

Erfolgreiche Anträge der zweiten Förderlinie
heiEDUCATION
Die School of Education der RuprechtKarls-Universität Heidelberg mit der PH
Heidelberg
www.hei.education/de/
Freiburger Lehramtskooperation in
Forschung und Lehre [FL]²- Kohärenz
und Professionsorientierung
Die School of Education der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit der PH Freiburg – Grenzen überwinden – Lernkulturen vernetzen: Für eine neue Kultur der

bildung & wissenschaft 10 / 2015

Lehrerinnen- und Lehrerbildung.
www.kebu-freiburg.de/aktuelles.htm
TüSE
Eberhard Karls Universität Tübingen
Research – Relevance – Responsibility.
Exzellenz in der Lehrerbildung – Etablierung innovativer Strukturen an der
Tübingen School of Education (TüSE)
www.uni-tuebingen.de
edu^4
Uni Konstanz – Grenzen überwinden –
Lernkulturen vernetzen: Für eine neue

Kultur der Lehrerinnen- und Lehrerbildung www.zlb.uni-konstanz.de/
LEBUS
Uni Stuttgart: Lehrerbildung an berufsbildenden Schulen. www.uni-stuttgart.de
Lehrerbildung PLUS
Uni Stuttgart zusammen mit der PH
Ludwigsburg, der Uni Hohenheim, der
Staatlichen Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart und der
Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart www.uni-stuttgart.de
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AKTIONSWOCHE DER GE W

Traumjob Wissenschaft
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf für die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in den Bundestag eingebracht. Um den Druck für Verbesserungen aufrecht zu erhalten,
startet die GEW Anfang November eine Aktionswoche. Eine Reform des Befristungsrechts in der Wissenschaft ist der Kern der GEW-Kampagne für den Traumjob Wissenschaft.

Mit dem 2007 in Kraft getretenen Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG)
ist ein weitreichendes Sonderarbeitsrecht
für Hochschulen und Forschungseinrichtungen geschaffen worden. Während im
sonstigen Arbeitsrecht das unbefristete
Beschäftigungsverhältnis der Normalfall
und der befristete Vertrag die Ausnahme
darstellt, ist es in der Wissenschaft umgekehrt: Neun von zehn der rund 175.000
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen an
Hochschulen haben einen Zeitvertrag,
über die Hälfte der Zeitverträge hat eine
Laufzeit von nicht einmal einem Jahr.
Wer das Befristungswesen eindämmen
möchte, muss an das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ran. Daher hat die GEW
im Januar 2015 einen vollständigen
Gesetzentwurf für eine Novellierung des
Gesetzes vorgelegt.
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Dauerstellen für Daueraufgaben, Mindeststandards für Zeitverträge – das
sind die zentralen Anliegen des GEWVorschlags. Wer befristet beschäftigt
wird, soll sich künftig tatsächlich in der
Arbeitszeit qualifizieren können. Aus
dem
Wissenschaftszeitvertragsgesetz
würde so ein Wissenschaftsqualifizierungsgesetz. Die GEW setzt sich außerdem für berechenbare Perspektiven
in der Postdoc-Phase ein und fordert
die Abschaffung der Tarifsperre: Diese
verbietet derzeit Gewerkschaften und
Arbeitgeber/innen, sachgerechte Befristungsregelungen selbst auszuhandeln.
Weiter macht sich die GEW für die verbindliche Ausgestaltung der familienpolitischen Komponente des Gesetzes
stark: Wissenschaftler/innen, die Kinder
betreuen, sollen einen Rechtsanspruch

auf Vertragsverlängerung bekommen
– bisher obliegt dies der willkürlichen
Entscheidung der Arbeitgeber/in.
In etlichen Punkten greift der Gesetzentwurf der Bundesregierung Vorschläge des GEW-Entwurfes auf. Beispielsweise die Forderung „Dauerstellen für
Daueraufgaben“: Befristungen sollen
nur noch möglich sein bei Drittmittelprojekten oder wenn tatsächlich eine
Qualifizierung erfolgt. Wer also zur
Promotion eingestellt wird, muss tatsächlich die Chance bekommen, seine
Doktorarbeit zu schreiben. Andernfalls
wird das Instrument des Zeitvertrags
missbraucht. Die GEW schlägt daher
vor, dass mindestens die Hälfte der
Arbeitszeit für Promotion, Habilitation oder vergleichbare Qualifizierungen
reserviert wird – als Voraussetzung für
bildung & wissenschaft 10 / 2015
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eine wirksame Befristung des Arbeitsvertrages.
Ein weiteres Beispiel sind die Mindestlaufzeiten für Zeitverträge: „Die Laufzeit des Arbeitsvertrages soll sich an der
Dauer der Qualifizierung bzw. der Laufzeit eines Drittmittelprojekts orientieren“,
ist im Regierungsentwurf für die Gesetzesnovelle zu lesen. Gut so – aber ohne
klaren Qualifizierungsbegriff und eine
feste Untergrenze droht die Vorschrift ins
Leere zu laufen. Viele Wissenschaftler/
innen könnten weiterhin mit Kurzzeitverträgen abgespeist werden, indem die
Vorbereitung eines Kongresses oder die
Beantragung eines Forschungsprojekts
als „Qualifizierung“ etikettiert werden.
Leider legt bereits der Begründungstext
zum Regierungsentwurf findigen Arbeitgeber/innen derartige Umgehungsstrategien nahe. Die GEW schlägt daher eine
Untergrenze von drei Jahren für Arbeitsverträge mit Doktorand/innen vor.

Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem eine Befristung von HiWi-Jobs bzw.
studentische Hilfskräfte auf maximal
vier Jahre vor (§ 6 WissZeitVG). Eine
nachvollziehbare Begründung, warum
gerade vier Jahre als Höchstgrenze
angegeben werden und nicht etwa fünf
Jahre, was zumindest der Regelstudienzeit für Bachelor und Master von zehn
Semestern entsprechen würde, liefert der
Gesetzesentwurf nicht. In einem früheren Entwurf lag die Grenze bei sechs Jahren, was wir als GEW befürworten.
Da sich viele Studierende ihr Studium dadurch finanzieren, dass sie an der
Hochschule mitarbeiten, kann das die
Studiendauer verlängern, auch die über
die Regelstudienzeit hinaus. Das neue
Gesetz würde die Durchlässigkeit des
deutschen Bildungssystems einschränken
und gefährden. Daher fordert die GEW
§ 6 des WissZeitVG nachzujustieren.
In anderen Punkten bleibt der Gesetz-

Aktionswoche Traumjob Wissenschaft 2. bis 6. November
In der Auseinandersetzung um das
Befristungsunwesen in der Wissenschaft
sind Politik und Arbeitgeber/innen unter
Druck geraten: Die Novellierung des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes steht
unmittelbar bevor. Ob der Druck groß
genug für substanzielle Verbesserungen
ist, ist jedoch offen. Die von der Großen Koalition eingeschlagene Richtung
stimmt, doch ihr Ansatz greift zu kurz.
Damit die Regierung nachlegt, müssen
wir den Druck erhöhen – die Wissenschaftler/innen gemeinsam mit ihrer
Gewerkschaft, der GEW. Die Aktionswoche Traumjob Wissenschaft vom 2. bis
6. November 2015 ist dafür eine große
Chance. Dieser Herbst wird aktiv!
Mitmachen
Die Aktionswoche Traumjob Wissenschaft lebt von eurer Beteiligung. Egal,
ob ihr Plakate aufhängt, mit euren Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und
Freunden darüber sprecht, das Mobilisierungsvideo verbreitet, Zeitungen verteilt,
eigene Aktionen plant oder an ihnen teilnehmt: Gemeinsam können wir etwas
bewirken.
www.gew.de/wissenschaft/traumjob/
mitmachen/

bildung & wissenschaft 10 / 2015

Aktionsübersicht
Ihr wollt mitmachen – oder euch von
den Aktionen anderer Gruppen inspirieren lassen? Hier findet ihr eine Übersicht über durchgeführte und geplante
Aktionen im Rahmen der Aktionswoche
Traumjob Wissenschaft aus der gesamten Bundesrepublik.
www.gew.de/wissenschaft/traumjob/
aktionen/
Selfies
Traumjob Wissenschaft „... das heißt für
mich... !“ Mach ein Selfie und schick es
mit deinem Statement an
wissenschaft@gew.de oder poste es auf
Twitter unter #traumjobwiss!
Hier findet ihr Anregungen für Aktionen
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
www.gew.de/wissenschaft/traumjob/
selfies/

Infos zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz
www.gew.de/wissenschaft/
wissenschaftszeitvertragsgesetz/

entwurf der Bundesregierung gänzlich
hinter den Erwartungen zurück. Verbindliche Ausgestaltung der familienpolitischen Komponente? Fehlanzeige.
Weiterhin sollen sogar werdende Mütter auf dem Wochenbett auf die Straße
gesetzt werden können, wenn ihr Drittmittelvertrag während des Mutterschutzes ausläuft – das ist nicht länger hinzunehmen! Aufhebung der Tarifsperre?
Ebenfalls Fehlanzeige. Anders als im
übrigen öffentlichen Dienst oder in der
Wirtschaft sind Gewerkschaften und
Arbeitgeber/innen die Hände gebunden,
wenn es um faire Befristungsregeln für
die Beschäftigten geht – eine „Tarifautonomie light“ für die Wissenschaft ist
aber inakzeptabel!
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung

GEW lädt ein
Konferenz
GUTE ARBEIT in der Wissenschaft
Herausforderungen und Perspektiven in Baden-Württemberg
11.11.2015, 10 bis 17 Uhr
Verdi-Haus (Theo 2), Stuttgart
In Baden-Württemberg haben die
Hochschulen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 mit der Landesregierung vereinbart, bis Ende 2015
Selbstverpflichtungserklärungen zur
Sicherung GUTER ARBEIT in der Wissenschaft abzugeben.
Über die Perspektiven GUTER ARBEIT
in der Wissenschaft wollen DGB, GEW
und ver.di in einem Fachgespräch
mit Hochschulleitungen, Personalräten, Studierenden und Verbänden
ins Gespräch kommen. Ver.di und die
GEW laden die Personalräte badenwürttembergischer Hochschulen zur
Teilnahme an dieser Konferenz ein.
Weitere Infos und
Anmeldung:
www.gew-bw.de/
veranstaltungen/
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OBERSTUFEN AN GEMEINSCHAFT SSCHULEN -

Die Einschätzungen liegen noch weit
auseinander
Der Abschlussbericht einer Studie der Universität Tübingen zur Oberstufe an Gemeinschaftsschule in
Tübingen liegt seit Ende Juli vor. Das Ergebnis des Forschungsprojekts ist aufschlussreich für die Einrichtung von Oberstufen an Gemeinschaftsschulen in ganz Baden-Württemberg. Das Verfahren der
regionalen Schulentwicklung zeigt Lücken und die Zustimmung aller Beteiligten für eine Oberstufe
ist keineswegs sicher.

Laut Schulgesetz ist für die Einrichtung einer Oberstufe ist die Prognose der Berechnungen durchgeführt. Man ging
einer gymnasialen Oberstufe erforder- künftigen Schülerzahlen und der Schü- davon aus, dass 90 Prozent der Schülich, dass „für Klassenstufe 11 auf der lerströme maßgebend. Tübingen gehört ler/innen auf E-Niveau an den Tübinger
Grundlage der Schülerzahl in Klassen- zu den Städten in Baden-Württemberg, Gemeinschaftsschulen eine Oberstufe
stufe 9 die Mindestschülerzahl von 60 die keinen Rückgang der Schülerzah- besuchen werden, dass dies zwischen 20
langfristig prognostiziert werden kann.“ len zu erwarten haben. Die Bildungs- und 70 Prozent der Schüler/innen auf
Daher lauten die Fragestellungen, die aspiration der Tübinger Eltern ist hoch, M-Niveau tun würden und dass zudem
die Universität Tübingen für die Unter- was sich in einem überdurchschnittlich zwischen 5 und 10 Prozent der Schüler
suchung zugrunde gelegt hat, wie folgt:
hohen Anteil an Grundschulempfehlun- aus umliegenden Gemeinschaftsschulen
1. „Kann am Standort Tübingen die gen für Gymnasien zeigt. Eine weitere dazukämen. Trotz der durchweg sehr
Schülerzahl 60 (zum Schuljahr 2016/17) Besonderheit ist, dass es in Tübingen nur defensiven Annahmen würde in allen
für die Einrichtung einer
berechneten Szenarien die
Oberstufe nach § 8a
Mindestschülerzahl von 60
SchulG-BW realistischer- „Stabile Schülerzahlen für eine Oberstufe an eiübertroffen.
weise erreicht werden?“
In einem weiteren Schritt
ner Gemeinschaftsschule in Tübingen – aber
2. „Welche Folgen wären
wurde versucht, die Auswirsehr unterschiedliche Zustimmung zu diesem kungen einer GMS-Oberstufe
mit der Einrichtung einer
solchen Oberstufe vor
auf die beruflichen und allgeVorhaben. Einschränkungen der beruflichen
allem für die beruflichen
meinbildenden Gymnasien
Gymnasien denkbar.“
Gymnasien und die weiabzuschätzen. Es ist plausiKurzgefasstes Fazit der Studie
teren Gymnasialstandorte
bel, dass die Verfasser/innen
in Tübingen verbunden?“
der Studie annehmen, dass
Die Studie im Auftrag der
ohne die Einrichtung einer
Stadt Tübingen untersucht die dorti- noch eine Haupt-/Werkrealschule und Oberstufe mehr oberstufenberechtigte
gen Voraussetzungen. Die angewandten eine nur noch knapp zweizügige Real- Schüler/innen der GemeinschaftsschuPrognoseinstrumente sind jedoch auch schule gibt. Das Zwei-Säulen-System len an ein berufliches Gymnasium als
auf andere Gemeinschaftschulstandorte mit Gemeinschaftsschulen und allge- an ein G8-Gymnasium wechseln würübertragbar.
meinbildenden Gymnasien ist in Tübin- den. In den Prognosen wurde deshalb
gen also schon weitgehend realisiert.
der Anteil der Schüler/innen, die rechErreichbarkeit der Mindestgröße
In der Studie wurden in verschiedenen nerisch bei den allgemeinbildenden
Die Studie legt offen, dass die Über- Übergangsszenarien folgende Parameter Gymnasien fehlen würden, auf ein Dritgangsmodalitäten an eine gymnasiale zugrunde gelegt:
tel und bei den beruflichen Gymnasien
Oberstufe einer Gemeinschaftsschule • Anzahl der Schüler/innen auf M-Niveau auf zwei Drittel festgelegt. In absoluten
ungeklärt sind. Die klassische Noten- • Anzahl der Schüler/innen auf E-Niveau Zahlen bedeutet dies 36 bis 50 Schüler/
hürde fällt für Gemeinschaftsschulen • mit jeweils zweiter Fremdsprache
innen weniger an den allgemeinbildenweg. Als Bewertungsgrundlage könn- • und der Annahme spezifischen Über- den Gymnasien und ca. 70 bis 100 Schüten die Niveaus herangezogen werden, gangsquoten je nach Niveau
ler/innen weniger bei den beruflichen
auf denen die Schüler/innen unterrich- • sowie einem bestimmten Anteil von Gymnasien.
tet werden, oder auch die freie Eltern-/ Schüler/innen aus den umliegenden GMS Da sich diese Zahlen jedoch auf alle
Schülerwahl.
Auf Grundlagen der Schülerzahlen der Standorte verteilen, ergäben sich für die
Für die Berechnung der Tragfähigkeit jetzigen 7. Klassen wurden verschiedene allgemeinbildenden Gymnasien keine
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oder kaum messbare Auswirkungen,
zumal es sich bei den Tübinger Gymnasien durchweg um mindestens vierzügige Schulen handelt.
Die Effekte bei den beruflichen Gymnasien könnten stärker sein, vor allem
dann, wenn sich ein großer Teil der
fehlenden Schüler/innen auf einen
bestimmten Bildungsgang konzentrieren würde. Allerdings würde sich auch
bei pessimistischsten Annahmen keine
Gefährdung eines berufliche Gymnasiums ergeben, da diese Schulen sehr gut
ausgelastet sind und aufgrund des breiten Angebots auch von einer Verteilung
auf die verschiedenen Angebote auszugehen ist.
Wie sehen die Akteure aus den allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien, aus den Gemeinschaftsschulen
und Realschulen, aus der Schulverwaltung und der Elternschaft die Einrichtung einer Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule? Zu dieser Frage wurden
Interviews geführt.
Die Lehrkräfte der allgemeinbildenden Gymnasien sehen die GMS-Oberstufe „konstruktiv-kritisch bis umfassend ablehnend.“ Dabei überwiegen
die Befürchtungen. Zwar wird gesehen,
dass durch eine Oberstufe das Konzept
der Gemeinschaftsschule insgesamt verbessert werden könnte und dass es für
Gymnasiallehrer/innen dadurch attraktiver würde, an einer Gemeinschaftsschule zu unterrichten. Eingewandt wird
jedoch, dass für die bestehenden Oberstufen weniger finanzielle Mittel bereit
stehen könnten. Außerdem wird das
existierende Angebot als ausreichend
und gut etabliert bewertet. Für die Lehrkräfte könnten nicht zuletzt zusätzliche
Arbeitsbelastungen durch Koordination und Kooperationsaufgaben mit der
Gemeinschaftsschule entstehen. Jedoch:
„Als ungute Konkurrenz für die Gymnasien wird die Oberstufe an Gemeinschaftsschule nicht empfunden.“.
Anders sehen dies die Beschäftigten an
den berufliche Schulen: Hier herrscht
eine durchweg starke Ablehnung vor.
bildung & wissenschaft 10 / 2015

Diese wird begründet mit
• dem Risiko, dass wichtige finanzielle
Ressourcen verloren gehen,
• der mangelnden Attraktivität des Vorhabens, da bereits beliebte Angebote
vorhanden sind,
• dem Risiko, dass sich eine ungünstige
Konkurrenzsituation entwickelt,
• dem Risiko, dass das Berufskolleg an
Schülerzahlen verliert,
• dem Risiko, dass die Vielfalt der Profile der beruflichen Schulen verloren
gehen könnte.
Wenig überraschend zeigt sich eine ganz
andere Bewertung bei den Lehrer/innen
der Gemeinschaftsschulen. Sie werten die Oberstufe an ihrer Schulart als
wesentliches Element der Vervollständigung des Gemeinschaftsschul-Konzeptes und als gute Grundlage für Kooperationen mit der Sekundarstufe II der
allgemeinbildenden Gymnasien. Bedeutend ist das Argument, dass die Sekundarstufe I dadurch deutlich aufgewertet
würde und die Anreize für weitere Kinder mit gymnasialer Grundschulempfehlung, an eine Gemeinschaftsschule
zu gehen, verstärkt werden. Eine pädagogische Argumentation geht dahin,
dass eine GMS-Oberstufe eine Stärkung
inklusiver Bildungsangebote in Tübingen bedeutet.
Die Position der Eltern ist uneinheitlich. Sie nennen alle bisher genannten
positiven und negativen Aspekte, die
mit der Einrichtung einer Oberstufe an
GMS verbunden sein könnten. Ähnlich plural zeigt sich die Auffassung
der Schulverwaltungsbeschäftigten. Sie
sehen die Entfaltungsmöglichkeiten und
die Konsistenz des GMS-Konzepts mit
Oberstufe ebenso wie die Probleme der
Konkurrenz und kostspieliger Doppelstrukturen.
Klare Parameter fehlen
Auch wenn sich die Studie dezidiert
mit der besonderen Tübinger Situation
befasst, lassen sich doch einige Aspekte
für künftige landesweite Prognosekriterien zur Einrichtung einer Oberstufe

ableiten. Es braucht, analog zum bisherigen Verfahren der regionalen Schulentwicklung, klare Parameter zur Ermittlung der quantitativen Voraussetzungen,
ergo: zur Prognose der potenziellen
Schülerzahl. In diese Verfahren muss
das regionale Schulangebot mit dem bisherigen Ein- und Auspendler-Verhalten
ebenso einfließen wie die Bildungsaspiration und das Leistungsniveau der
Schüler/innen.
In gleicher Weise sollte das Verfahren
sehr stark auf den Austausch und den
Interessenausgleich der Beteiligten setzen. Die Pro- und Contra-Argumente
der Studie finden sich mit Sicherheit
auch bei anderen Oberstufen-Diskussionen wieder. Sie können durch transparente und abwägende Verfahren nicht
immer ausgeräumt werden. Gleichwohl
erhöht sich so die Legitimation der Entscheidung. In Tübingen wurde hierzu mit einem Fachtag zur regionalen
Schulentwicklung ein Anfang gemacht.
Der Fachtag wurde von Stadt und Kreis
gemeinsam veranstaltet und von der
Schulverwaltung moderiert.
Die Gegensätzlichkeit der Sichtweisen
macht auch deutlich: Man wird das Verfahren zur Einrichtung von Oberstufen
an Gemeinschaftsschule nicht so gestalten können, dass allen gedient ist. Die
Politik muss deutlich machen, wie sie
diese Frage grundsätzlich beantworten
will. Die Gestaltung der Oberstufe an
Gemeinschaftsschulen entscheidet über
die Wertigkeit der Schulart Gemeinschaftsschule neben dem Gymnasium in
einem Zwei-Säulen-System.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

Inhalte und Ergebnisse
stehen auf:
www.tuebingen.de/schulen
Dort befindet sich auch der
Abschlussbericht der Studie.
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KOPFTUCHVERBOT

Ein kontroverser Vorschlag der Kirchen
Das Land Baden-Württemberg muss aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
das Schulgesetz ändern. Das Kopftuch darf an Schulen und Kitas nicht länger verboten werden. Ein
Gesetzentwurf der Kirchen hat nun dazu geführt, dass die Landesregierung die Gesetzesänderung
verschiebt.

Das Schulgesetz Baden-Württemberg
bestimmt seit 2004, dass Lehrkräfte
an öffentlichen Schulen keine politischen, religiösen, weltanschaulichen
oder ähnliche „äußeren Bekundungen“
abgeben dürfen, die die Neutralität des
Landes gegenüber Schüler/innen und
Eltern oder den politischen, religiösen
oder weltanschaulichen Schulfrieden
gefährden oder stören. Besonders sei ein
„äußeres Verhalten“ unzulässig, das bei
Schüler/innen oder Eltern den Eindruck
hervorrufen könne, dass eine Lehrkraft
gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Menschen, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlichdemokratische Grundordnung auftrete
(SchG § 38). Damit wollte der Gesetzgeber verhindern, dass muslimische Lehrerinnen ein Kopftuch tragen. Andererseits bestimmte das Schulgesetz, dass die
„Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder
Traditionen“ diesem Verhaltensgebot
nicht widerspreche (SchG § 38 Abs. 2).
Das Bundesverfassungsgericht stellte im
März 2015 fest, dass ein pauschales Verbot religiöser Bekundungen in öffentlichen Schulen durch das äußere Erscheinungsbild von Pädagoginnen und
Pädagogen mit deren Glaubens- und
Bekenntnisfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2
GG) nicht vereinbar ist. Die dem Staat
gebotene weltanschaulich-religiöse Neutralität sei nicht als eine distanzierende
im Sinne einer strikten Trennung von
Staat und Kirche zu verstehen, sondern
als eine offene und übergreifende, die
Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse
gleichermaßen fördernde Haltung. Dies
gelte auch für Schulen. Die bloße Sichtbarkeit religiöser oder weltanschaulicher Zugehörigkeit einzelner Lehrkräfte
werde durch die weltanschaulich-reli32

giöse Neutralität des Staates nicht ohne
Weiteres ausgeschlossen.
Mit Rücksicht auf die grundrechtlichen
Gewährleistungen sei die Annahme
verfehlt, schon das Tragen eines islamischen Kopftuchs oder einer anderen, auf
eine Glaubenszugehörigkeit hindeutenden Kopfbedeckung sei schon für sich
genommen ein Verhalten, das bei Schüler/innen oder Eltern den Eindruck hervorrufen könne, dass die Person, gegen
die Menschenwürde, die Gleichberechtigung nach Art. 3 GG, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftrete. Diese
pauschale Schlussfolgerung verbiete sich.
Der staatliche Erziehungsauftrag (Art. 7
Abs. 1 GG), der zu weltanschaulich-religiöser Neutralität verpflichte, stehe der
Ausübung der positiven Glaubensfreiheit
der Pädagoginnen durch das Tragen eines
islamischen Kopftuchs nicht generell entgegen. Er könne ein Verbot solchen äußeren Verhaltens, das auf ein Glaubensgebot zurückgehe, erst dann rechtfertigen,
wenn eine hinreichend konkrete Gefahr
für den Schulfrieden oder die staatliche
Neutralität feststellbar sei.
Das Kultusministerium reagiert
Am 20. Mai 2015 hat das Kultusministerium mitgeteilt, der Regelungsgehalt
von § 38 Abs. 2 Satz 3 Schulgesetz sei
vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt worden. Das Ministerium
schrieb: „Dies bedeutet, dass das Tragen eines Kopftuchs an sich grundsätzlich weder ein Hinderungsgrund für die
Einstellung noch für die Ausübung der
Tätigkeit einer Lehrerin an einer öffentlichen Schule ist“.
Die Koalitionsfraktionen haben im
Juli 2015 einen Entwurf zur Änderung
des Schulgesetzes sowie der analogen

Bestimmungen des Kindertagesbetreuungsgesetzes im Landtag eingebracht
(Landtagsdrucksache 15/7061). Ab
Herbst 2015 sollte im Schulgesetz Folgendes gestrichen werden:
(2) Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nach § 2 Abs. 1 dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder ähnliche äußeren
Bekundungen abgeben, die geeignet
sind, die Neutralität des Landes gegenüber Schülern und Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder
zu stören. Insbesondere ist ein äußeres
Verhalten unzulässig, welches bei Schülern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Lehrkraft gegen
die Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Menschen nach Artikel 3 des
Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische
Grundordnung auftritt.
Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach Artikel 12 Abs. 1, Artikel 15
Abs. 1 und Artikel 16 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und die entsprechende Darstellung christlicher und abendländischer
Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1. Das religiöse
Neutralitätsgebot des Satzes 1 gilt nicht
im Religionsunterricht nach Artikel 18
Satz 1 der Verfassung des Landes BadenWürttemberg.
Demnach soll es künftig nicht mehr auf
das „äußere“ Verhalten der Lehrkräfte
bzw. Erziehungskräfte ankommen und
die Privilegierung der christlichen Religion soll gestrichen werden; sonst sollen
aber die 2004 eingefügten Bestimmungen unangetastet bleiben.
Zu diesem Gesetzentwurf hat eine
bildung & wissenschaft 10 / 2015
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Anhörung stattgefunden, deren Ergebnisse in Landtagsdrucksache 15/7377
dokumentiert sind. Die GEW hat bei
dieser Angehörung kritisiert, dass nach
wie vor Maßstab sein solle, welchen
„Eindruck“ das Verhalten der Lehrkräfte
„bei Schülern oder Eltern hervorrufen
kann“. Dies öffne Gesinnungsschnüffelei und Denunziantentum Tür und Tor
und verlagere zudem das Problem auf
die einzelne Schule bzw. Kindertageseinrichtung. Die Beschäftigten besäßen
aber einen Anspruch darauf, dass ihre
Leistung und ihr (dienstliches) Verhalten an objektiven, nachprüfbaren Maßstäben gemessen werden und dass dies
in dem beamtenrechtlich bzw. arbeitsrechtlich vorgesehenen Verfahren durch
die Aufsichtsbehörde ermittelt und festgestellt werde. Die „Eindrücke“ Dritter
seien, ein denkbar ungeeigneter Maßstab. Das zeige die laufende Diskussion
darüber, ob in den neuen Bildungsplänen die geschlechtliche Identität eine
Rolle spielen soll.
Die GEW hält es deshalb für sinnvoll
und notwendig, die vor 2004 geltenden
Texte wiederherzustellen, also aus § 38
Schulgesetz nicht nur einige Wörter zu
entfernen, sondern die Absätze 2 bis
5 vollständig zu streichen. Denn diese
Absätze sind 2004 nur eingefügt worden, um muslimischen Lehrerinnen und
Erzieherinnen das Kopftuchtragen zu
verbieten. Lehrkräfte und auch Erzieher/innen sind durch die Verfassung
sowie die beamten- und tarifrechtlichen
Bestimmungen bereits so klar und eindeutig auf ein verfassungstreues Verhalten verpflichtet, dass es keiner zusätzlichen Bekräftigung in den gesetzlichen
Regelungen bedürfe, betonte die GEW.
Gegenentwurf der Kirchen
Auch die vier großen christlichen Kirchen in Baden-Württemberg (Evangelische Landeskirchen Baden und Württemberg, Diözese Rottenburg-Stuttgart
bildung & wissenschaft 10 / 2015

und Erzdiözese Freiburg) haben sich
im Rahmen dieser Anhörung zu Wort
gemeldet und gemeinsam einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt (ebenfalls
in Landtagsdrucksache 15/7377 dokumentiert.) Darin wird zwar der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts insoweit gefolgt, dass die bisherige
Privilegierung der christlichen Religion
entfallen soll. Stattdessen soll gelten:
„Lehrkräfte an öffentlichen Schulen
(…) dürfen in der Schule ihre religiöse oder weltanschauliche Überzeugung
auch außerhalb des Religionsunterrichts
unter Wahrung derjenigen Mäßigung
und Zurückhaltung, die sich aus ihrer
Stellung ergibt, bekunden. Die obere
Schulaufsichtsbehörde kann eine entsprechende Bekundung verbieten, wenn
sie die gebotene Mäßigung und Zurückhaltung überschreitet. Wird einer
Bekundung im Sinne des Satzes 1 aus
ernsthaften und gewichtigen Gründen
des Glaubens oder der Weltanschauung
durch die Erziehungsberichtigten widersprochen, versucht der Schulleiter eine
gütliche Einigung. Gelingt eine Einigung nicht, hat die obere Schulaufsichtsbehörde für den Einzelfall eine Regelung
zu treffen, welche die religiösen und
weltanschaulichen Überzeugungen aller
Betroffenen zu einem gerechten Ausgleich bringt.“
Aber so vernünftig die beiden ersten
Sätze des Kirchenvorschlags klingen, so
problematisch sind die folgenden: Diese
Widerspruchsklausel führt durch die
Hintertür wieder die bisherige Lage ein,
nämlich dass das dienstliche Verhalten
der Lehrkräfte an den Eindrücken Dritter gemessen wird: Eltern müssen nur
aggressiv genug auftreten, um die Schulaufsicht zu einer Entscheidung in ihrem
Sinne zu zwingen.
Wie absurd die Alternativformulierung
der Kirchen ist, zeigt sich am besten
daran, dass diese zusätzlich einen Paragrafen über die „Glaubensfreiheit der

Schüler in der öffentlichen Schule“ einführen wollen, in dem den Erziehungsberechtigten ein solches Widerspruchsrecht auch dann eingeräumt werden soll,
wenn Schülerinnen und Schüler „ihre
religiöse oder weltanschauliche Überzeugung auch außerhalb des Religionsunterrichts bekunden“. Im Klartext:
Eltern sollen nicht nur gegen kopftuchtragende Lehrerinnen ein verbrieftes
Beschwerderecht erhalten, sondern auch
gegen kopftuchtragende Schülerinnen.
Damit würde der Glaubensstreit voll in
die Schulen getragen. Die verfassungsrechtliche Absurdität dieser Gesetzesvorschläge der Kirchen zeigt sich am
deutlichsten darin, dass sie einen Aspekt
übersehen haben: Wenn man das den
Eltern erlaubt, müsste man die Schülerinnen und Schüler ab 14 mit denselben
Rechten versehen.
Gesetzesänderung wird verschoben
Am 22. September 2015 haben die Koalitionsfraktionen die Reißleine gezogen:
Sie haben angekündigt, dass sie zunächst
ein verfassungsrechtliches Gutachten
zum Kopftuchverbot an Schulen einholen wollen und haben den Landtagspräsidenten gebeten, die Verabschiedung
ihres Gesetzesantrags zu verschieben.
Damit wird es in dieser Legislaturperiode aller Voraussicht nach nicht mehr zu
einer Änderung des Schulgesetzes kommen. Bis zu einer gesetzlichen Klärung
bleibt es deshalb bei der aktuellen Lage,
die das KM am 20. Mai 2015 amtlich
mitgeteilt hat: „Dies bedeutet, dass das
Tragen eines Kopftuchs an sich grundsätzlich weder ein Hinderungsgrund für
die Einstellung noch für die Ausübung
der Tätigkeit einer Lehrerin an einer
öffentlichen Schule ist“. Die entsprechenden Paragrafen im Schulgesetz sind
zwar weiterhin in Kraft, werden aber
nicht mehr angewandt.
Michael Rux
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BILDUNGSBERICHT 2015

Rasante Veränderungen
Der Bildungsbericht Baden-Württemberg, den das Landesinstitut für Schulentwicklung Ende Juni
herausgegeben hat, liefert umfassende Daten zu allen Bildungsbereichen. In der Juli-Ausgabe berichteten wir über regionale Schulentwicklung, frühkindliche Bildung und allgemeinbildende Schulen. In diesem Beitrag geht es um die Entwicklung der Sonderpädagogische Förderung, Inklusion,
Ganztagsschulen und Migration.

Nach dem Bildungsbericht 2015 werden
von den rund 73.500 Schüler/innen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf 30
Prozent an allgemeinen Schulen unterrichtet. Der überwiegende Anteil der
behinderten Schüler/innen an allgemeinen Schulen besucht die Grundschule,
bei den weiterführenden Schulen verzeichnen die Haupt- und Werkrealschulen den höchsten Anteil.
Die Schülerzahlen an den Sonderschulen sind, gemäß dem allgemeinen
Trend, leicht rückläufig. Der Rückgang
ist allerdings allein den Förderschulen
geschuldet. An allen anderen Sonderschultypen steigen die Schülerzahlen.
Beispielsweise haben die Schülerzahlen an den Schulen für Erziehungshilfe
von 2003/04 bis 2013/14 um 28 Prozent
zugenommen.
An den neun Sonderschultypen (siehe
Kasten) des Landes wurden 2013/14
etwas mehr als 52.000 Schüler/innen
unterrichtet, das sind 4,7 Prozent aller
Schüler/innen. Der Anteil der Jungen
ist dabei durchgängig höher als der der
Mädchen und beträgt zwischen 54 Pro-

Die neun Sonderschultypen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Schulen für Blinde,
Schulen für Hörgeschädigte,
Schulen für Geistigbehinderte,
Schulen für Körperbehinderte,
Förderschulen (mit Förderschwerpunkt Lernen),
Schulen für Sehbehinderte,
Schulen für Sprachbehinderte,
Schulen für Erziehungshilfe,
Schulen für Kranke in längerer
Krankenhausbehandlung.

zent (Schule für Kranke) und 83 Prozent
(Schule für Erziehungshilfe).
Die Durchlässigkeit zwischen Sonderund allgemeinen Schulen steigt seit
Jahren: Im Vergleich zu 2001 sind 2012
rund 50 Prozent mehr Schüler/innen
der Sonderschule an eine allgemeine Schule gewechselt. Umgekehrt sind
2012 7 Prozent der Schüler/innen von
einer allgemeinen an die Sonderschule
gewechselt. Der Anteil dieser Übergänge
sinkt seit Jahren, sodass sich inzwischen
die Anzahl der Übergänge beider Richtungen fast die Waage halten.
Mit der Verankerung der Inklusion im
Schulgesetz im Juli dieses Jahres ist die
Pflicht zum Besuch einer Sonderschule
entfallen und an deren Stelle das Recht
auf sonderpädagogische Förderung an
einer Sonder- oder an einer allgemeinen Schule getreten. Damit werden die
inklusiven Bildungsangebote an den
Schulen weiter wachsen. Aussagen darüber, wie hoch der Anteil künftig sein
wird, lassen sich kaum treffen. Hier wird
es vermutlich große regionale Unterschiede geben.
Wichtig ist, dass Eltern, die sich möglichst wohnortnahe inklusive Bildung für
ihre Kinder wünschen, bei den Bildungswegekonferenzen dafür Unterstützung
und Hilfestellungen finden. Die Schulen
müssen ihrerseits in die Lage versetzt
werden, diese inklusiven Angebote in
hoher Qualität leisten zu können. Dazu
braucht es noch gehörige Anstrengungen und einen Ausbau der Fortbildungs-,
Beratungs- und Personalkapazitäten.
Ganztagsschulen
2014 wurde die Ganztagsschule in
Baden-Württemberg erstmals schulgesetzlich verankert, jedoch zunächst nur

für Primarschulen. Im Bildungsbericht
2015 konnten die Auswirkungen dieser
Änderung noch nicht abgebildet werden. Jedoch zeichnete sich auch davor
eine Zunahme der Ganztagsschulen in
Baden-Württemberg ab. Die Anzahl der
Ganztagsschulen ist seit 2002 von rund
400 auf 1.680 gestiegen. Das von der
GEW priorisierte Konzept der gebundenen Ganztagsschulen gibt es vor allem an
Sonderschulen und Haupt- und Werkrealschulen. Hinzu kommen die drei
Gesamtschulen und alle Gemeinschaftsschulen, die grundsätzlich als gebundene
Ganztagsschulen geführt werden.
Seit der Gesetzesänderung haben 284
Grundschulen einen Antrag auf Ganztagsbetrieb nach Schulgesetz gestellt, darunter 134 Neuanträge. Außerdem wird
die Zahl der Gemeinschaftsschulen – und
damit auch die verbindlichen Ganztagsschulen – ab dem Schuljahr 2015/16 auf
insgesamt 271 ansteigen. Da es sich hier
im Wesentlichen um Anträge von Hauptund Werkrealschulen handelt, dürfte
es sich nicht um Netto-Neuzugänge an
Ganztagsangeboten handeln. Genaue
Zahlen liegen aber nicht vor.
Bei den anderen weiterführenden Schularten ist ebenfalls ein Zuwachs seit
2013 zu verzeichnen. So haben für das
kommende Schuljahr 2 Haupt-/Werkrealschulen, 12 Realschulen, 1 Verbundschule und 6 Gymnasien Ganztagsanträge nach dem bisherigen Landeskonzept
(Schulversuch) oder in offener Angebotsform gestellt.
Zuwanderung/Migration
Noch weit stärker als beim Ganztag dürften sich die Daten über die Migration
seit der Veröffentlichung des Bildungsberichts geändert haben. Seit Januar
bildung & wissenschaft 10 / 2015
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Öffentliche und private Ganztagsschulen 2013/14
Offene
Ganztagsschulen

Gebundene Anzahl der Anteil der
Ganztags- Schulen ins- Ganztagsschulen
gesamt
schulen

Grundschulen

264

168

2.517

17 %

Haupt-/Werkrealschulen

172

268

868

30 %

-

131

131

100 %

Realschulen

115

38

503

30 %

Gymnasien

197

47

458

53 %

Sonderschulen

16

247

548

48 %

Gesamtschulen

-

3

3

100 %

Gemeinschaftsschulen

2015 sind ca. 22.000 Flüchtlinge nach
Baden-Württemberg gekommen (Stand
bis Juli), davon sind etwa ein Drittel
Kinder und Jugendliche. Für sie werden Vorbereitungsklassen in den allgemeinbildenden Schulen und das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf ohne
Deutschkenntnisse an den beruflichen
Schulen eingerichtet.

Diese Entwicklung ist im Bildungsbericht noch nicht enthalten. Bis 2013/14
hatten 19,3 Prozent der Schüler/innen an
den allgemeinbildenden Schulen einen
Migrationshintergrund. Nach Schularten differenziert weisen die Haupt- und
Werkrealschulen den höchsten (36 Prozent) und Gymnasien (10,5 Prozent) und
freie Waldorfschulen (5,8 Prozent) den
niedrigsten Migrantenteil
auf.
Steigerungen der Klassen für Sprachförderung
An den beruflichen Gymnasi2014/15 2015/16
en beträgt dieser
Anteil knapp 15
Vorbereitungsklassen
1.170
1.500
Prozent.
Auch an den
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf
S onders chu len
108
300
ohne Deutschkenntnisse (VABO)
ist eine überdurchschnittliche
Quote an MigLehrerstellen
200
565
ranten zu finden

bildung & wissenschaft 10 / 2015

(27,5 Prozent), wobei innerhalb der verschiedenen Sonderschultypen besonders die Förderschulen herausragen: 35
Prozent der Förderschüler/innen haben
eine Zuwanderungsgeschichte.
Die große Herausforderung der integrativen Förderung der Kinder mit Migrationshintergrund war bislang vor allem
von den Haupt- und Werkrealschulen,
den Sonderschulen und den integrierten
Schulen (Grundschule, Gesamtschule,
Gemeinschaftsschule) zu leisten. Es ist
erfreulich, dass jetzt Vorbereitungsklassen auch an Realschulen und Gymnasien ermöglicht werden und dadurch das
unterschiedliche Bildungspotenzial der
Zugewanderten anerkannt wird. Gleichzeitig zeigt sich an diesem Beispiel, wie
problematisch eine nach Leistung differenzierte Zuordnung der Schüler/innen
ist: Ein gegliedertes Schulsystem kann auf
den Umstand, dass Kinder kein Deutsch
können, nicht adäquat reagieren. Fehlende Sprachkenntnisse sagen nichts über
das Bildungspotenzial und Leistungsvermögens eines Kindes aus. Dennoch
wurden diese Kinder bislang selbstverständlich den Haupt- und Werkrealschulen zugeordnet. (Leistungs)gerecht
ist das ganz sicher nicht, vom fehlenden
individuellen Blick auf das Kind ganz zu
schweigen.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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Rubrik

BEAMTENPOLITIK

Neues Beurteilungsrecht verunsichert
Betroffene
Kurz vor Weihnachten 2014 trat eine neue Verordnung der Landesregierung über die dienstliche Beurteilung der Beamt/innen in Kraft. Die Neuregelung wurde trotz Protest der Hauptpersonalräte beschlossen. Das neue Recht sorgt für Verunsicherung im Kultusbereich. Es wird bei Anlassbeurteilungen und in der Probezeit bereits angewendet. Lehrkräfte sind weitgehend ausgenommen.

Für Lehrkräfte im Schuldienst und für
das Lehrpersonal der Lehrerbildungseinrichtungen verschiebt sich die Altersgrenze der Regelbeurteilungen vom 50.
auf das vollendete 52. Lebensjahr. Im
außerschulischen Bereich des Kultusministeriums (KM) wirkt sich das neue
Beurteilungsrecht erheblich aus. Betroffen sind insbesondere die Beamt/innen
in den Staatlichen Schulämtern und in
den Regierungspräsidien einschließlich der Schulpsycholog/innen sowie
die Mitarbeiter/innen im KM selbst.
Regelbeurteilungen erfolgen künftig
36

bis zum vollendeten 60. Lebensjahr. Im
höheren Dienst gilt diese Altersgrenze
erst ab der Besoldungsgruppe A 16. Bis
zur Besoldungsgruppe A 15 entfällt sie
ganz. Für alle, die nach altem Recht aus
Altersgründen bereits von der Regelbeurteilung ausgenommen waren, gibt es
Bestandsschutz.
Die bisherige Skala für die Leistungsbeurteilung umfasste 8 Punkte mit der
Möglichkeit, halbe Punkte zu vergeben. Sie wird durch eine 15-PunkteSkala ohne Zwischenstufen ersetzt. Die
Zuordnungen der Leistungsmerkmale

zu den Punktwerten werden völlig neu
gefasst. Eine Leistung, die den Erwartungen entspricht, wird mit 5 - 9 Punkten bewertet. In den Schulungen für die
Beurteiler/innen wird vermittelt, dass
7 Punkte in der Regel einer guten Leistung entsprechen. Ab 10 Punkten liegt
die Leistung über den Erwartungen und
entspricht einer sehr guten Leistung.
(Im schulischen Bezugsrahmen würden
7 Punkte etwa mit der Note 3,5 und 10
Punkte etwa mit der Note 2,5 bewertet).
Für die Regelbeurteilungen werden
Vergleichsgruppen gebildet, die sich
bildung & wissenschaft 10 / 2015
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„Die GEW befürchtet, dass die in großer
Eile erlassene Beurteilungsverordnung
negative Auswirkungen auf die Motivation und auf die Teamarbeit der Beamt/innen hat.“

nach der jeweiligen Besoldungsgruppe und nach der Laufbahnzugehörigkeit der Beamtin/des Beamten richten.
Die Punktevergabe für das Gesamturteil in diesen Vergleichsgruppen wird
quotiert. So sollen nur 40 Prozent der
Beamt/innen mit 10 Punkten und besser
beurteilt werden. Zur Einhaltung dieser
Richtwerte werden Beurteilungskommissionen gebildet.
Die Auswirkungen auf die Beamt/innen
im außerschulischen Bereich
Durch die Quotierung innerhalb der
Vergleichsgruppen werden die Richtwerte zu einem maßgeblichen Faktor
der Individualbeurteilung. So soll eine
Person in ihrer Regelbeurteilung nicht
mehr als 9 Punkte im Gesamturteil
erhalten, wenn in ihrer Vergleichsgruppe die Quote von 40 Prozent der Beurteilten mit 10 oder mehr Punkten bereits
ausgeschöpft ist. Dies zwingt Beurteiler und Beurteilte in ein Korsett, das zu
Ungerechtigkeiten führen und Mitarbeiter/innen demotivieren kann.
Stellen wir uns einen Schulpsychologen
vor. Seine Leistungen wurden bei der
letzten Beurteilung mit 7 von 8 Punkten
bewertet. Aufgrund der Konstellation
in seiner Vergleichsgruppe bekommt er
jetzt nur 7 von 15 Punkten. Er wird sich
unweigerlich fragen, warum er in der
Skala so weit abgerutscht ist. Innerhalb
der Vergleichsgruppen wird der Vorteil
des einen zum Nachteil des anderen, was
sich negativ auf die Zusammenarbeit
auswirken kann.
Anlassbeurteilungen bauen auf den
Regelbeurteilungen auf. Beim Wechbildung & wissenschaft 10 / 2015

sel von einer außerschulischen Beschäftigung in eine schulische Funktionsstelle oder umgekehrt konkurrieren
Bewerber/innen aus völlig verschiedenen Beurteilungssystemen miteinander.
Zwar verbietet das neue Beurteilungsrecht jede Umrechnung, aber wie werden z.B. im Gesamturteil die Note 1,5
der einen Bewerberin mit 9 Punkten der
anderen Bewerberin verglichen?
Das neue Beurteilungsrecht für Beamt/
innen stellt hohe Anforderungen an die
Beurteiler/innen. Allein die Beschreibung der Leistungsmerkmale in allen
Ausprägungen würde ein umfangreiches
Handbuch erfordern, das es nicht gibt.
Alle Dienststellenleitungen werden zurzeit von einer externen Firma im Auftrag
des KM geschult. Erst nach Abschluss
der Schulungen werden Regelbeurteilungen vorgenommen. Anlass- und Probezeitbeurteilungen nach neuem Recht
führen schon jetzt zu großen Unsicherheiten. Unklarheit herrscht auch bei den
Vergleichsgruppen, weil die Beschäftigten ihre Zuordnung noch nicht kennen.
Was ist für die Beschäftigten im außerschulischen Bereich wichtig?
Durch die vorgegebenen Richtwerte
hat die Beurteilungskommissionen eine
besondere Bedeutung. Der Hauptpersonalrat für den außerschulischen Bereich
im KM hat in konstruktiven Verhandlungen mit der Amtsspitze erreicht, dass
die jeweils zuständige Personalvertretung an den Besprechungen der Beurteilungskommissionen teilnimmt. Die
Mitglieder aller Personalvertretungen
im außerschulischen Bereich müssen

deshalb auch an den Schulungen teilnehmen können.
Die Beurteiler/innen brauchen Unterstützung bei der anspruchsvollen Mitarbeiterführung. Die Beschäftigten sind
noch nicht ausreichend über das neue
Beurteilungsrecht informiert. Die Kriterien für die Leistungsbeurteilung müssen in den Dienststellen transparent
erklärt werden. Das KM muss verbindlich kommunizieren, welche Vergleichsgruppen gebildet werden und wer der
jeweiligen Gruppe angehört. Und das
KM muss allen Beurteiler/innen deutlich machen, dass die Vorgabe von
Richtwerten „im Einzelfall die Zuordnung des zutreffenden Gesamturteils
nicht verhindern“ darf (§ 5 BeurtVO).
Die GEW befürchtet, dass die in großer Eile erlassene Beurteilungsverordnung negative Auswirkungen auf die
Motivation und auf die Teamarbeit der
Beamt/innen hat. Durch die Vorgabe
von Richtwerten soll sich ein differenzierteres Beurteilungssystem mit breit
gestreuten Gesamturteilen entwickeln.
Es ist zweifelhaft, ob dieses Ziel erreicht
wird und ob dies zu mehr Gerechtigkeit
für den Einzelnen und zu einer besseren
Grundlage z.B. für Beförderungen und
die Besetzung von Stellen führt.
Wolfgang Straub
Schulamtsdirektor im
Staatlichen Schulamt Tübingen,
Mitglied im Hauptpersonalrat asB
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COMING-OUT VON LESBEN

Anders sein ohne Angst

Immer wieder erreichen den GEWArbeitskreis Lesbenpolitik besorgte
Anfragen von jungen Lesben im Referendariat, inwieweit ein Coming-out
ihnen schaden könne. Auch in den
Coming-out-Workshops der letzten
Jahre zeigen sich unvermindert ähnliche
Befürchtungen: Werde ich ernstgenommen als Lehrerin oder werden meine
Schüler/innen feindselig reagieren?
Werde ich von meinen Kolleg/innen
akzeptiert? Was sagt die Rektorin, der
Rektor? Wie reagieren die Eltern?
Bezogen auf unsere eigenen Outings
können wir überwiegend von positiven,
ermutigenden Reaktionen von Schüler/
innen, Vorgesetzten, Eltern, Kollegien
berichten. Vor allem die pädagogische
Beziehung zu den Klassen verbessert
sich, da wir als Lehrkräfte unverkrampft
und authentisch mit unserem LesbischSein umgehen – und die Kinder und
Jugendlichen genauso. Unsere Erfahrungen bestätigt die baden-württembergische Online-Befragung im Vorfeld des
Aktionsplans „Für Akzeptanz und gleiche Rechte“ des Sozialministeriums.
Es gab aber auch Einzelfälle, in denen
offene Diskriminierung und Ablehnung erlebt wurden. Eine Kollegin wollte sich an eine Schule versetzen lassen
und wurde vom Rektor mit den Worten (sinngemäß) „Bei uns will ich so
was nicht haben“ abgelehnt. Es kam vor,
dass einzelne Schüler/innen das Wort
„lesbisch“ als abwertendes Schimpfwort
gegen eine Lehrerin benutzen wollten
(anonyme Zettel im Klassenzimmer,
Schmierereien an der Tafel etc.) oder
dass eine Kollegin sich bereits durch die
Anwesenheit der lesbischen Kollegin
sexuell belästigt fühlte.
Wir empfehlen Kolleg/innen, sorgfältig
zu prüfen, in welchem Umfeld sie öffent38
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Trotz Fortschritten bei der rechtlichen Gleichstellung gibt es große Zurückhaltung beim Coming out
vor allem in pädagogischen Berufen. Auch wenn die Reaktionen überwiegend positiv sind, bleibt die
Angst vor Abwertung und Diskriminierung. Lesbische Gewerkschafterinnen in der GEW setzen sich
dafür ein, dass die berufliche Identität von lesbischen Lehrerinnen gestärkt wird.

Es gehört immer noch Mut dazu, sich als Lesbe zu outen.

lich zu ihrer sexuellen Identität stehen.
Sie sollten dies nicht ohne vorherige
Rückversicherung bei der Schulleitung
zu tun, damit sie im seltenen Fall von
Angriffen geschützt sind. Es kann ein
Klima der Wertschätzung und Akzeptanz entstehen, wenn sich möglichst alle
lesbischen Kolleginnen (und die anderen nicht-heterosexuellen Kolleg/innen
ebenso) outen. Unsere eigenen Erfahrungen haben uns realistisch werden lassen – häufig passiert nach dem Outing
einfach nichts weiter. Die Kolleg/innen

wissen es, und gehen zur Tagesordnung
über und es wird „normal“.
Oftmals jedoch sprechen heterosexuelle Kolleg/innen nie wieder etwas an
und fragen aus Scheu oder Ignoranz
auch nicht nach. Es gehört immer wieder Mut, Entschlossenheit und der Kraft
dazu, sich gegen eine Wattewand des
Schweigens als nicht-heterosexuell zu
outen – und damit authentisch zu sein,
anstatt sich krampfhaft darum zu bemühen, sich zu verstecken.
Die Ursachen liegen in einer gesellbildung & wissenschaft 10 / 2015

Arbeitsplatz Schule

schaftlichen Wirklichkeit, die in der
Sozialforschung als „Heteronormativität“ bezeichnet wird, welche bei massiver Ausgrenzung und Gewalt auch als
„gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit/Homophobie“ benannt wird.
„Heteronormativität“ ist ein Konzept,
das von einer gültigen, nicht hinterfragbaren Normalität eines heterosexuellen
Lebensstils und der Zweigeschlechtlichkeit ausgeht, die allgegenwärtig
sind: Kolleginnen, die bei der Arbeit
von ihrem Freund erzählen, von Mann
und Kind berichten, ganz zu schweigen
von der Vielzahl an Darstellungen von
Heterosexualität in Film, TV, Literatur
und Medien- und ganz verstärkt in herkömmlichen Schulbüchern.
Die konservativen Gegner/innen des
Bildungsplans 2016 laufen besonders
gegen Sichtbarmachung und Kulturveränderung Sturm und denunzieren
ihn als „Sexualisierung“ von Kindern,
was verrät, dass sie Lesben (und andere
nicht-heterosexuelle Menschen) rein auf
Sexualität reduzieren.
Wenn lesbische Frauen sich outen, gilt
das in der heteronormativen Kultur als
eine Grenzüberschreitung, von der sich
manche bereits belästigt oder bedroht
fühlen. Es gilt als ein Verstoß gegen
eine Kultur, die auf der Grundannahme
beruht, dass Frauen für Männer geschaffen sind. Eine solche Unabhängigkeit
von Männern wird nicht gerne gesehen.
Wir sind in dieser heteronormativen
Welt aufgewachsen und haben deren
Gebote und Verbote seit frühester Kindheit verinnerlicht. Typische homophobe Botschaften können sein: „Sei nicht
so, wie du bist! Gehör nicht dazu! Fühle
nicht, was du fühlst! Sei nicht erfolgreich! Sei besonders leistungsfähig,
damit du so sein darfst, wie du bist. Zeige
nicht, wie du bist!“ Aus diesen Botschaften, aus Diskriminierungserfahrungen
bis hin zur Traumatisierung können sich
unbewusste, aber bewusstseinsfähige
Glaubenssätze verfestigen: „Es ist nicht
in Ordnung, dass ich lesbisch bin.“ „Mit
mir stimmt was nicht.“ „Ich gehöre nicht
dazu.“ „Ich muss immer funktionieren.“
„Ich bin nicht liebenswert.“
Auch die Überhöhung der eigenen
sexuellen Orientierung kann ein Glaubenssatz sein: „Nur Lesben sind in Ordnung! Ich kann nur Lesben vertrauen.“
Positive kulturelle Botschaften und das
Sichtbarmachen von Vielfalt, z. B. in
bildung & wissenschaft 10 / 2015

den Bildungsplänen, sind wichtig, für
die Gesellschaft, für ein demokratisches
Zusammenleben und für Einzelpersonen. In unseren Workshops haben wir
eine Reihe ermutigender Botschaften
zusammen getragen: „Wir dürfen so sein,
wie wir sind. Jede ist einzigartig und in
Ordnung. Wir sind wichtig. Wir gehören
dazu. Wir dürfen uns des Lebens freuen
...“ Durch das Erleben positiver nachhaltiger Unterstützung können wir Diskriminierungen besser bewältigen und aus
dem Teufelskreis von Totschweigen und
Verbergen ausbrechen.
Als lesbische Gewerkschafterinnen setzen wir uns dafür ein, dass die berufliche Identität von lesbischen Lehrerinnen, die sich im Coming out befinden,
gestärkt wird. Sie stellen sich immer
wieder die Frage, ob sie im Beruf so sein
dürfen, wie sie sind. Wenn sie bejaht
wird, kann die persönliche Identität
eine Kraftquelle in der pädagogischen
Arbeit sein. Wird sie immer wieder verneint, wird sie zu einem Energieräuber,
weil ständiges Verschweigen und „Stigmamanagement“ (Goffman) einen Teil
der Persönlichkeit absorbieren und viel
Kraft kosten.
Ein entspannter, offener Umgang mit
der eigenen sexuellen und geschlechtlichen Identität der Lehrkraft selbst gilt
als ein wichtiger Beitrag zur Akzeptanz
verschiedener Lebensformen, denn viele
ignorante Verhaltensweisen ergeben sich
schlicht aus Unwissenheit. Direkter Kontakt mit Menschen, die „anders“ sind, ist
besonders wirksam für eine Haltungsänderung und wirkt zudem ermutigend auf
lesbische Mädchen und schwule Jungen
und bewirkt bei sich heterosexuell entwickelnden Jugendlichen eine verbesserte Einstellung. Der gleiche Mechanismus
wirkt beim Umgang mit Migrant/innen
und behinderten Menschen. „Unbekanntes erzeugt Unbehagen, Vertrautes
erzeugt Sympathie. (...) Das gilt besonders für Menschen, die Homosexualität
aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen
ablehnen.“ sagt Ulrich Klocke in „Homophob? Muss nicht sein“ in der ZEIT.
Mit einem offenen Umgang ist nicht
gemeint, die eigene Biografie auf übergriffige Art und Weise in den Mittelpunkt des pädagogischen Wirkens zu
stellen, sondern eine kontextangemessene, rollenklare und taktvolle Beziehung zu stiften, in der die lesbische Lehrerin persönlich-menschlich spürbar

wird. Dies ist zu betonen, weil Lesben
(und besonders Schwule) oft befürchten, als pädophil verdächtigt zu werden.
Die Geschichte der Bestrebungen um
Gleichwertigkeit ist überschattet von der
schuldhaften Verstrickung „fortschrittlicher“ Erziehungswissenschaftler wie
Helmut Kentler und Reformpädagogen wie Gerold Becker, die entweder zu
Tätern wurden und/oder pädosexuellen
Tätern Zugang zu Kindern und Jugendlichen verschafften - mit Duldung und
Wissen des damaligen Berliner Senats.
Pädophilie und Pädosexualität werden
immer wieder in die Nähe der (männlichen Homosexualität) gerückt, um
Bestrebungen nach Akzeptanz und
Gleichwertigkeit zu diskreditieren.
Schulkultur und Schulklima
Die künftige Verankerung des Themas
in den Bildungsplänen ist ein großer
Fortschritt. Eine Kultur der Wertschätzung von Vielfalt am Lebensort Schule
bedarf weiterer Maßnahmen der Sensibilisierung und weiterer Kommunikation – auch außerhalb des Unterrichts.
Peter Dankemeijer, international tätiger
Experte für den Abbau von Homophobie an Schulen, berät Schulen bei ihren
Entwicklungsprozessen hin zur Inklusion von LSBTTIQ. Er nennt vier Säulen
in diesem Prozess:
1. Ist und Soll: Datenerhebung bezüglich
der Situation für alle, inklusive LSBTTIQ: Wie sicher und geschützt fühlen
sich die Schüler/innen? Welche Ziele
ergeben sich für die Schule daraus?
2. Schulklima: Welche Regeln und AntiMobbing-Prävention gibt es, um ein
lernfreundliches Klima der Wertschätzung für alle zu schaffen?
3. Werteerziehung: Welches Gesamtkonzept hat die Schule bezogen auf respektvolles Verhalten insgesamt?
4. Unterstützung und Beratung von
SchülerInnen (gefährdete LSBTTIQ und
gefährdete homophobe SchülerInnen?
Wenn es gelingt, ein wertschätzendes
Klima für alle Beteiligten zu schaffen,
wird es möglich sein, eine nur stillschweigende Duldung nicht-heterosexueller Menschen zu überwinden.
Mit Goethe gesprochen: „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende
Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen“.
Anne Huschens
AK Lesbenpolitik
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DIGITALE KOMPETENZR ASTER

Neue Software soll die Schulen unterstützen

Mit der Einführung der Gemeinschaftsschulen und dem damit verbundenen
Fokus auf individuelle Lernformen wird
die Arbeit mit Kompetenzrastern immer
wichtiger. Kompetenzraster und Lernwegelisten helfen Schüler/innen dabei,
selbstverantwortlich die Kontrolle und
Reflexion von Themen und Inhalten zu
organisieren. Zugleich sind sie ein wichtiges Instrument für Lehrkräfte bei der
individuellen Lernbegleitung.
Der große Material- und Kopieraufwand
war und ist eine große Herausforderung
für viele Gemeinschaftsschulen. Mangels fehlender Software entwickelte das
Kollegium der Alemannenschule Wutöschingen das Programm DiLer. Bei dieser Digtialen Lernumgebung handelt es
sich um eine Free Open Source Software. Darin enthalten sind unter anderem Module für Kompetenzraster und
Stundenpläne, auf die Schüler/innen,
Lehrkräfte und Eltern Zugriff haben.
Die Daten werden auf den Servern des
Landes im Hochschulnetz gespeichert.
Grundsätzlich steht DiLer in der Community Edition allen Schulen kostenlos zur Verfügung. Allerdings steht für
die Schulen, die sich für diese Version
registriert haben, u.a. kein technischer
Support zur Verfügung. Das datenschutzrechtlich vorgeschriebene Verfahrensverzeichnis muss von der Schule
erstellt und verwaltet werden. Schulen,
die dieses Angebot sowie weitere zusätzliche Features nutzen wollen, müssen
sich für die Partner Edition registrieren
und damit pro Schuljahr und Schüler/in
einen bestimmten Betrag (mindestens
aber 1.000 Euro) zahlen.
exabis als Alternative
Um die Schulen besser bei der Begleitung
individueller Lernprozesse von Schüler/
innen unterstützen zu können, hat das
Kultusministerium (KM) das Landesin40
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Mit der Einführung des Bildungsplans 2016 sollen die Leistungen von Schülerinnen und Schülern unter anderem unterschiedlichen Niveaustufen zugeordnet werden. Digitale Kompetenzraster können
dabei helfen.

Mit exabis können Lehrkräfte schülerbezogene Daten verwalten, ohne den Datenschutz zu
verletzen.

stitut für Schulentwicklung beauftragt,
eine Software zu erarbeiten. Um die Verwaltung von schülerbezogenen Daten
auch datenschutzrechtlich abzusichern,
wurde mit exabis eine Erweiterung für
die Lernplattform Moodle entwickelt. Mit
ihr können die Lehrkräfte z.B. Kompetenzraster und Lernwegelisten verwalten.
Schulen, die BelWü als Internetprovider
nutzen, können exabis ohne Zusatzkosten verwenden. Die Schulen, die bereits
mit Moodle arbeiten, profitieren neben
der Bereitstellung eines sicheren Servers
über das Landesforschungsnetz auch von
einer automatischen Sicherung sowie
regelmäßigen Updates durch BelWü.
Gemeinsam mit dem Landesbeauftragten
für Datenschutz kümmert sich das KM
darum, dass Moodle als Lehr- und Lernplattform den datenschutzrechtlichen
Anforderungen entspricht. Die Schule
kann über den Landesfortbildungsserver auf das bereitgestellte Verfahrensverzeichnis zugreifen. Für Moodle werden

landesweit Fortbildungen und Materialien von der Installation bis hin zum Einsatz im Unterricht angeboten. Kollegien, die sich für den Einsatz von Moodle
entscheiden, erhalten so die notwendige
Unterstützung.
Die Vorteile von exabis beim Support
und Datenschutz greifen aber nur unter
den folgenden Voraussetzungen: Das
Fortbildungskonzept für interessierte
Lehrkräfte muss so weiterentwickelt werden, dass die Einführung an den Schulen
ohne Probleme umgesetzt werden kann.
Außerdem müssen damit verbundene
Änderungen im Verfahrensverzeichnis
wieder mit dem Landesbeauftragten für
Datenschutz abgestimmt werden. Dann
kann die digitale Unterstützung von
Lernentwicklungsprozessen für Schüler/
innen, Lehrkräfte und Eltern im schulischen Alltag gelingen.
David Warneck
HPR GHWRGS
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TIERSCHUTZ

Umgang mit Tieren reflektieren

Kinder und Jugendliche sollen Tiere
als fühlende, leidensfähige und schutzbedürftige Lebewesen begreifen. Dazu
brauchen sie Informationen über das
Leben der Tiere in Freiheit und ihre artgerechte Haltung in menschlicher Obhut.
Genauso wichtig ist es, dass sie etwas
über die leidvolle Nutzung von Tieren
erfahren. Eine Sensibilisierung für die
negativen Auswirkungen der industriellen Tierhaltung auf die Tiere selbst, das
Klima, die Natur und die globale Ernährungssicherung trägt auch zur Lösung
dieser Probleme bei. Das Gerechtigkeitsverständnis von Kindern und Jugendlichen wird geweckt und sie verstehen,
dass ihr Handeln Konsequenzen hat,
auch wenn man sie nicht auf den ersten
Blick erkennt. Insofern ist Tierschutz
auch Menschen- und Umweltschutz.
Bereits in der Kita kann Tierschutz ein
Thema sein. Kinder haben von Natur
aus ein Interesse und ein empathisches
Empfinden für Tiere. Im Orientierungsplan für Kitas steht: „Kinder entwickeln
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl
gegenüber Tieren und der Natur“. Dazu

Landeswettbewerb
Tierschutz 2016
Das Kultusministerium und das Ministerium Ländlicher Raum schreiben einen
Schülerwettbewerb zum Tierschutz aus.
Teilnehmen können Schülergruppen oder
Schulklassen von Klasse 4 bis 10. Es gibt
Geldpreise.
Abgabetermin ist der 30. April 2016.

http://mlr.baden-wuerttemberg.de, Suchwort „Tierschutz“
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Tierschutz ist im Grundgesetz und in der Landesverfassung verankert. Deshalb muss es Kindern und
Jugendlichen in Kita und Schule ermöglicht werden, den Umgang mit Tieren kritisch zu reflektieren.

Kinder sollen in Schule und Kita über Auswirkungen der industriellen Tierhaltung sensibilisiert werden.

gehören folgende Fragen: Wie leben
Tiere; welche Bedürfnisse haben sie; was
empfinden Tiere; wie können wir Tiere
schützen und Tierleiden vermeiden; wie
werden Nutztiere gehalten; sollen wir
Tiere essen? Für eine gute Umsetzung
des Orientierungsplans sind neben ausgearbeiteten Materialien für Erzieher/
innen auch reale Begegnungen mit Tieren wichtig. Dazu gehören Heimtiere,
Vororttermine bei artgerecht gehaltenen
Nutztieren, Spaziergänge mit ausgebilWer sich für Tierschutz im
Unterricht interessiert oder
mehr über die geplante akademische Weiterbildung zur
Tierschutzlehrerin erfahren
möchte, kann eine E-Mail
schicken an:
tierschutzpolitik@lag.
gruene-bw.de

deten Hunden und Besuche im Tierheim oder auf dem Gnadenhof.
Tierschutz-Themen in der Schule können
sein: Heimtierhaltung, Tierheime, Tieranschaffung, Reitsport, Zoo und Zirkus,
Aquarien, Stierkampf, Fischerei, Jagd,
landwirtschaftliche Tierhaltung, Zuchtziele und Qualzucht, Schlachtung, gentechnische Veränderungen, Tierversuche.
Da nicht alle Themen behandelt werden
können, sollten einzelne Themen und die
ethische Auseinandersetzung exemplarischen Charakter haben und – wo immer
möglich – fächerübergreifend sein.
Sowohl in den bisherigen Bildungsplänen als auch in den Entwürfen der
neuen sind Kompetenzziele enthalten,
die ethische Reflexion über den Umgang
mit Tieren ermöglichen. Tierschutz im
Unterricht gehört daher stärker in den
Focus der Lehrer/innenausbildung. In
die Lehrer/innenfortbildung müssen
dazu zentrale, regionale und auf Wunsch
auch schulbezogene Fortbildungen angeboten werden. Die PH Karlsruhe praktiziert dies bereits sehr vorbildlich. In
jedem Semester gibt es Seminare „Ethik
der Mensch-Tierbeziehung“ sowohl im
Fachstudium Ethik/Philosopie als auch
in den Bildungswissenschaften.
Eine wertvolle Unterstützung für Schulen und Kitas können gut ausgebildete
Tierschutzlehrer/innen sein. Sie können
im Unterricht für Tierschutzthemen, für
Projekte und Projekttage, für AGs und
Exkursionen angefragt werden. Derzeit setzt sich eine Gruppe von Lehrer/
innen, Agrarwissenschaftler/innen, Biolog/innen und Tierärzt/innen für die
Einrichtung eines akademischen Weiterbildungszertifikats „Tierschutzlehrer/
in“ an einer Hochschule in Baden-Württemberg ein.
Renate Rastätter
Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Tierschutzpolitik der Grünen Baden-Württemberg.
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BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT

GEW Rechtsschutz setzt Zuschlagsregelung durch
Im Gesetzblatt vom 29.07.2015 wurde
die vom GEW-Rechtsschutz erstrittene
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
veröffentlicht. Danach erhalten begrenzt
dienstfähige Beamt/innen zu den Teilzeitbezügen einen Zuschlag in Höhe
von 50 Prozent der Differenz von den
Teilzeitbezügen zu den Vollzeitbezügen
(Beispiel: Bei halber begrenzter Dienstfähigkeit betragen die Teilzeitbezüge die
Hälfte und der Zuschlag ein Viertel der
Vollzeitbezüge, bei drei Viertel begrenzter Dienstfähigkeit betragen die Teilzeitbezüge drei Viertel und der Zuschlag ein
Achtel der Vollzeitbezüge).
Diese Gesetzesregelung ist nicht durch
Wohlwollen des Gesetzgebers entstanden, sondern wurde vom GEW-Rechtschutz in Grundsatzverfahren durch
die Instanzen für betroffene Mitglieder
erstritten.
Bei der Einführung der begrenzten

Dienstfähigkeit im Jahr 2000 waren
von dieser Regelung wegen der damals
geltenden Altersgrenze überwiegend
Beamt/innen betroffen, die bereits hohe
bzw. die Höchstversorgung erreicht
hatten. Sie bekamen zunächst nur die
Teilzeitbezüge und eine Zulage bis zur
Höhe der erdienten Versorgung. Damals
erstritt der GEW Rechtsschutz in
Grundsatzverfahren für Mitglieder eine
darüber hinausgehende Zulage (beispielsweise BVerwG 2 C 1.04).
Durch Entfall der Altersgrenze und die
Kürzungen im Beamtenversorgungsrecht waren besonders seit dem Dienstrechtsreformgesetz 2010 zunehmend
Beamt/innen von begrenzter Dienstfähigkeit betroffen, deren Teilzeitbezüge,
selbst bei halber begrenzter Dienstfähigkeit höher waren als die erreichte Versorgung. Sie bekamen nur die Teilzeitbezüge und keinen Zuschlag. Faktisch

wirkte sich für sie die begrenzte Dienstfähigkeit wie eine Zwangsteilzeitbeschäftigung aus. In neuerlichen Grundsatzverfahren für Mitglieder durch die
Instanzen konnte erreicht werden, dass
auch diese Gruppe einen deutlichen
Zuschlag erhalten muss (beispielsweise
BVerwG 2 C 50.11).
Diese Rechtsprechung wurde nun vom
Gesetzgeber umgesetzt. Die Betroffenen,
die unter Betreuung des GEW-Rechtsschutzes Anträge gestellt haben, erhalten
nun absehbar die Nachzahlungen.
Ab jetzt gilt die Regelung für alle Beamt/
innen, auch für die Mitglieder des
Beamtenbundes Baden-Württemberg,
von dessen Rechtsschutz entsprechende
Verfahren nicht bekannt sind.
Alfred König
GEW Landesrechtsschutzstelle
Baden-Württemberg

BEHANDLUNG IN EINER PRIVATKLINIK

Welche Kosten erstattet die Beihilfe tatsächlich?
In den letzten Jahren war sehr umstritten, welche Kosten die Beihilfe erstattet.
Das hat der baden württembergische
Gesetzgeber jetzt eindeutig geregelt.
Auslöser für die Neuregelung in der Beihilfeverordnung (BVO) waren mehrere
Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes,
welche der GEW-Rechtsschutz für seine
Mitglieder in mehreren Musterverfahren erstritten hat.
Die frühere Erstattungspraxis, die Fallpauschale im nächstgelegenen günstigeren Krankenhaus als Vergleichsmaßstab
heranzuziehen, wurde vom Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz für
nicht zulässig erachtet. Daher hat das
Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) für die Festlegung der beihilfefähigen Aufwendungen, die bei
einer Behandlung in einer Privatklinik entstanden sind, übergangsweise
das öffentliche Krankenhaus mit dem
höchsten bundesdeutschen Tagessatz als
Vergleichsmaßstab herangezogen. Die
anhängigen Altfälle werden derzeit vom
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LBV auf dieser Basis abgerechnet und
die betroffenen GEW-Mitglieder erhalten teilweise hohe Nachgewährungen.
Bereits zum 1. April 2014 erfolgte jedoch
eine Änderung der BVO und es wurden
sogenannte Höchstbeträge für die beihilfefähigen Aufwendungen für eine stationäre Behandlung in einer Privatklinik
eingeführt:
• Für Fälle, die mit einer DRG-Fallpauschale abgerechnet werden, ist maximal
der Wert, der sich aus dieser Fallpauschale ergibt, beihilfefähig;
• In allen anderen Fällen sind die Aufwendungen begrenzt auf
– 293,80 Euro/Tag für Personen, die das
18. Lebensjahr vollendet haben und
– 462,80 Euro/Tag für Personen, die
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.
Diese Beträge gelten für vollstationäre Behandlungen. Bei teilstationären
Behandlungen kommen die niedrigeren
Tagessätze von 225,60 Euro bzw. 345,80
Euro zur Anwendung.

Seit 1. Juli 2015 gilt nun auch für stationär durchgeführte Rehabilitations- und
Suchtmaßnahmen in Privatkliniken eine
neue Regelung:
• Wenn die Klinik bzw. Einrichtung ihre
Leistungen mit einer Tagespausschale
abrechnet, dann sind maximal 200 Euro
pro Tag beihilfefähig. Mit dieser Pauschale sind dann sämtliche Leistungen
inklusive der medizinischen Betreuung
abgegolten.
• Rechnet die Einrichtung dagegen die
Aufwendungen für Pflege, Unterkunft
und Verpflegung getrennt von den
medizinischen Leistungen ab, dann ist
dieser sogenannte Selbstzahlertagessatz
nur bis zur Höhe des niedrigsten Satzes
der jeweiligen Einrichtung beihilfefähig.
Daneben sind die gesondert in Rechnung gestellten Arztleistungen, Arzneimittel sowie ärztlich verordnete Heilbehandlungen beihilfefähig.
Susanne Besserer
GEW-Rechtsanwältin
Landesrechtsschutzstelle
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L ANDESBESOLDUNGSGESETZ (1)

Quizauflösung von Seite 7

An Realschulen, Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren und
Gemeinschaftsschulen gibt es jetzt zweite Konrektorenstellen. Im Gesetzblatt
vom 29.07.2015 wurde unter anderem
die geänderte Anlage zum Landesbesoldungsgesetz veröffentlicht und
gleichzeitig die entsprechenden Stellen
für Konrektor/innen im Nachtrag zum
Staatshaushaltsplan ausgebracht. Diese
Stellen können nun ausgeschrieben und
besetzt werden.
In den Besoldungsgesetzen gab es zweite Konrektorenstellen schon seit langem.
Da sie zumindest in Baden-Württemberg nie im Staatshaushaltsplan ausgebracht wurden, konnten sie in BadenWürttemberg beamtenrechtlich nie
ausgeschrieben und besetzt werden.
Sowohl die GEW als auch der Hauptpersonalrat GHWRGS haben seit Jahren
fortwährend die Einstellung und Besetzung dieser Stellen gefordert.
Nun gelang zumindest ein kleiner
Schritt in diese Richtung. An Real- und
Gemeinschaftsschulen mit mehr als 850
Schüler/innen, an Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren mit
dem Förderschwerpunkt Lernen mit
mehr als 425 Schüler/innen, bei sonstigem Förderschwerpunkt mit mehr als

210 Schüler/innen können nun die Stellen ausgeschrieben und besetzt werden.
Im Gesetzgebungsverfahren wäre es
dem Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft fast gelungen, bei den Schulverbünden, bei denen die zweiten Konrektorrate eingerichtet waren und sind,
die Schülerzahl von 560 auf 850 Schüler/innen anzuheben. Unter dem Strich
wären es insgesamt weniger zweite Konrektorate geworden. Der intensive Einsatz des Hauptpersonalrats GHWRGS
und der GEW im Gesetzgebungsverfahren konnte das verhindern und somit
zusätzliche Stellen für Realschulen,
Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren erreichen.
Der Hauptpersonalrat GHWRGS und
die GEW fordern jedoch weiterhin
zweite Konrektorate an allen Real- und
Gemeinschaftsschulen mit über 360
Schüler/innen und an allen Schulverbünden. Wegen ihren Aufgaben im
Rahmen der Inklusion müssen bei den
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren die Funktionsstellen nach Aufgaben und nicht nach der
Schülerzahl ausgebracht werden.
Alfred König
Hauptpersonalrat GHWRGS

Zulage wird an GHS-Lehrkräfte mit A13
ausbezahlt
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1. Für die Aktionswoche Traumjob
Wissenschaft sollen Selfies getwittert
werden. Wozu soll das gut sein?
a) Meinungen sammeln, was ein Job in
der Wissenschaft ausmacht.
b) Darauf hinweisen, dass 9 von 10 Stellen in der Wissenschaft befristet sind.
Siehe GEW-Aktion Seite 29
2. Ein Jahr hat 365 Tage. Ein Schuljahr hat
a) 188 Tage
3. Die Kurzfassung des UNESCO-Weltbildungsberichts 2015 „Bildung für alle
2000-2015: Bilanz“ ist erschienen. Heute
gehen etwa 50 Millionen mehr Kinder
in die Schule als 1999. Wie viel Kinder
und Jugendliche gehen weltweit
immer noch nicht zur Schule?
c) 121 Millionen
Lediglich in der Hälfte der Länder
erhalten alle Kinder eine Grundschulausbildung.
Der Bildungsbericht ist abrufbar:
www.unesco.de/bildung/weltbildungsbericht

GEW lädt ein

L ANDESBESOLDUNGSGESETZ (2)

Mit der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes vom 21.07.2015 wurde
auch die Lehrkräftezulagenverordnung
geändert. Künftig erhalten auch Lehrer/
innen in einem nicht funktionsgebundenen Beförderungsamt mit A13 oder
A13kw die Stellenzulage als Fachleiter/in
(79,89 Euro) oder als Lehrbeaufragte/r
(38,81 Euro).
Damit wurde das vom GEW-Rechtsschutz Südbaden in einem Musterverfahren für ein Mitglied erstrittenes Urteil
des Verwaltungsgerichtshofs BW umgesetzt, nach dem die bisherige Lehrkräftezulagenverordnung in Teilen gegen den

Foto: iStock

Zweite Konrektorenstellen

Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Absatz 1
Grundgesetz verstieß.
Wie geht es jetzt weiter? Alle Betroffenen,
auch die Mitglieder des Beamtenbundes, von dem analoge Verfahren nicht
bekannt sind, erhalten ab dem 01.08.2015
die Zulage. Alle GEW-Mitglieder, die auf
Empfehlung des GEW-Rechtsschutzes
entsprechende Anträge gestellt haben,
erhalten eine Nachzahlung ab dem 1.
Januar des Jahres der erstmaligen schriftlichen Geltendmachung.
Bernd Pohlmann
GEW Bezirksrechtsschutzstelle Südbaden

Termin vormerken
Vertrauensleute- und
Personalrätekonferenz
30.11.2015, DGB-Haus Karlsruhe
01.12.2015, Kolpinghaus Stuttgart
Bilanz der grün/roten
Landesregierung
Was die GEW nach der Landtagswahl erwartet.
Anmeldung demnächst unter:
www.gew-bw.de/veranstaltungen
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Kurz berichtet

AUS DER ARBEIT DER GE W

Personalratsschulung der GEW

Stuttgarter Kongress
Die schulische Integration der
Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund
27.11.2015, 11.00 - 17.45 Uhr
Kolpinghaus Stuttgart

Foto: Ruth Schütz-Zacher

Kongress der Landeskoordination
Baden-Württemberg von „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Doro Moritz und Kultusminister Andreas Stoch äußerten sich über die Veränderungen in der Bildungspolitik. Im Anschluss konnten die Teilnehmer/innen Fragen stellen.

Anfang Oktober lud die GEW die Personalratsvorsitzenden sowie die GEWFraktionsvorsitzenden bei den Staatlichen Schulämtern, die Abteilung Schule
und Bildung bei den Regierungspräsidien und die Mitglieder des GHWRGSHauptpersonalrats zu einer zweitägigen

Schulung nach Pforzheim Hohenwart
ein. Die Schulung stärkte die Teilnehmer/innen in ihrer täglichen Personalratsarbeit, es blieb dabei aber auch genug
Raum für gegenseitigen Austausch.
Ruth Schütz-Zacher

Anmeldung unter
www.kolping-bildungswerk.de/kongress
Telefon 0711 217439-60
E-Mail kongress@kbwgruppe.de

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Foto: GEW-BW

Margit Wohner zum 60. Geburtstag
Man sieht es ihr
nicht an und
auch in ihrem
Wesen ist Margit
Wohner
jung geblieben.
Als Junglehrerin lernte sie
im Schlepptau
des früheren
Geschäftsführers Gerhard
Margit Wohner
Fuchsloch sehr
schnell, worauf es in einer Gewerkschaft
ankommt und wie man etwas bewegen
kann. Seit sie Lehrerin ist, ist sie im Per-

sonalrat und in GEW-Gremien tätig.
Ihre Lehre in Sachen Gewerkschaftspolitik machte sie als Beisitzerin im Bezirk
Nordwürttemberg, den sie seit 2004 als
Vorsitzende leitet. Sie ist mit dem Herzen und viel Emotion dabei, man kann
ihr stets die Freude am Gesichtsausdruck ablesen, wenn sie wieder für ein
GEW-Mitglied etwas erreichen konnte.
Denn das kann sie: mit der Amtsleitung
hart verhandeln, sachlich argumentieren, klar Position beziehen. Eine richtige
Gewerkschafterin eben.Die GEW sagt
danke. Herzlichen Glückwunsch zum
60. Geburtstag.
Inge Goerlich

GEGEN DEN NPD-BUNDESPARTEITAG IN WEINHEIM

„Guck hin!“ gegen Rassismus und Faschismus
Unter dem Motto „Guck hin!“ veranstalten Ehrenamtliche aus Weinheim und Umgebung ein Aktionscamp
gegen den NPD-Bundesparteitag, der
vom 20. bis 22. November 2015 in Weinheim stattfindet. Dagegen wird es eine
44

Teil I
Stellung der Kinder und Jugendlichen
mit Migrationshintergund im badenwürttembergischen und deutschen
Bildungssystem
Teil II
Wege zur erfolgreichen schulischen
Integration in der Zeit der gesellschaftlichen Heterogenität
Teil III
Gute Beispiele aus der Praxis

friedliche Blockade und eine Demonstration geben. Alle, die gegen die NPD und
ihren rechtsradikalen Gedankengut sind,
sollen mitmachen und die Aktion unterstützen.

Bundeskongress
Schulsozialarbeit: „Transformation, Energie, Chancen”
04. - 05.12. 2015
Fachhochschule Dortmund
Immer mehr Schulen nutzen die sozialpädagogische Professionalität und
schaffen durch die Kooperation von
Jugendhilfe und Schule neue Lern- und
Lebensräume.
04.12.2015
Vorträge, Theater, Musik und Podiumsdiskussionen
05.12.2015
Vorträge, Workshops, Projektpräsentationen und Ausstellung

Informationen und
Anmeldung:
www.bundeskongressschulsozialarbeit.de

Weitere Infos: www.guckhin.org

bildung & wissenschaft 10 / 2015

GEW vor Ort

Unsere Jubilare im Monat November
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Eckart Schlierer
Beimerstetten, * 01.11.1940
Dieter Kempf
Ofterdingen, * 03.11.1940
Reinhard Janus
Todtnau, * 03.11.1940
Hannelore Hauser
Stegen, * 07.11.1940
Ursel Boehme
Meersburg, * 08.11.1940
Karl Lang
Neuenstadt, * 09.11.1940
Manfred Feser
Rottenburg, * 09.11.1940
Herbert Rilling
Strasbourg, * 09.11.1940
Peter Bay
Reutlingen, * 11.11.1940
Gerhard Reiß
Bad Bergzabern, * 11.11.1940
Klaus Meister
Gottmadingen, * 14.11.1940
Maria Schmeiser
Östringen, * 15.11.1940
Jochen Engelen
Merzhausen, * 16.11.1940
Rudolf Stern
Untergruppenbach,
* 16.11.1940
Isolde Fabis
Epfenbach, * 16.11.1940

Eberhard Breckel
Kirchheim / T., * 17.11.1940
Elisabeth Möldner
Meßkirch, * 17.11.1940
Harald Schlegel
Karlsruhe, * 21.11.1940
John May
Göppingen, * 23.11.1940
Gerhard Böhm
Gschwend, * 23.11.1940
Katrin Warneken-Pallowski,
Tübingen, * 25.11.1940
Falko Schuck
Ravensburg, * 26.11.1940
Uwe Schmidt,
Baienfurt, * 26.11.1940
Brigitte Koch
Filderstadt, * 29.11.1940
80. GEBURTSTAG
Erika Goebel
Waiblingen, * 01.11.1935
Hermann Bollenbach
Steißlingen, * 02.11.1935
Gerhard Müller
Lenningen, * 04.11.1935
Hans-Jürgen Wittig
Heidelberg, * 05.11.1935
Lüder von Stralendorff
Offenburg, * 17.11.1935
Erwin Gronmayer
St Blasien, * 19.11.1935
John Barker
Dobel, * 20.11.1935

Maria Holz
Crailsheim, * 11.11.1924
Friedrich Leicht
Niefern-Öschelbronn
* 27.11.1924
Melchior Baumhackel
Neudenau, * 30.11.1924

Heinz Städtler
Crailsheim, * 21.11.1935
Irmgard Schnell
Tauberbischofsheim,
* 24.11.1935
Thomas Roesl
Neckartenzlingen,
* 25.11.1935
Rena Gollin
Heidelberg, * 26.11.1935
85. GEBURTSTAG
Lore Bäumler
St. Johann, * 09.11.1930
Lotte Müssigmann
Nagold, * 11.11.1930
Antonie Krassnitzer
Ubstadt-Weiher, * 13.11.1930
Ursula Gundel
Nürtingen, * 14.11.1930
Franz Mersi
Heidelberg, * 22.11.1930
90. GEBURTSTAG
Theresia Link
Wertheim, * 12.11.1925
91. GEBURTSTAG
Anne Seidl
Öhringen, * 02.11.1924
Maria Scheuer
Neubulach, * 03.11.1924
Walter Reischmann
Kenzingen, * 10.11.1924

92. GEBURTSTAG
Hermann Österle
Heidenheim, * 02.11.1923
Ruth Pfeiffer
Karlsruhe, * 12.11.1923
Ruth Friesch
Stuttgart, * 15.11.1923
Irmgard Nieter
Staufen, * 30.11.1923
93. GEBURTSTAG
Stefan Hautzinger
Neckarbischofsheim,
* 21.11.1922
94. GEBURTSTAG
Herbert Gravenstein
Villingen-Schwenningen,
* 30.11.1921
96. GEBURTSTAG
Gertrud Künzel
Zell, * 24.11.1919

Wir können aus Platzgründen nur zum 75., 80., 85. und 90. und erst danach zu jedem Geburtstag gratulieren. Jubilare, die nicht erwähnt werden wollen, wenden sich spätestens zwei Monate vor dem Geburtstag schriftlich an die Redaktion b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart.

Foto: Verena König

Herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag

Rainer Maurer
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Rainer Maurer feierte am 9. September
seinen 85. Geburtstag. Er war Vorsitzender des GEW-Bezirks Nordwürttemberg, zu Zeiten, als es noch einen
gemeinsamen Bezirk Nord- und Südwürttemberg gab. Er ist ein Gewerkschafter der ersten Stunde und verfolgt auch
mit 85 Jahren die Geschicke der GEW.
Wie alle Rentner/innen und Pensionär/
innen hat Rainer Mauer viele Termine.
Gerade war er auf Kreta, singt im Chor,
macht jedes Jahr das Sportabzeichen und
ist fit genug zum Skifahren. Er war und

ist ein Genießer. An der Albert-Schweitzer-Schule in Fellbach-Schmiden, die er
viele Jahre leitete, gab es ein Mittagsangebot, als Ganztagesschule noch kein
Thema war. „Ein gutes Mittagessen ist
wichtig“, sagt er. Darum erhielt er auch
einen Gutschein fürs feinste Restaurant
am Ort.
Wir wünschen unserem ehemaligen Vorsitzenden noch viele gesunde Jahre.
Inge Goerlich
Geschäftsführerin GEW Nordwürttemberg
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Rems-Murr

Unseren Toten zum Gedächtnis

Heinz Kauffeldt

Backnang
Ende September fand die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Backnang
im Waldheim Backnang statt. Der Vorsitzende Roland Theophil hielt ein Referat zum Thema seriöse Bildungspolitik
in Zeiten des beginnenden Wahlkampfes. Er zog Bilanz von fünf Jahren grünroter Bildungspolitik und erinnerte an
die angestoßenen Reformen.
Anschließend wurden 3 Mitglieder für
60 Jahre, 4 Mitglieder für 50 Jahre, 11
Mitglieder für 40 Jahre und 8 Mitglieder
für 25 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunde und Buchgutschein geehrt. Roland
Theophil aus Spiegelberg wurden als
Vorsitzender und Gerlinde Wengert aus
Auenwald als Stellvertreterin des Ortsverbandes der GEW Backnang wiedergewählt.
Den kulturellen Part übernahm Holger
Kottkamp, alias Kampino, ein Clown von
der Eckart-von-Hirschhausen-Stiftung.
Roland Theophil
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Doris Abrecht
GHS-Lehrerin
* 20.04.1952 Pforzheim
† 03.07.2015 Todtnau

Rainer Lamers
Berufsschullehrer
* 06.12.1957 Rindern
† 05.07.2015 Lörrach

Ingeborg Heimburger
* 10.11.1945 Bruchsal
† 19.07.2015 Emmendingen

Josef Mader, Realschullehrer a. D.
* 11.05.1925 Liebenthal
(Sudetenland)
† 01.09.2015 Heilbronn

Walter König
Professor a. D.
* 25.05.1925 Hermannstadt (Siebenbürgen)
† 09.09.2015 Reutlingen
Guido Kramer
Pädagoge
* 06.04.1959
† 19.08.2015 Karlsruhe

Elisabeth Meichsner
Grund- und Werkrealschullehrerin a. D.
* 05.11.1950 Mannheim
† 19.08.2015 Mannheim
Gerhard Micheel
Gymnasiallehrer
* 18.06.1956 Hermersberg
† 07.05.2015 Esslingen

Ellen Mönnich-Strauß
Lehrerin a. D.
* 13.11.1939 Ludwigshafen
† 29.08.2015 Mannheim
Irmgard Schneider
* 13.03.1950
† 30.07.2015
Barbara Tirtohusodo
Hauptlehrerin
* 31.03.1938 Berlin
† 28.06.2015 Karlsruhe
Renate Trömer
Oberlehrerin a. D.
* 12.02.1939
† 08.09.2015

Eine Aufnahme in die „Totentafel“ kann nur erfolgen, wenn der Redaktion von b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart, das Geburts- und Sterbedatum sowie möglichst auch der Geburts- und Sterbeort und die Amtsbezeichnung mitgeteilt werden.

NACHRUF

Wir trauern um Dorothee Wetzel
Dorothee Wetzel ist im Alter
zur Kooperation der Beaufvon nur 65 Jahren kurz nach
tragten für Chancenihrer Pensionierung verstorgleichheit mit der Schulben.
leitung. Sie war eine der
Sie war von 1994 bis 2004 in
Pionierinnen in Theorie
der Teamleitung des Landesund Praxis der reflexiven
frauenausschusses bzw. VorKoedukation und bearstandsbereichs Frauenpolibeitete das Thema in der
tik und somit Mitglied des
GEW auf Landes- und
Geschäftsführenden
VorBundesebene sowie im
stands der GEW Baden- Dorothee Wetzel
Netzwerk „Frauen veränWürttemberg. Viele Jahre
dern Schule“.
prägte sie die Frauenpolitik der GEW Aufgrund einer schweren Erkrankung hat
und das frauenpolitische Bewusstsein in sich Dorothee Wetzel 2004 aus der frauenihrem beruflichen Umfeld. Die Schwer- politischen Arbeit zurückgezogen. Ab 2007
punkte ihrer Arbeit waren die geschlech- leitete sie das Otto-Hahn-Gymnasium in
tergerechte Pädagogik und die Gleich- Nellingen, wo sie zuvor schon viele Jahre
stellung von Frauen im Schulbereich.
als Kollegin, Personalratsmitglied und
Nach Einführung des Landesgleichberech- Frauenvertreterin gewirkt hatte. Wir trautigungsgesetzes 1995 war sie ab 1999 die ern um unsere Kollegin, die sich mit Herz
zweite Frauenvertreterin am Oberschul- und Kompetenz stets engagiert für andere
amt Stuttgart. In der GEW führte sie Fort- eingesetzt hat.
bildungen speziell für Frauen durch. Noch
Vorstandsbereich Frauenpolitik und
in den letzten Jahren leitete sie Workshops
Landespersonengruppe Frauen
Foto: Monika Grießhammer-Rombach

Insgesamt 166 Kolleginnen und Kollegen wurden im Schulamt Backnang am
11. September vereidigt und eingestellt.
Die GEW Rems-Murr war dabei und
empfing die jungen Lehrerinnen und
Lehrer mit Schokolade und versorgte sie
mit viel Infomaterial. Schön war, dass
viele schon Mitglied der GEW waren.
Einige traten ein und nicht wenige wollten vom VBE zu unserer Gewerkschaft
wechseln. So hat sich dieser Einsatz noch
in den Ferien für unsere GEW gelohnt.
Leider bekamen 33 Kolleginnen und
Kollegen wieder nur unsoziale Zeitverträge. Es ist an der Zeit, dass diese üble
Praxis endlich ein Ende findet.
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Leserbrief
Antwort der Landesvorsitzenden
Doro Moritz
b&w 06/2015

S 42 Haupt- und Werkrealschullehrer/innen können sich fortbilden lassen
Wo bleibt der Aufschrei?
„Der Hauptpersonalrat GHWRS und die GEW
begrüßen diese Fortbildungsreihe, da sie
sicherstellt, dass die betroffenen Lehrkräfte nicht allein gelassen werden.“ So war es
in der b&w zu lesen. Da man das Credo der
Vorgängerregierung übernommen hat, dass
diese Lehrkräfte geringer qualifiziert seien als
die an RS, muss man sie fortbilden, damit sie
an RS oder Gemeinschaftsschulen tätig werden können. Ich unterrichte seit bald zwanzig Jahren an der HS/WRS, ich unterrichte
Schüler/innen von Klasse 5 bis 10 und führe
sie zum HS-Abschluss oder zum mittleren Bildungsabschluss. Warum muss ich mich dafür
qualifizieren, dass ich dieselbe Arbeit tue wie
die Kolleg/innen an den RS? Wie kann ich
außerdem dafür qualifiziert sein, Ausbilder
für Studierende zu sein, die anschließend
eine Besoldungsgruppe höher eingestuft
werden als ich? Diese Ungerechtigkeiten sind
allen bekannt, auch der GEW, allerdings vermisse ich bis jetzt noch eine entschiedene
und deutliche Protesthaltung meiner Arbeitnehmervertretung.
Wenn ich die Ausschreibung der erwähnten Fortbildung lese, frage ich mich, für wie
blöd uns unsere Arbeitgeber halten. 6,5 Tage
Fortbildung reichen offenbar aus, um den
Besoldungsunterschied von A12 nach A13 zu
rechtfertigen. Aber die Fortbildung „beinhaltet keine Zusage für den Einsatz an einer
Gemeinschaftsschule/Realschule“ und hat
„keine Auswirkungen auf die Besoldung“! Ich
muss mich also dafür qualifizieren, die gleiche Arbeit zu tun wie die Kolleg/innen an
Gemeinschaftsschulen und RS, aber danach
werde ich trotzdem immer noch weniger
verdienen. Mit mehr Geringschätzung hätte
man uns HS/WRS-Lehrkräften nicht begegnen können.
Schließlich muss ich in der b&w lesen, dass die
GEW dieses Pamphlet begrüßt. Ich frage mich,
wieso da kein Aufschrei durchs Land geht.
Markus Willmann
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Die GEW hat vielfach deutlich gemacht, dass
sie die schulischen Reformen der Landesregierung begrüßt: Die GEW fordert dafür aber
u.a. mehr Zeit und mehr Unterstützung für
die Lehrkräfte. Die Lehrkräfte der Haupt- und
Werkrealschulen sind von den Reformen am
meisten betroffen. Keine andere Schulart ist
in ihrem Bestand gefährdet. 400 Haupt- und
Werkrealschulen wurden bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes zur regionalen Schulentwicklung geschlossen. 300 weitere liegen
unter den erforderlichen Schülerzahlen. In
zwei Jahren wird die Zahl der noch verbliebenen Haupt- und Werkrealschulen etwa der
Zahl der Realschulen und Gymnasien entsprechen.
Sehr viele Lehrkräfte an den Haupt- und Werkrealschulen sind GEW-Mitglieder. Nicht nur
deshalb arbeitet die GEW seit dem Regierungswechsel daran, dass die Lehrkräfte und
ihre oft jahrzehntelange Arbeit Wertschätzung erfahren. Die GEW fordert seit Jahren
ein ganzheitliches Personalentwicklungskonzept für Hauptschullehrkräfte. Leider gibt
es stattdessen nur Einzelmaßnahmen, die für
die Betroffenen nicht transparent sind. Zu
den Forderungen der GEW gehört, dass der
Wechsel der Lehrkräfte in andere Schularten
gut begleitet wird und dass Beförderungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Arbeit
in einer anderen Schulart ist nichts Selbstverständliches. Das gilt für die Realschule, das
gilt für die Grund- und Sonderschule und das
gilt erst recht für die Gemeinschaftsschule.
Es ist eine klare gewerkschaftliche Forderung, dass Lehrkräften für ihre professionelle Arbeit mit neuen Aufgaben die notwendige Qualifizierung angeboten wird. Darauf
hat das Kultusministerium reagiert, indem es
für Hauptschullehrkräfte, die an Realschulen,
an Gemeinschaftsschulen, an Grundschulen
oder an Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren (bisher „Sonderschulen“)
wechseln, Fortbildungen anbietet. Auch die
Tatsache, dass diese Fortbildungen nicht verpflichtend sind, entspricht unseren gewerkschaftlichen Positionen. Das Interesse ist
offensichtlich groß. Für die Fortbildung im
Fach Deutsch haben sich auf 22 Plätze mehr
als 200 Lehrkräfte – freiwillig - gemeldet.
Ziel und Forderung der GEW ist es, dass alle (!)
Lehrkräfte mit wissenschaftlichem Lehramtsstudium mindestens in Besoldungsgruppe

A13 kommen. Für die künftigen Haupt- (und
Realschullehrkräfte) haben wir das erreicht.
Die Regierungsfraktionen wissen sehr genau,
dass die GEW den Aufstieg nach A13 auch für
die Haupt-/Werkrealschullehrkräfte fordert,
die bereits im Dienst sind. Ich erwarte, dass
noch in dieser Wahlperiode der Einstieg in
einen Stufenplan vorgelegt wird.
Es ist ein eindeutiger Erfolg der GEW, dass
künftig die Lehrkräfte nach neuer Ausbildung in A13 eingestuft werden. Aber es
stimmt: So kann tatsächlich die Situation entstehen, dass A12–Lehrkräfte Anwärter/innen
mit der künftigen Besoldung A13 ausbilden.
Wenn die neue Ausbildung für Haupt- und
Realschulen in A12 eingestuft worden wäre,
wäre A13 für die bereits Beschäftigten nicht
mehr diskutiert worden. Die unterschiedlichen Besoldungen an der Gemeinschaftsschule und die Situation der Fach- und Technischen Lehrer/innen sind indiskutabel.
Es mag erstaunen: Für die GEW und ihre Personalräte war es wichtig, dass die Teilnahme an der Fortbildung keine Auswirkungen
auf die Besoldung hat und keine Voraussetzung für eine mögliche spätere Beförderung
ist. Denn die Regularien für Beförderungen
gibt es noch nicht. Und niemand soll an der
Fortbildung teilnehmen, nur weil er oder sie
glaubt, dass das notwendig ist, um irgendwann befördert zu werden.
Diese Klarstellung ist auch für den künftigen
Einsatz an einer anderen Schulart richtig: Ob
jemand an einer anderen Schulart eingesetzt
wird, hängt von der persönlichen Situation
der Lehrkraft und den dienstlichen Erfordernissen im Einzelfall ab.
Ich bin mir sicher, dass die GEW Beförderungsmöglichkeiten durchsetzen kann. Für
alle Hauptschullehrkräfte kostet der Aufstieg
in A13 mehr als 80 Millionen, für die Grundschullehrkräfte weitere 300 Millionen. Es wird
eine große Aufgabe – aber die Lehrkräfte verdienen diesen Einsatz.

Leserbriefe
Wir freuen uns über Leserbriefe, können jedoch nicht zusagen, dass alle
Briefe an die Redaktion veröffentlicht
werden. Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe auszuwählen oder zu kürzen. Anonyme Briefe werden nicht veröffentlicht.
Leserbriefe bitte senden an:
b+w@gew-bw.de
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Buchtipps
Klaus Weller
Ratgeber: Filme drehen mit Kindern und
Jugendlichen
Das Vorwort der „Film School“ besteht aus
einem Foto und einem Satz. Zwei als Mafiosi
verkleidete Jugendliche schleudern der Leserin entgegen: „Es gibt nur eine Regel: Keine
Langeweile!“
Autor Klaus Weller ist Filmemacher und weiß,
wie man eine Idee dramaturgisch umsetzt –
zusammen mit Kindern und Jugendlichen.
Bereits 2004 gründete er in Hamburg den
Verein Jugendfilm e.V., der in Kooperation
mit Schulen oder freien Trägern Filmprojekte
preiswert und ohne großen technischen Aufwand realisiert.
Aus diesen Erfahrungen speist sich der Rat-

geber, der in fünf Kapiteln von „Drehvorbereitungen“ bis „Vertrieb“ den Weg einer
Filmproduktion nachzeichnet. Veranschaulicht wird das durch zahlreiche Abbildungen
und Beispiele aus der praktischen Arbeit mit
den jungen Filmemachern. Zum Beispiel:
Mit „Osterhasenpädagogik“ lässt Weller
zunächst Kurzfilme analysieren, um dramaturgische Bausteine zu finden, die für Spannung sorgen. Ein solcher Baustein ist „Überraschung“, von Alfred Hitchcock zur „Suspense“
(Gespanntheit) verfeinert. Der Altmeister
erläutert den Unterschied am Beispiel einer
Bombe unter einem Tisch: „Im ersten Fall
hat das Publikum fünfzehn Sekunden Überraschung beim Explodieren der Bombe. Im
zweiten Fall (wenn das Publikum Bescheid
weiß) bieten wir ihm fünf Minuten Suspense.“
Außer Zitaten, Faustregeln (Hast du Sonne im
Rücken, kannst du auf den Auslöser drücken)
und Hinweisen etwa auf Kinder- und Jugendfilmfestivals gibt es auch zahlreiche Tipps

zum Casting, zum technischen Equipment,
Videoschnitt oder zu Musikrechten – und zur
Motivation der Jungen und Mädchen: „Verzichten Sie NIE auf eine Uraufführung!“
Ein Glossar, Internetlinks und ein Register
erleichtern Verständnis und gezielte Suche
– sei es bei der Planung einer Schulprojektwoche oder eines längeren Filmprojekts im
Jugendhaus. „Film School“ ist eine wahre
Fundgruppe für Pädagog/innen – informativ,
anschaulich gestaltet und spannend zu lesen!
Bis zum Schlusswort, in dem die beiden Mafiosi „Viel Spaß beim Drehen!“ wünschen.
Bärbel Röben

Klaus Weller, Film School,
Filme machen mit Kindern und
Jugendlichen. 24,99 Euro
ISBN 978-3-86764-607-9
Verlag: UVK Verlagsgesellschaft mbH
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Marc Hofmann
Der Klassenfeind – Ein Lehrer im Sog des
Irrsinns
Marc Hofmann ist bisher wohl hauptsächlich
im Raum Freiburg als Kabarettist bekannt. Bei
drei Personalräteschulungen hat ihn die GEW
Südbaden für das Abendprogramm engagiert und das war ein Glücksgriff. Er las bei der
Veranstaltung auch aus seinem damals noch
unvollendeten Erstlingswerk vor. Nun liegt
sein Buch vor.
Der Freiburger Lehrer und Kabarettist Marc
Hofmann erzählt in seinem Debütroman ´Der
Klassenfeind´ die Geschichte des Gymnasiallehrers Harry Milford, den seine Familie und sein
Unterrichtsalltag langsam in den Wahnsinn
treiben. Seine beiden Kinder sind zu PubertätsAliens mutiert, seine Frau Karen widmet sich
grundenttäuscht, vegan und sportlich ihrem
persönlichen Seelenheil und sein Schulalltag
voll mit übereifrigen Kolleginnen mit Doppelnamen, inkompetenten Schulleitern, wahlweise überambitionierten oder desinteressierten
Eltern, sinnentleerten Pflichtveranstaltungen
und reizüberfluteten Wunschkinder-Schüler/
innen, katapultiert ihn unvermeidlich der burn-

outbedingten Frühpensionierung entgegen.
Als ihm eine Referendarin den Kopf verdreht,
glaubt er kurz, alles wird gut. Aber auch das
entpuppt sich als Irrtum.
Wie in seinem gleichnamigen Kabarettprogramm geht Hofmann von schulischen
Standardsituationen wie Elternabend, Kollegiumsausflug, GLK oder einer beliebigen
Unterrichtsstunde aus und steigert sie mit
jeder Seite mehr ins Absurde, wobei es den
Lesenden überlassen bleibt, wo für sie die
Wirklichkeit endet und die Satire beginnt. So
seziert er den Irrsinn im Klassen- oder im Lehrerzimmer genau so böse und messerscharf
wie die Kleinfamilienhölle. Das ist ein zynischer Blick, sicher, aber gerade dadurch wird
es lustig, auch wenn einem bisweilen das
Lachen im Hals stecken bleibt. Die überraschende Auflösung am Ende wird aber auch
Nichtzyniker versöhnen.
Sicher könnte theoretisch jeder Lehrer einen
Roman über seine Schulerlebnisse schreiben.
Marc Hofmann hat es getan und es ist wegen
oder trotz der vielen Deja-vu-Momente und
dem, was der Autor daraus macht, ein irres
Lesevergnügen geworden.
Andreas Hirt

Marc Hofmann: Der Klassenfeind. Roman. Klett-Cotta/Tropen, Stuttgart 2015, 250 Seiten,
12,95 Euro.
Infos und Termine:
www.marchofmann.net

Klasse(n)-Fahrten 2016

für schüler- und Jugendgruppen
einige Beispiele aus unserem neuen
Programm:
2 Tg. Elsaß – Straßburg € 94/ 3 Tg. München
€ 124/ 3 Tg. Bodensee € 139/ 3 Tg.
Berchtesgaden € 149/ 4 Tg. Kl. Walsertal
€ 194/ 4 Tg. Venedig € 235/ 4 Tg. Berlin € 182/
4 Tg. Dresden € 179/ 4 Tg. Paris € 193/ 4 Tg. Prag
€ 163/ 4 Tg. Amsterdam € 193/ 4 Tg. Hamburg
€ 183/ 5 Tg. Insel Rügen € 254/ 5 Tg. Plattensee
€ 249/ 5 Tg. Kanutour Mecklenb. Seen € 269/
5 Tg. London € 299/ 5 Tg. Gardasee-Venedig
€ 226/ 5 Tg. Rom € 250/ 5 Tg. Toskana € 214/
5 Tg. Budapest € 242/ 6 Tg. Südtirol € 216/
6 Tg. Südpolen € 345/ 6 Tg. Barcelona
€ 289/ 6 Tg. Dublin/Irland € 304/ 7 Tg.
Istrien € 267 (alle Reisen incl. Busfahrt)
Weitere reisen unter www.pflueger-reisen.de

Reisebüro
71364 Winnenden, Marktstr. 11
Tel. 07195/1030-0, Fax 1030-19
E-Mail : gr@pflueger-reisen.de

Krankenversicherungsverein a. G.

Landesgeschäftsstellen in
Baden-Württemberg
Stadtpalais am Friedrichsbau
Kaiser-Joseph-Straße 272
79098 Freiburg
Telefon (07 61) 3 86 54 - 0

… starker Partner des öffentlichen Dienstes
Egal, ob Sie gesetzlich krankenversichert oder beihilfeberechtigt sind: Die Kostenbeteiligung
der Patienten steigt. Private Vorsorge wird daher immer wichtiger.
Profitieren auch Sie von unseren hohen Leistungen und günstigen Beiträgen für Beamte und
gesetzlich Krankenversicherte !

Augustaanlage 22-24
68165 Mannheim
Telefon (06 21) 17 02 78 - 0
Rotebühlstraße 81
70178 Stuttgart
Telefon (07 11) 6 19 69 - 0
www.debeka.de

Wir unterbreiten Ihnen gerne einen Versorgungsvorschlag.
anders als andere
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Termine

Für eine persönliche Beratung
bitte anmelden.
Infos: www.gew-mannheim.de

GEW
Böblingen
> 11.11.2015, 18 Uhr
Mitgliederoffene Kreisdelegiertenversammlung mit Inge
Goerlich. Wahlen und Bestätigung der Funktionen im Kreis,
Satzungsänderungen
Ort: Arbeiterzentrum Böblingen, Sindelfinger Str. 14
Freiburg
> 23.11.2015, 17:30 Uhr
Die ersten fünf Jahre – Tipps für
Einsteiger. Referent/in: Susanne
Gallery und Bernd Pohlmann
Ort: Emil-Gött-Schule, Freiburg
> 24.11.2015, 19 Uhr
Übergang in den Ruhestand
Referent: Michael Rux, Leitung:
Claudia Meissner
Ort: Gaststätte Schönbergblick*
> 03.12.2015, 18:30 Uhr
Stellenwirksame Änderungen
GEW-Personalräte
> 10.12.2015, 18:30 Uhr
Ehrungsveranstaltung der GEW
Ort: Stadthotel Freiburg
Mannheim
> 18.11.2015, 15 Uhr
Infonachmittag für LK aus
Beruflichen Schulen.
> 24.11.2015, 17 Uhr
Fachlehrer-Stammtisch
> 03.12.2015, 15:30 - 17 Uhr,
Beratung und Infonachmittag

Nordschwarzwald
> 17.11.2015, 17:30 Uhr
Kreisversammlung, Traube
Altensteig, Ansprechpartner
Gottfried Gruner
> 26.11.2015, 18 Uhr
Regiotreff Berufliche Schule
Pizzeria Monti, Calw-Hirsau
Ansprechpartner: Georgia Kolb,
Erika Kappler
Stuttgart
> 11.11.2015, 19 Uhr
Kreismitgliederversammlung
Wahl des neuen Kreisvorstands
und der Delegierten für die LDV
am 03.-05.03.2016. Im Anschluss
berichtet Doro Moritz, „Grün/
Rote Landesregierung – eine
(Zwischen)Bilanz der GEW.“
Ort: Hospitalhof Stuttgart.
Zollernalbkreis
> 26.11.2015, 18 Uhr
Kreisversammlung: Wahl
des Kreisvorstands, Wahl der
Delegierten zur LDV. Referat:
„Vielfalt als Chance – Inklusion
verändert Schule“, Referentin:
Christine Fuchs, Sonderschullehrerin, Dipl.-Päd., Beauftragte
für gemeinsamen Unterricht am
SSA Albstadt.
Ort: Lochenschule BalingenWeilstetten

OV Schorndorf
> 28.10.2015, 19 Uhr
Mitgliederversammlung im „Kesselhaus“, Schorndorf. Tätigkeitsbericht, Neuwahlen. Referat von
Dr. Hartmut Markert zum Thema
Bildungsplan 2016.
Fortbildung Freier Träger
Konflikt-Kultur
für alle Termine Infos unter:
www.konflikt-kultur.de
Eine Auswahl an Terminen:
> 04.12.2015, (Tagesseminar)
Systemisches Fallmanagement:
Beratung und Einzelfallhilfe in
der Schule.
Ort: Wohlfahrtswerk Stuttgart
> 08.12.2015, (Tagesseminar)
Vorfreude ist die schönste
Freude: Kinder und Jugendliche
motivieren.
Ort: Wohlfahrtswerk Stuttgart
> 14. - 15.12.2015, 28.29.01.2016, 04. - 05.04.2016,
(10-tägige Fortbildung)

Tat-Ausgleich: Sozialen Frieden
(wieder) herstellen
Ort: Stuttgart
> 10.-11.11.2015, 16.17.12.2015, 07.- 08.2016
(6-tägige Fortbildung)
Klassenführung: Motivation und
Selbstkontrolle stärken.
Ort: Stuttgart
LIKOM
> 20. - 21.11.2015, Fr 10 - 18 Uhr,
Sa 9 - 17 Uhr
Mobbing @ Work, Handlungshilfen für Führungskräfte, Betroffene
und Kolleg/innen. Ludwigsburger
Institut für Konfliktmanagement,
Mediation und Seminare, seminare@likom.info, www.likom.info

Krankenhaus für Neurologie, Psychiatrie,
Innere Medizin und Psychosomatik

Depressionen
Schmerzstörungen
Ängste
Posttraumatische
Belastungsstörungen

WIR HELFEN IHNEN WEITER
WENDELSTEIN KLINIK

Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen
0 75 74 - 845
www.wendelsteinklinik.de

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus

Internationaler
Master Schulentwicklung
Berufsbegleitender Studiengang
an den päd. Hochschulen im Bodenseeraum
(D/CH/A) / 4 Semester / Beginn 10/2016
Studienbereiche:

• Schul-, Organisations- und Unterrichtsentwicklung
• Personalmanagement, Beratung, Coaching,
• Evaluation und Forschungsmethoden

Qualifikation:

• Master of Arts (M.A.)

Tätigkeitsfelder
breitgefächert:

• Bildungsverwaltung, Schulleitung
• Schulentwicklungs- und Evaluationsprogramme
• Lehre und Forschung an Hochschulen
• Aufnahme einer Promotion

www.master-schulentwicklung.com
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Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
Rahmen für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher
Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen:
Depression, Angst- und Paniksyndrom, Belastungsreaktionen,
Schlafstörungen, Essstörungen, Zwänge, Erschöpfungssyndrom
(„Burn-out“), Schmerzen
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen, Beihilfe
Privatklinik für psychologische Medizin. Akutaufnahme möglich, wir beraten Sie gern!

Gunzenbachstraße 8 · 76530 Baden-Baden · Telefon 07221 / 39 39 3-0
Fax 07221/39 39 3-50 · www.leisberg-klinik.de · info@leisberg-klinik.de
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Aus der Praxis. Für die Praxis.

Das GEW-Jahrbuch 2016
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So bestellen Sie Ihr aktuelles Jahrbuch
✔ Per Onlineshop unter www.spv-s.de
Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Bestellverfahren für GEWVertrauensleute und Schulleitungen.
✔ Per Fax oder Post
Wir schicken Ende Oktober Bestellformulare an alle Schulen bzw. an alle GEWVertrauensleute. Bestellen Sie mit diesen Formularen per Post oder Fax.
✔ Per Bestellformular für Einzelbestellungen
Ein weiteres Bestellformular für Einzelbestellungen finden Sie in der NovemberAusgabe der b&w.
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Erscheinungstermin und Auslieferung
Das GEW-Jahrbuch 2016 erscheint am 11. Januar 2016.
Die Auslieferung erfolgt ebenso ab 11. Januar 2016.
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2016 erscheint das GEW-Jahrbuch zum 35. Mal. Es enthält alle wichtigen Gesetze und
Verordnungen sowie alle Veränderungen, die während des Jahres in Kraft getreten
sind, zum Beispiel alle Neuregelungen im Bereich des Schul- und Beamtenrechts.

hndet.
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Preise und Versandkosten
In den vergangenen Jahren konnten wir den Preis für das Jahrbuch stabil halten. Wir hoffen auf
Ihr Verständnis, dass für das kommende Jahr aufgrund gestiegener Herstellkosten eine moderate
Preisanpassung notwendig wird. Der Preis für das Jahrbuch 2016 beträgt 13 Euro für GEW-Mitglieder und
20 Euro für Nicht-GEW-Mitglieder bei Sammelbestellungen über die GEW-Vertrauensleute. Im Buchhandel
kostet das Jahrbuch 25 Euro. Die Versandkostenpauschale werden wir trotz gestiegener Preise für Porto
und Versandmaterial nicht anheben.
Wir empfehlen Ihnen, das GEW-Jahrbuch möglichst über die GEW-Vertrauensleute per Sammelbestellung
zu kaufen, denn Sammelbestellungen werden auch weiterhin versandkostenfrei ausgeliefert. Weitere
Einzelheiten dazu finden Sie in den Bestellunterlagen und im Onlineshop unter www.spv-s.de.

Schriftliche Bestellungen:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Fax: 0711 21030799
bestellservice@spv-s.de
Onlineshop: www.spv-s.de

Süddeutscher Pädagogischer Verlag | 70176 Stuttgart | Silcherstraße 7a
Postvertriebsstück VKZ 6557 | DP AG | Entgelt bezahlt

Karikatur: Freimut Woessner

ISSN 0944-937X

