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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Mut zur Menschlichkeit
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
kein Thema hat uns in den vergangenen Jahren so intensiv beschäftigt wie die große Zahl
der Flüchtlinge, die zurzeit in Deutschland, in
Baden-Württemberg, in unseren Städten und
Gemeinden, an unseren Schulen und Kitas
ankommen. Baden-Württemberg wird allein
in diesem Jahr weit mehr 100.000 Flüchtlinge
aufnehmen, davon bis zu 30.000 Kinder und
Jugendliche. Viele kommen unbegleitet – ohne
Vater und Mutter. Sie kommen zu uns mit der
Hoffnung auf ein besseres Leben.
Niemand bestreitet, dass in den Landeserstaufnahmestellen, auch in der Anschlussunterbringung, schwierige Situationen bestehen – für die
Helferinnen und Helfer, für die Flüchtlinge und
für die Bevölkerung. Die tägliche Arbeit bedeutet für alle direkt Beteiligten große Kraftanstrengungen.
Ich danke allen, die weit über ihre berufliche
Verpflichtung hinaus, als Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes, in den Kirchen, im caritativen Bereich, als Ehrenamtliche hervorragende
Arbeit leisten. Die Hilfsbereitschaft und Selbstverständlichkeit, mit der sich viele GEW-Mitglieder – nicht zuletzt Mitglieder im Ruhestand –
ehrenamtlich in unterschiedlichster Weise in die
Arbeit mit Flüchtlingen einbringen, beeindruckt
mich sehr.
An den Schulen sind inzwischen mehr als 2.000
Klassen für Flüchtlinge entstanden. Der Landtag hat weitere 600 zusätzliche Lehrerstellen
geschaffen. Ob so viele Lehrkräfte auf dem
Arbeitsmarkt gefunden werden, noch dazu mit
der notwendigen Qualifikation, ist allerdings
mehr als fraglich.
Für mich stellt sich nicht die Frage „Schaffen
wir das oder schaffen wir das nicht?“. Viele ältere Kolleg/innen erinnern sich noch daran, wie
der Südwesten nach dem Zweiten Weltkrieg 1,6
Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den
ehemaligen Ostgebieten und aus Ostdeutschland aufgenommen hat. Ich stelle mir aber eine
andere Frage: Wie gelingt es uns, den Rechtspo-
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pulisten, der AfD, den Neonazis und jeder Form
von Gewalt, Rassismus, Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit Einhalt zu gebieten? Wie
können wir gemeinsam verhindern, dass unsere demokratische Kultur zerstört wird?
Eine Antwort kenne ich: Alle Kräfte links von
der AfD müssen zusammenstehen und gemeinsam gegen Fremdenhass und Gewalt Position
beziehen, für Respekt gegenüber Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen, für Demokratie
werben.
Nicht jede/r kann und muss sich ehrenamtlich
engagieren. Um eines jedoch bitte ich aber alle:
• Sorgen Sie dafür, dass Diskriminierung,
Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
keinen Platz in der Schule, in der Kita, an der
Hochschule, in jeder Dienststelle und Bildungseinrichtung haben.
• Machen Sie in Ihrer pädagogischen und
erzieherischen Arbeit für Kinder und Jugendliche erfahrbar, dass die vielen Flüchtlinge Menschen mit Einzelschicksalen sind.
• Zeigen Sie Zivilcourage und treten Sie undemokratischen Äußerungen und Handlungen
entgegen.
• Zeigen Sie Mut zu Menschlichkeit.
Nicht nur wir sind gefordert. Auch Europa steht
in der Verantwortung, die Fluchtursachen zu
bekämpfen. Wir brauchen endlich eine friedensstiftende Außenpolitik, ein Umdenken bei
den Rüstungsexporten, eine faire Handelspolitik und Soforthilfe in Krisengebieten.
Mit freundlichem Gruß
Ihre

PS: Vielfältige Materialien zur Unterstützung
finden Sie bei der GEW auf: www.gew-bw.de
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Aktuell

KONSTANTE GE W-ARBEIT IST ERFOLGREICH

Weitere Stellen für Fach- und Technische Lehrer/innen
Durch die kontinuierliche Arbeit der
GEW und die vielen Gesprächen dieser Personengruppe mit Landespolitiker/
innen wurde im Nachtragshaushalt ein
Personalentwicklungsplan beschlossen,
der unter anderem weitere Stellenhebungen für Fachlehrer/innen und Technische
Lehrer/innen vorsieht. Nach der Freigabe
durch das Finanzministerium stehen voraussichtlich 312 Stellen zur Verfügung.
Außerdem wurde festgelegt, dass die Stel-

lenbesetzungs- und Beförderungssperre
für neue Stellen nicht mehr angewendet
wird. Im Februar 2016 kommt dann das
übliche Beförderungsprogramm.
Dieses Ergebnis zeigt, dass die sehr zeitintensive Arbeit und der Einsatz der GEW
und der Fachlehrer/innen und Technischen Lehrer/innen in der Politik wahrgenommen werden.
Angelika Kistner
Personengruppe Fachlehrer/innen

AUSSERUNTERRICHTLICHE VER ANSTALTUNGEN

Reisekosten erhöhen

Wenn Lehrkräfte mit Schüler/innen auf
Klassenfahrt gehen, sollten ihnen die anfallenden Kosten erstattet werden. Dabei gibt
es zwei Probleme: Zum einen reichen die
Mittel, die der jeweiligen Schule zur Verfügung stehen, nicht für alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen aus. Zum anderen
wurden die Reisekostensätze seit Jahrzehnten nicht angehoben. Bei mehrtägigen Aufenthalten können z.B. für eine Unterkunft
mit Vollpension nur 32,80 Euro pro Tag
erstattet werden. Für diesen Betrag findet
man heutzutage keine Unterkunft mehr.
Die Lehrkräfte haben angesichts dieser
unbefriedigenden Situation nur drei Möglichkeiten: keine Klassenfahrt machen,
die Kosten auf die Schüler/innen umlegen (was de facto auch bei Freiplätzen der

Fall ist) oder die Kosten privat bezahlen.
Viele Lehrkräfte finden es aus pädagogischen Gründen wichtig, mit ihren Klassen außerunterrichtliche Veranstaltungen
durchzuführen. Das Umlegen der Kosten
auf die Schüler/innen ist weder fair noch
dienstrechtlich unbedenklich. Deshalb
übernehmen viele Lehrkräfte die Kosten
selbst, die ihnen nicht vom Land erstattet
werden.
Für die GEW und den HPR GHWRGS
ist das unzumutbar. Der HPR hat deshalb
beim KM beantragt, dass die Mittel für
die außerunterrichtlichen Veranstaltungen insgesamt angehoben und die Reisekostensätze an die realen Kosten angepasst werden.
b&w

UNFALLSCHUTZ

Veranstaltungen bestätigen lassen
Das KM lädt Lehrkräfte regelmäßig zu
Tagungen oder Informationsveranstaltungen ein. Anders als bei Fortbildungen oder
Dienstreisen werden Lehrkräften keine
Reiskosten erstattet. Für die GEW und den
HPR GHWRGS war immer klar, dass diese
Veranstaltungen einen dienstlichen Charakter haben und dass für die Teilnehmer/
innen Unfallschutz besteht. In einzelnen
Schulamtsbezirken gab es in den letzten
Monaten Äußerungen des SSA, demzufolge Lehrkräfte bei der Teilnahme an derartigen Veranstaltungen keinen dienstlichen
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Unfallschutz hätten. Der HPR GHWRGS
hat deshalb beim KM nachgefragt und
erhielt diese Antwort: „Die Teilnahme an
solchen Veranstaltungen ist für Lehrkräfte per se kein Dienst. Wenn jedoch Lehrkräfte im Auftrag der Schule und oder mit
deren Genehmigung an ihnen teilnehmen,
besteht für sie im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen Dienstunfallschutz.“ Lehrkräfte sollten sich also vor dem Besuch
einer Veranstaltung von der Schulleitung
bestätigen lassen, dass sie im Auftrag der
Schule teilnehmen.
b&w

NEUKONZEPTION DER AUSBILDUNG
AN DEN FACHSEMINAREN

Reformen spiegeln sich
in Ausbildung wider

Die Ausbildungszeit für die Fach- und
Technischen Lehrkräfte an den pädagogischen Fachseminaren wird ab
Sommer 2016 auf drei Jahre festgelegt.
Ab 2017 gibt es für die Fachlehrkräfte an Sonderschulen (SBBZ) auch eine
Zulassungs- und Eignungsprüfung. Mit
der neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APrO für FL/TL) reagiert
das Kultusministerium auf die Veränderungen in der Sekundarstufe 1. Die
Fachlehrkräfte werden so besser auf die
neuen Bildungspläne und Fächer, auf die
Inklusion und den zieldifferenzierten
Unterricht vorbereitet. Inhaltlich werden die Ausbildungsinhalte und der theoretische Unterricht erweitert und der
Praxisanteil erhöht. Dadurch bekommen die beiden Ausbildungen vergleichbare Strukturen. Die Zahl der Ausbildungsplätze wird gesenkt und an den
Bedarf für diese Lehrkräfte angepasst.
Die GEW fordert für die Ausbildung:
• Erhöhung der Anwärterbezüge
• Möglichkeit der Teilzeitausbildung
• Keine Anrechnung der eigenständigen
FL/TL Unterrichtsstunden auf das Stundenkontingent der Schule
• Erhöhung der Anrechnungsstunden
für die Mentor/innen
Die GEW fordert für alle FL/TL:
• Deputat der Schulart
• Eingangsamt A10 für alle FL/TL mit
den Beförderungsämtern A11 und A12
• Anerkennung der Ausbildung durch
die Hochschulen und weitere Möglichkeiten zum Wechsel in das wissenschaftliche Lehramt.
Die GEW hält es für richtig, dass sich
Kolleg/innen ohne Berufserfahrung weiterhin als Fach- und technische Lehrkräfte für die Arbeit im Schuldienst qualifizieren können. Die Veränderung ihrer
Ausbildung war notwendig. Die Landesregierung muss diesen Kolleg/innen
aber auch ein Qualifizierungsprogramm
anbieten, damit sie berufsbegleitend weitere Kompetenzen erwerben können.
Angelika Kistner
Personengruppe Fachlehrer/innen
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Aktuell

DGB-AUSZEICHNUNG

Foto: Johannes Schönau

Hildgegard Klenk mit Hans-Böckler-Medaille geehrt

Von links: Lars Treusch, DGB-Vorsitzender Nordbaden, Hildegard Klenk, Ehrenvorsitzende der GEW
Nordbaden, Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende.

„Du bist Gewerkschaftsmitglied seit
Beginn deiner Berufstätigkeit 1974. Dein
berufliches und ehrenamtliches Wirken
war und ist von einer klaren Motivation
bestimmt: Es ist der Einsatz für Benachteiligte, für Gerechtigkeit, für Toleranz
und gegen Diskriminierung. Du hast als
Gewerkschafterin immer Arbeit mit Menschen für Menschen gemacht und machst
das weiterhin“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz in einer Feierstun-

de Mitte Oktober im Gewerkschaftshaus
Mannheim. Sie hielt die Laudatio für Hildegard Klenk, die für ihr gewerkschaftliches Engagement mit der Hans-Böckler-Medaille geehrt wurde, der höchsten
Auszeichnung der Gewerkschaften im
DGB für ehrenamtliche Arbeit.
Hildegard Klenk war Sonderschullehrerin an der Wilhelm-Busch-Förderschule
in Mannheim. Mehr als 35 Jahre lang hat
sie Gewerkschafts- und auch Personalrats-

BETRIEBS- UND PERSONALR ÄTE

Empfang des Landtags

arbeit gemacht – in der GEW Nordbaden
und auf der Landesebene.
Eingestiegen in die Gewerkschaftsarbeit
ist Klenk über den AjLE, der Gruppierung der GEW-Mitglieder unter 35. Von
1982 bis 1989 war sie Kreisvorsitzende der
GEW Mannheim, anschließend stellvertretende Vorsitzende der GEW Nordbaden. Die die Mannheimerin hat im Jahr
2000 den Vorsitz der GEW Nordbaden
übernommen und blieb es 14 Jahre lang.
In Anerkennung ihrer Verdienste hat sie
die GEW Nordbaden zur Ehrenvorsitzenden ernannt.
Dazu kommt ihre Personalratsarbeit:
Von 1985 bis 2014 im BPR beim Regierungsprädidium und von 2005 bis 2014
Mitglied im HPR beim Kultusministerium für die GHWRGS-Schulen – fast 30
Jahre. Auch 20 Jahre im ÖPR beim Schulamt Mannheim (1985 – 2005) gehörten
zu Hildegard Klenks Gewerkschaftsarbeit. „Deine ehrenamtliche Arbeit hatte
den Umfang einer Vollbeschäftigung. Das
macht deutlich, wie berechtigt die Verleihung der Böckler-Medaille als Dank für
diese immense Arbeit ist“, betonte Doro
b&w
Moritz.

GEW lädt ein
Vertrauensleute- und
Personalrätekonferenz
• 30.11.2015, 10:15 - 15:30 Uhr
DGB-Haus Karlsruhe
• 01.12.2015, 10:15 - 15:30 Uhr
Kolpinghaus Stuttgart

Foto: DGB-BW

Grün-rote Bilanz – Was erwartet die
GEW nach den Landtagswahlen?

Viele Betriebs- und Personalrät/innen aus dem DGB und seinen Einzelgewerkschaften kamen Anfang Oktober zum Empfang des Landtagspräsidenten Wilfried Klenk (CDU) in den Plenarsaal des
Landtags. Die GEW war mit Personalrät/innen aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes und
mit Betriebsrät/innen aus Bildungseinrichtungen gut vertreten. Der Landtagspräsident würdigte
die Arbeit der Interessenvertreter/innen für die Beschäftigten und dankte für das Engagement. Nikolaus Landgraf, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg stellte die Bedeutung der betrieblichen Mitbestimmung für die Demokratie und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen heraus.
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Die GEW diskutiert mit Landtagsabgeordneten und -Kandidat/innen.
Mit bildungspolitischen Statements
von Grünen, SPD, CDU, FDP, Linke
Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/veranstaltungen
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Aktuell

KULTUSMINISTERIUM

Manfred Stehle wird neuer Amtschef
Der frühere Ministerialdirektor im Integrationsministerium, Manfred Stehle, ist
seit 21. Oktober neuer Amtschef im Kultusministerium. Er tritt die Nachfolge
von Jörg Schmidt an, der als Regierungspräsident nach Tübingen wechselte.
Das Ministerium holte den 68-Jährigen

aus dem Ruhestand. Er war bis 2013
Ministerialdirektor im baden-württembergischen
Integrationsministerium.
Zuvor war er unter anderem als stellvertretender Referatsleiter im Innenministerium und als Dezernent beim Städtetag
Baden-Württemberg tätig. Beim Städte-

tag war Stehle zuständig für Migration
und Flüchtlinge, Gesundheit, Sport und
Grundsatzfragen europäischer Politik.
Stehle übernimmt das Amt bis Ende Mai
2016, also bis zum Ende der Legislaturperiode.
b&w

Glosse: Männer-Container
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weil die anderen Jungs mit dem Fußball auf
mich schossen, dann riefen sie: „Bist du ein
Mädchen, oder was?“ Als ich den Führerschein gemacht habe, hat mein Fahrlehrer
mir bescheinigt, ich würde noch schlechter rückwärts einparken als seine „Weiber“. Und wenn wir bei der Bundeswehr
nicht soldatisch genug über den Truppen-

nicht punkten kann. Außer beim Reden
und Putzen vielleicht.
Männer sind wortkarge, zupackende Helden, Frauen plappernde, emotionale Muttertypen. Wenn das so ist, dann ist der härteste Mann, der mir als Schüler begegnet
ist, meine gnadenlos strenge Geschichtslehrerin gewesen. Ich erinnere mich sehr
gut daran, wie sie einen verbogenen Schülerstuhl mit
ein paar ordentlichen Tritten
wieder zurechtgebogen hat.
Gesagt hat sie dabei nicht viel.
Aber eines ist klar: Da hatten
auch die Mädchen ein männliches Vorbild.
Ich kriege keinen Nagel gerade in die Wand. Am Ende des
Woody-Allen-Filmes „Manhattan“ breche ich jedes Mal
in Tränen aus. Meine Frau
schläft bei diesem Film ein.
Macht dafür aber die Steuererklärung und schlägt die
Nägel in die Wand.
„Arme Männer“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Ich nicke und schlappe zu
meinem Auto. Hauptsache, denke ich, als
ich den Zündschlüssel drehe, es sind Menschen, die den Lehrerberuf ergreifen, egal,
welches Geschlecht ihnen die Natur verliehen hat. Vielleicht, überlege ich weiter, sollten wir unsere Rollenklischees in den Männercontainer werfen. Das sollte ich in der
nächsten GLK sagen und sehe mich dramatisch aufspringen und eine flammende
Rede wider die Rollenklischees halten. Aber
letztlich werde ich mich doch nicht trauen.
Es wollen ja immer alle schnell heim. Da
macht man sich keine Freunde.
Jens Buchholz
Foto: Juns Buchholz

Auf dem Container vor der Schule steht
„MÄNNER“. Die Gleichstellungsbeauftragte steht daneben und macht ein Foto
davon. Sie kichert. Ich schaue sie fragend
an. „Es hat Beschwerden gegeben“, sagt
sie, „von den letzten Männern, die finden
das diskriminierend.“ Ich zucke mit den
Schultern. „Die wollten wissen, ob jetzt
die letzten Lehrer entsorgt werden
sollen“, lacht sie.
Unser Kollegium setzt sich aus 43 Lehrerinnen und 10 Lehrern zusammen.
Das sind mehr als 80 Prozent Frauen.
Zwei Drittel aller Lehrkräfte in BadenWürttemberg sind Frauen. In praktisch allen allgemeinbildenden Schularten unterrichten mehr Frauen als
Männer. Und das wird auch so bleiben, denn 3 von 4 Lehreranwärtern
sind Frauen. Tendenz steigend. Die
ehemalige Doktorin Annette Schavan
forderte damals, als sie noch Doktorin war, sogar eine Männerquote im
Lehrerberuf. Man beraube die Kinder doch einer großen Vielfalt, wenn
nur ein Geschlecht diesen Beruf ausübe,
befand sie.
„Sie wissen schon, dass sie in einem Frauenberuf arbeiten“, wurde mir neulich bei
einem Elterngespräch gesagt. Das fällt mir
jetzt angesichts des Männercontainers
wieder ein. Und ganz viele Eltern hatten
gesagt, wie exotisch es sei, dass ihr Kind
jetzt von einem Mann unterrichtet werde.
Es sei doch auch wichtig, dass Jungs
männliche Vorbilder in der Schule hätten,
fanden sie.
Aber was ist männlich? Und was ist weiblich? Ich meine, außer der offensichtlichen
Biologie.
Wenn ich als Schüler in Deckung sprang,

übungsplatz stolperten, dann schimpfte
der Feldwebel, dass wir nicht auf dem Ausflug eines Mädchenpensionats seien.
Meine Sozialisation sagt mir also: Frau
sein, heißt mangelhaft zu sein. Eine Frau
ist man, wenn man ein miserabler Fußballer, ein schlechter Fahrschüler und ein
ängstlicher Soldat ist. Macht mich das
zu einem guten weiblichen Vorbild für
meine Klasse? Nein. Ich habe neulich ein
Kursangebot für junge Mädchen gesehen. „Wir machen alles, was Mädchen
gerne machen“, hieß es da, „stricken,
häkeln, kochen, basteln, reden und vieles mehr“. Fehlt nur putzen, dachte ich.
Auch das sind Disziplinen, in denen ich
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Aktuelll

JOBTICKET

Alle 250.000 Bediensteten des Landes können nun Fahrkarten bestellen,
die monatlich mit 20 Euro bezuschusst
werden. Das „Jobticket BW“ wird zum
1. Januar 2016 eingeführt. Das Land stellt
hierfür jedes Jahr 15 Millionen Euro
bereit. Diese Summe wird dafür ausreichen, dass 75 000 Landesbeschäftigte mit
Bus oder Bahn zur Arbeit fahren können.
Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung hat Verkehrsminister Winfried
Hermann (Grüne) Ende Oktober mit den
Geschäftsführern der 22 Verkehrsverbünde im Land unterzeichnet. Das Jobticket
BW soll ein wichtiger Anreiz für viele
Landesbedienstete werden, vom Auto auf
Busse und Bahnen umzusteigen.
Zuschussberechtigt sind alle Arbeitnehmer/innen sowie sonstige privatrechtlich Beschäftigte, Beamt/innen sowie
Richter/innen, die in einem aktiven und
nicht unterbrochenen Beschäftigungsoder Dienstverhältnis unmittelbar mit
dem Land Baden-Württemberg stehen.

Die Fahrkarte ist nicht zu verwechseln
mit dem „DB Jobticket“. Landesbeschäftigten und auch Mitarbeiter/innen von
vielen Kommunen gewährt die Bahn
einen Rabatt von 10 oder 15 Prozent auf
persönliche, nicht übertragbare Jahreskarten. Im Unterschied zum neuen Jobticket BW bezuschusst das Land diese
Angebote nicht. Am neuen Ticket sind
die Bahn und Verkehrsverbünde beteiligt und neben dem Verkehrs- auch
das Stuttgarter Finanzministerium. Die
organisatorische Abwicklung läuft über
das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV).
b&w

Ab Mitte November kann
das Jobtickets über das
LBV bestellt werden:
www.lbv.bwl.de/historie/
jobticket-bw/

UNTERRICHT FÜR FLÜCHTLINGE UND VERTRETUNGEN

Kultusminister klopft bei Ruheständler/innen an
Kultusminister Andreas Stoch wandte
sich Mitte Oktober an alle Lehrkräfte des
Landes im Ruhestand. „Sofern Sie es mit
Ihrer Lebensplanung in Einklang bringen können, würde ich mich über Ihre
Bereitschaft freuen, Unterricht in Vorbereitungs- bzw. VABO-Klassen oder zur
Vertretung zu übernehmen“, schrieb der
Minister.
Das Kultusministerium (KM) rechnet
damit, dass in diesem Jahr rund 30.000
Flüchtlinge in Baden-Württemberg
Schutz suchen. Weil damit auch viele
schulpflichtige Kinder und Jugendliche Sprachunterricht brauchen, hat das
KM rund 2.000 Vorbereitungsklassen
an allgemein bildenden Schulen und
VABO-Klassen (Vorqualifizierungsjahr
Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb
von Deutschkenntnissen) an beruflichen
Schulen eingerichtet. Der Schulverwaltung fehlen nun Lehrkräfte. Ruheständler/innen werden nun gebeten, sich kurzbildung & wissenschaft 11 / 2015

fristig und unbürokratisch zu melden.
Die GEW zeigt Verständnis für die Aktion. In der aktuellen Situation, in der es
schwer abzuschätzen ist, wie viele Kinder und Jugendliche tatsächlich in den
nächsten Wochen und Monaten in den
Schulen sein werden, kann die Rückholaktion von Lehrkräften im Ruhestand eine Möglichkeit sein, die Bedarfe kurzfristig zu decken. Im Moment ist
nicht nur unklar, wie viele Lehrkräfte
gebraucht werden, es ist auch schwer zu
planen, in welchen Regionen, in welchen
Schularten und zu welchem Zeitpunkt
weitere Lehrkräfte gebraucht werden.
Allerdings sollte das Kultusministerium zuerst Lehrkräfte ohne Anstellung
suchen. Auch die Zuverdienstregel für
Ruheständler/innen sollte so ausgeweitet werden, dass die freiwilligen Rückkehrer/innen mehr Stunden als bisher
unterrichten können.

Foto: iStock

Land setzt Anreize zum Umstieg auf
Busse und Bahnen
GEW-Quiz

1. Für die Jugendstudie Baden-Württemberg 2015 wurden Kinder und
Jugendliche befragt, welche Themen
ihnen wichtig sind. Welche sind das?
a) Familie, Gesundheit, Freunde
b) Erfolg, Geld, Freizeit
c) Liebe/Partnerschaft, Schönheit, Geld
2. Von wem stammt das Zitat: „Auf
die Persönlichkeit des Lehrers kommt
alles an. Der Wert aller Methoden und
Verordnungen ist zweifelhaft.“
a) Ein Ergebnis aus der Studie von John
Hattie
b) Friedrich Heinrich Otto Weddigen (1851
- 1940), deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
c) Baltasar Gracian y Morales (1601-1658),
spanischer Jesuit, Moralphilosoph und
Schriftsteller
3. Wie werden die Gymnasien in
Österreich abgekürzt?
a) In Österreich sind Gymnasien allgemeinbildende höhere Schulen (AHS)
b) In Österreich sind die meisten Gymnasien Humanistische Gymnasien mit den
Kultursprachen Latein und Altgriechisch
(HGLA)
c) In Österreich wurden die Gymnasien
abgeschafft
Auflösung siehe Seite 43

b&w
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Z WEITER NACHTR AGSHAUSHALT

Landesregierung schafft weitere Stellen für
Flüchtlinge und Schulleitungen

Foto: imago

Die Landesregierung will den Unterricht für junge Flüchtlinge ausbauen. Im Nachtragshaushalt
sind 600 neue Lehrerstellen dafür vorgesehen. Außerdem sollen drei Millionen Euro zusätzlich in die
Sprachförderung im frühkindlichen Bereich fließen. Auch Schulleitungen kleiner Schulen werden
entlastet und die Weiterentwicklung von Kitas zu Kinder- und Familienzentren wird mit einer Million
Euro unterstützt.

In Nachtragshaushalt sind auch Mittel für die
frühkindliche Bildung enthalten.

10

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geht davon aus, dass 2015 etwa 33.000
Kinder und Jugendliche nach BadenWürttemberg flüchten. Bis zum Beginn des
aktuellen Schuljahres wurden bereits 562
zusätzliche Lehrerstellen für den Unterricht
von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. In
den jetzt beschlossenen 600 zusätzlichen
Stellen sind auch Ressourcen für die Erfassung von Bildungsvoraussetzungen und
den Ausbau spezieller Fortbildungsangebote für Lehrer/innen enthalten.
Der frühkindliche Bereich soll ebenfalls
mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet werden, um die notwendigen Kapazitäten für
die Aufnahme der jüngsten Flüchtlinge zu
schaffen. Insgesamt sollen weitere 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden,
beispielsweise um Sprachförderangebote
weiter auszubauen oder verstärkt Coaching-Maßnahmen für Erzieherinnen
und Erzieher anzubieten.
88 Deputate sind im zweiten Nachtragshaushalt eingeplant, um die Schulleiter/
innen von kleinen Schulen zu entlasten.
Schulleiter/innen übernehmen in ihrer
Funktion vielfältige Verwaltungsaufgaben
und sind gleichzeitig in den schulischen
Tagesbetrieb eingebunden. An kleinen
Schulen ist die Unterrichtsverpflichtung
der Schulleiter/innen unverhältnismäßig
hoch. Ihre Unterrichtsverpflichtung wird
jetzt um zwei Stunden reduziert. Bisher beträgt der Sockel für die Leitungszeit acht Stunden. Schulleiter/innen von
rund 1.250 Schulen, darunter über 1.000
Grundschulen, werden davon profitieren.
Die geplante Maßnahme ist Bestandteil
eines Gesamtpakets zur Unterstützung
von Schulleiter/innen, das das Kultusministerium zum Teil bereits auf den

Weg gebracht hat. Für große Real- und
Gemeinschaftsschulen sowie sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ, bisher Sonderschulen) wurde
beispielsweise zum aktuellen Schuljahr
das Amt eines zweiten Konrektors eingerichtet. Die GEW begrüßt diesen
überfälligen Schritt. Der Ausbau der
Schulleitungsstellen an den Grund-,
Haupt-, Werkreal- und Realschulen sowie
den SBBZ wird von der GEW seit Jahrzehnten gefordert und die grün-rote Landesregierung macht einen ersten Schritt.
Die GEW kritisiert aber, dass die Landesregierung die Schwellenwerte (notwendige Schülerzahl) für die Einrichtung einer
Stelle für ein zweites Konrektorat angehoben hat. So profitieren zu wenig Schulen.
Die GEW fordert, dass die Schwellenwerte wieder gesenkt werden.
Schuldig bleibt die Landesregierung noch
die Vorlage eines Programms, das allen
Hauptschullehrkräften den Weg in die
Besoldungsgruppe A13 ebnet. Positiv ist
es, dass die Landesregierung einen Teil
der eingesparten Mittel aus der Besoldungsrunde für Beförderungsmöglichkeiten für mehr als 300 Fach- und technische Lehrer/innen einsetzt.
Die Landesregierung unterstützt mit dem
Nachtragshaushalt auch die Weiterentwicklung weiterer Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren. Diese
Zentren bieten für Eltern zusätzliche niederschwellige Angebote der Begegnung,
begleitenden Beratung und Unterstützung.
Mit einer Million Euro soll 2016 die Weiterentwicklung von bis zu 100 Kindertageseinrichtungen gefördert werden.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w
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GEMEINSCHAFT SSCHULE

Eigene Oberstufe muss möglich sein
Alle Schüler/innen, die auf dem mittleren Niveau unterrichtet wurden, sollten unabhängig von der
Schulart mit gleichen Chancen auf eine Oberstufe wechseln können. Dabei gibt es konkurrierende
Modelle. Einfache Antworten gibt es nicht .

Die GEW hat 2010 einen Rechtsanspruch auf einen Platz im beruflichen
Gymnasien und deren Ausbau gefordert. 2011 gab es für 26.982 Bewerber/
innen für die öffentlichen beruflichen
Gymnasien nur 17.609 Plätze. Das
Engagement der GEW hat dazu beigetragen, dass nach dem Regierungswechsel der Ausbau der beruflichen Gymnasien umgesetzt wurde. Mittlerweile ist
der Versorgungsgrad auf über 90 Prozent gestiegen und die Zahl der Schüler/
innen in den beruflichen Gymnasien
ist um über 20 Prozent auf über 61.000
Schüler/innen angewachsen. Die Entwicklung zeigt, dass berufliche Gymnasien begehrt sind.
Die Änderung der Schulstruktur bei den
allgemeinbildenden Schulen ist dringend notwendig. Die treibende Kraft für
die Veränderungen in der Sekundarstufe
war das veränderte Schulwahlverhalten
der Eltern und die demographische Entwicklung, die dazu geführt haben, dass
die Übergangszahlen in Klasse 5 der
Haupt-/Werkrealschule seit dem Jahr
2000 erodiert und schließlich implodiert
sind. Das tradierte dreigliedrige System
ist nicht mehr zeitgemäß.
Die Landesregierung hat sich für ein
Zweisäulenmodell entschieden, bestehend aus der Gemeinschaftsschule
(zusammen mit Haupt-/Werkreal- und
Realschulen) und dem allgemeinbildenden Gymnasium als zweiter Säule.
Der Begriff „Zweisäulenmodell“ macht
deutlich, dass beide bis zum Abitur reichen. Seit 2012 ermöglicht das Schulgesetz, dass die Gemeinschaftsschule eine
Oberstufe einrichten kann. Die Gemeinschaftsschulen werden nur dann von den
Eltern als ernsthafte Alternative zum
allgemeinbildenden Gymnasium wahrgenommen, wenn sie zum Abitur führen. Ohne die Möglichkeit einer eigenen
Oberstufe würde die Übergangsquote
bildung & wissenschaft 11 / 2015

auf das allgemeinbildende Gymnasium weiter steigen. Neben einer eigenen
Oberstufe an der Gemeinschaftsschule
kann für Schüler/innen der Gemeinschaftsschule aber auch die Oberstufe
eines allgemeinbildenden oder beruflichen Gymnasiums einen Weg zum Abitur anbieten.
Für die Schüler/innen gilt nach der
Sekundarstufe I die freie Schulwahl.
Viele Schüler/innen verlassen nach
der Sekundarstufe I das allgemeinbildende Gymnasium und wechseln auf
das berufliche Gymnasium. Diese freie
Schulwahl muss aber grundsätzlich
gelten. Man kann nicht einerseits die
freie Schulwahl predigen, den Schüler/
innen aus den Gemeinschaftsschulen
andererseits ausschließlich das berufliche Gymnasium anbieten. Dies ist auch
nicht nötig: Die beruflichen Gymnasien
machen mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung, ihren Profilen und der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte sehr gute
Angebote.
Unabhängig davon setzt das Schulgesetz
den Gemeinschaftsschulen enge Grenzen für die Einrichtung einer Oberstufe. Der Antrag muss vom Schulträger
gestellt werden und er muss belegen,
dass es langfristig ein Potential von 60
Schüler/innen gibt, die die Voraussetzungen für die Oberstufe erfüllen. Diese
Kriterien werden nur wenige Gemeinschaftsschulen erfüllen, selbst wenn sich
mehrere Schulen zusammenschließen.
Ungleiche Übergangsregelungen
Probleme gibt es bei den Übergangsregelungen. Schüler/innen, die in der
Gemeinschaftsschule durchgängig auf
dem erweiterten Niveau (E‐Niveau)
unterrichtet werden, haben Anspruch
auf einen Platz in der Oberstufe des allgemeinbildenden Gymnasiums. Beim
Wechsel in ein berufliches Gymnasium

gilt für sie die Quote der Gymnasialschüler (15 Prozent). Für Schüler/innen,
die einen mittleren Abschluss an einer
Gemeinschaftsschule oder Realschule
erworben haben, gelten die Aufnahmekriterien für das berufliche Gymnasium, sie haben aber keinen Anspruch
auf einen Platz dort. Einerseits könnten
Schüler/innen, die auf E‐Niveau unterrichtet werden, Schwierigkeiten beim
Übergang auf das berufliche Gymnasium haben. Andererseits droht die
Gefahr einer Zweiklassengesellschaft.
Schüler/innen aus der Realschule oder
der Gemeinschaftsschule (wenn sie
dort auf mittlerem Niveau unterrichtet
wurden) könnten schlechtere Chancen
haben, auf eine Oberstufe zu wechseln,
als Schüler/innen aus dem Gymnasium oder der Gemeinschaftsschule (E‐
Niveau). Die GEW fordert deshalb:
• Einen Rechtsanspruch auf einen Platz
am beruflichen Gymnasium für alle
Schüler/innen mit einem mittleren Bildungsabschluss (unabhängig von der
Schulart), die die Voraussetzungen
erfüllen.
• Die Quotierung für Schüler/innen aus
dem allgemeinbildenden Gymnasium
bzw. aus der Gemeinschaftsschule muss
entfallen.
• Ein Konzept, um die beruflichen Gymnasien anschlussfähig für die Schüler/innen der Gemeinschaftsschule zu
machen.
Die GEW setzt sich dafür ein, dass die
Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule gleichberechtigt neben der Oberstufe
am allgemeinbildenden oder beruflichen Gymnasium steht. Nur so können
wir den Interessen aller Schüler/innen
gerecht werden.
Michael Futterer
Stellvertretender Landesvorsitzender der GEW
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SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST
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Tarifeinigung mit deutlicher Mehrheit angenommen

Die meisten Streiks, Demos und Kundgebungen fanden in Baden-Württemberg im April
und Mai 2015 statt.
01 Karlsruhe, 8. April: Kundgebung mit 400
Streikenden
02 Tübingen, 19. Mai: Zur Demo auf den
Tübinger Markplatz kamen rund 1.500
Streikende.
03 Stuttgart, 11. Mai: Kundgebung auf dem
Marktplatz. Etwa 5.000 Beschäftigte sind im
Streik. Von den Schließungen der rund 600
Kitas waren rund 20.000 Kinder betroffen.

Informationen zum Tarifergebnis unter:
www.gew-bw.de/tarif/sue2015/
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72 Prozent der im Tarifbereich beschäftigten GEW-Mitglieder haben dafür
gestimmt, das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE) vom 30. September anzunehmen. Auch die Verdi-Mitglieder sprachen sich mit 57 Prozent für
die Annahme aus. Somit tritt nach monatelangen Verhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) rückwirkend zum 1. Juli
2015 ein verbesserter Eingruppierungstarifvertrag in Kraft. Er hat eine Laufzeit
von fünf Jahren.
Direkt nach Bekanntgabe des Urabstimmungsergebnisses würdigte die badenwürttembergische GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz die Streikbeteiligung
der Gewerkschaftsmitglieder. „Unsere
Mitglieder haben sich deutlich für die
Annahme der Tarifeinigung ausgesprochen. Das freut mich natürlich. Es ist
der tollen Streikbeteiligung der Kolleginnen und Kollegen von Verdi und GEW
zu verdanken, dass wir ein akzeptables Ergebnis erzielt haben.“ Unmissverständlich machte sie klar, dass sich die
GEW mit dem Erreichten nicht zufrieden geben wird. „Die Einigung ist nur
ein erster Schritt für die dringend notwendige Aufwertung des Sozial- und
Erziehungsdienstes. Ich bin sicher, dass
wir das in wenigen Jahren schaffen werden. Die Arbeitgeber werden sich auf
dem Ergebnis nicht ausruhen können.
Nicht zuletzt die vielen Flüchtlinge, die
in Kitas und anderen Bildungseinrichtungen aufgenommen werden müssen,

stellen die Beschäftigten vor neue Herausforderungen“.
Andreas Gehrke, für Tarif- und Beamtenpolitik verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied, bewertete das Ergebnis
in ähnlicher Weise: „Die große Zustimmung der Mitglieder zeigt: Sie erkennen an, dass wir – gerade mit Blick auf
die Hartleibigkeit der Arbeitgeber – ein
ordentliches Ergebnis erreicht haben.
Außerhalb der regulären Entgelttarifrunden gibt es strukturelle Verbesserungen und Einkommenszuwächse“. Das
Ergebnis sei „nach 2009 ein weiterer
Schritt zur Aufwertung des SuE-Berufsfeldes“, dem aber weitere Schritte folgen
müssten, betonte Gehrke: „Die GEW
wird an der Aufwertung der SuE-Berufe
dran bleiben.“
Die Urabstimmung setzt den Schlusspunkt unter einen mehr als siebenmonatigen Arbeitskampf, in dem die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
im Mai erstmals in einen bundesweiten,
unbefristeten Erzwingungsstreik getreten waren. Die Mitglieder haben auch mit
ihrem Votum gegen den Schlichterspruch
Nachverhandlungen durchgesetzt, die das
Ergebnis nochmals verbessert haben.
Die große Beteiligung der Gewerkschaftsmitglieder an den Streiks, an der
Mitgliederbefragung zum Schlichterspruch sowie an der Urabstimmung
zeigen, wie selbstbewusst die Beschäftigten im SuE geworden sind. Auch für die
Zukunft ist das ein wichtiges Pfund. Schon
bei der nächsten regulären Tarifrunde im
kommenden Frühjahr für den gesamten
bildung & wissenschaft 11 / 2015
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öffentlichen Dienst bei Kommunen und
beim Bund kommt es wesentlich auf die
Erzieher/innen, Sozialarbeiter/innen und
die anderen Berufsgruppen im Sozial- und
Erziehungsdienst an. Von ihren Protesten
und möglicherweise auch Streiks hängt es
ab, ob es den Gewerkschaften gelingt, für
alle Beschäftigten eine weitere gute Lohnerhöhung zu erkämpfen.
Die GEW bleibt am Ball, das ist sie den
Beschäftigten schuldig. Klar ist dabei, dass
die GEW nicht bis zum Ablauf der Friedensplicht wartet. Schon jetzt wirkt die
GEW auf die Politik in Bund und Land
ein, die Bedingungen für die Arbeit im
SuE im Sinne der Beschäftigten zu verbessern. Erste Erfolge sind sichtbar: Im
zweiten Nachtragshaushalt in BadenWürttemberg ist eine Millionen Euro für
weitere Kinder- und Familienzentren eingeplant, die eine Erhöhung der Leitungszeit ermöglichen. Auch für Fortbildung
und Supervision der Kitas werden erstmals 500.000 Euro bereitgestellt. Das sind
kleine, aber wichtige Maßnahmen zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Die GEW setzt sich für Verbesserungen in
allen Bereichen und für alle Beschäftigten
des SuE ein. Um die Diskussion voranzutreiben, plant die GEW in Baden-Württemberg für 2016 mehrere Regionalkonferenzen zur Frage der Qualitätssteigerung.
Auf der Bundesebene wird es eine zentrale
Strategiekonferenz zur Frage der Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes
geben.
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04 Freiburg, 21. Mai: GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz bei einer Kundgebung
05 Stuttgart, 20. April: Erzieher/innen auf dem Demozug durch die Stuttgarter Innenstadt
06 Esslingen, 13. Mai: Kundgebung im Esslinger Gemeindehaus
07 Backnang, 28. Mai: Mehr als 1.000 Erzieher/innen und andere Beschäftigte aus dem Sozialund Erziehungsdienst kämpften für eine bessere Eingruppierung. Sie übergaben dabei dem Oberbürgermeister von Backnang, Frank Nopper, einen „Denkzettel“ mit Forderungen, die er als Mitglied der VKA an den Arbeitgeberverband auf Bundesebene weiterleiten soll.

Martin Schommer
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BILDUNGSPL ANREFORM 2016

Entstehung, Beteiligung,
Aufbau und Neuerungen
Drei neue Bildungspläne werden ab dem nächsten Schuljahr schrittweise eingeführt: für die
Grundschule, die Sekundarstufe I und das allgemein bildende Gymnasium. Was sich seit der letzten
Reform 2004 verändert hat, wie die Pläne zustande kamen und was damit erreicht werden soll,
fasst b&w kurz zusammen.

Für die Landesregierung gab es zwei wichtige Gründe, die
Bildungspläne aus dem Jahr 2004 zu überarbeiten: „Die Stärkung der Bildungsgerechtigkeit in Baden-Württemberg (…)
durch mehr Klarheit in den Anforderungen und den Abbau
von Bildungshürden (…)." Außerdem soll der Bildungsplan
die Grundlage „für eine systematische individuelle Förderung
und den Umgang mit Heterogenität schaffen“.
Für die GEW sind vor allem folgende Punkte zentral: Es gibt
jetzt einen gemeinsamen Bildungsplan für die Sekundarstufe I,
der auch mit dem gymnasialen Bildungsplan abgestimmt ist.
Er weist außerdem eine synchrone Fächerstruktur für alle Bildungsgänge auf: Die unterschiedlichen Fächerverbünde der
bisherigen Bildungspläne für die Haupt- und Werkrealschule,
Realschule und Gymnasien wurden abgeschafft. Dadurch sind
die Voraussetzungen für die Durchlässigkeit der Bildungsgänge geschaffen.
Wie der Bildungsplan entstanden ist
Die Revision der Bildungspläne erfordert einen über mehrere
Jahre dauernden Entstehungs- und Abstimmungsprozess. Der
Auftrag wurde an das Landesinstitut für Schulentwicklung
bereits 2012 erteilt. Rund 400 Lehrkräfte arbeiteten in den
Fachkommissionen mit. Für die Grundschule entstanden 15
Pläne jeweils für die Klassen1/2 und 3/4. Für die Sekundarstufe I und den G8-Bildungsplan wurden über 90 Pläne für
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die Klassenstufen 5/6 sowie 7/8/9 und 10 (Sekundarstufenplan)
und 5/6, 7/8, 9/10 und 11/12 für den Bildungsgang G8 erstellt.
In den Schuljahren 2013/14 und 2014/15 wurden die Pläne
(teilweise) erprobt. Die Ergebnisse der Erprobung wurden in
die Arbeitsfassungen eingearbeitet (siehe einige Beispiele auf
Seite 21) und als öffentliche Anhörungsfassung am 14. September 2015 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bis zum 30.
Oktober 2015 hatten Verbände und interessierte Einzelpersonen Gelegenheit, zu den Plänen Stellung zu nehmen. Allein von
den unterschiedlichen Verbänden und Institutionen werden
etwa 175 Stellungnahmen erwartet.
Im Frühjahr 2016 sollen die – sicher zahlreichen – Zumeldungen bearbeitet werden, sodass die endgültigen Pläne ab dem
Schuljahr 2016/17 in Kraft treten können. Eingeführt wird er
aber zunächst nur in den Klassen 1/2 der Grundschule und in
den Klassen 5/6 der weiterführenden Schulen. Der Bildungsplan
wird dann in den folgenden Jahren kontinuierlich jeweils eine
Klassenstufe hochwachsen, bis er sich im Schuljahr 2023/2024
über alle Klassenstufen erstreckt.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Bildungsplan 2004
Bei der Auflösung der Fächerverbünde und der jetzt weitgehend gleichen Fächerstruktur für die Bildungsgänge der weiterführenden Schulen wurde auch der Fächerverbund der Grundschule Mensch-Natur-Kultur weiterentwickelt. Auch dieser
15
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Wann der Bildungsplan in welchen Klassen eingeführt wird
BILDUNGSPLAN
GEMEINSAMER BILDUNGSPLAN SEKUNDARSTUFE I
GRUNDSCHULE

BILDUNGSPLAN
GYMNASIUM

Schuljahr

Klassen
Grundschule

Klassen
Werkrealschule

Klassen
Realschule

Klassen
Gemeinschaftsschule

Klassen
Gymnasium (G8)

2016/2017

1 und 2

5 und 6

5 und 6

5 und 6

5 und 6

2017/2018

3

7

7

7

7

2018/2019

4

8

8

8

8

2019/2020

9

9

9

9

2020/2021

10

10

10

10

2021/2022

11

11

2022/2023

12

12

2023/2024

13

Quelle: Landesinstitut für Schulentwicklung

Verbund wird aufgelöst und stattdessen werden die Fächer
Sachunterricht, Kunst/Werken und Musik wieder eingeführt.
Bereits 2004 hatte die GEW die Untauglichkeit des Fächerverbunds „Menuk“ kritisiert.
Bedeutend ist auch, dass sich das Verständnis für den Kompetenzbegriffs und die Bildungsstandards verändert haben. „Eine
wesentliche Neuerung des gemeinsamen Bildungsplans für die
Sekundarstufe I ist, dass die Bildungsstandards nicht einzelnen
Schularten oder Klassenstufen zugeordnet werden, sondern
abschlussbezogen gestaltet sind“, schreibt das KM. Die bisherigen Einzelpläne für Hauptschule, Werkrealschule und Realschule werden ablöst. Die Schulartenbezogenheit der Kompetenzen
hatte die GEW in ihrer Stellungnahme 2004 ebenfalls schon heftig kritisiert und als fachlich nicht fundiert zurückgewiesen.
Der flexible Fremdsprachenbeginn in den Klassen 5 und 6
wurde ebenfalls zurück genommen. In der Grundschule beginnt
der Fremdsprachenunterricht in Klasse 1, in den weiterführenden Schulen in Klasse 5. Mit der zweiten Fremdsprache wird
landeseinheitlich in Klasse 6 begonnen. Auch diese Maßnahme
verbessert die Durchlässigkeit des Schulsystems.
Die bisher unterschiedlichen Wahlpflichtfächer für Werkrealschulen und Realschulen werden durch ein einheitliches, neues
Wahlpflichtfach „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ ersetzt.
Dies wird auch an Gemeinschaftsschulen angeboten. Ebenfalls
neu ist das Fach „Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung“
für Sekundarstufe 1 ab Klassenstufe 7 und für die Gymnasien
ab Klassenstufe 8. (Zur Kritik an der Einführung dieses Fachs
siehe Seite 20).
2004 hatte eine allen Bildungsplänen vorangestellte „Einführung
in den Bildungsplan 2004“ von Hartmut von Hentig die Aufga16

be, den Bildungsauftrag der Schule und die für alle Bildungspläne geltende Klammer zu beschreiben. Diese Funktion kommt
jetzt den Leitperspektiven zu. Hierzu erläutert das KM: „Es wird
zwischen allgemeinen und themenspezifischen Leitperspektiven
unterschieden. Während die allgemeinen Leitperspektiven auf
die Stärkung der Persönlichkeit, Teilhabe und Gemeinschaftsbildung abzielen, sind die themenspezifischen Leitperspektiven auf
die Orientierung der Schülerinnen und Schüler in der modernen Lebenswelt ausgerichtet.“
Allgemeine Leitperspektiven sind a) Bildung für nachhaltige
Entwicklung, b) Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, c) Prävention und Gesundheitsförderung. Themenspezifische Leitperspektiven sind die Berufliche Orientierung sowie die
Medienbildung und die Verbraucherbildung. Stellungnahme der
GEW zu den Leitperspektiven siehe Seite 19.

Internetplattform des KM zu den Bildungsplanen
www.bildungsplaene-bw.de

Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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BILDUNGSPL ANREFORM 2016

Möglichkeiten und Grenzen
Die GEW hat die Bildungsplanreform von Anfang an im Beirat, mit internen Diskussionen, Informationsveranstaltungen, Eingaben an das Ministerium und Fachkommissionen kritisch und mit
eigenen Vorschlägen begleitet. Nun hat die GEW zur abschließenden Anhörungsfassung Stellung
bezogen. Dr. Hartmut Markert äußert sich in der b&w zur Konzeption des Bildungsplans.

Mit der Bildungsplanreform 2016 hat das Kultusministerium
Kritik und Anregungen aufgenommen, die die GEW schon
zur Bildungsplanreform 2004 formuliert hat. Dem neuen
Bildungsplan gelingt es deutlich überzeugender als dem von
2004, eine vertikale Kohärenz zwischen dem Orientierungsplan für die frühkindliche Bildung und den abschlussbezogenen schulischen Bildungsstandards der KMK herzustellen.
Die Kompetenzorientierung hat zweifellos dazu beigetragen,
Lernbiografien durch eine spiralförmige Strukturierung nachhaltiger anzulegen. Der neue Bildungsplan rückt im Gegensatz
zum Plan von 2004 von der Formulierung schulartspezifischer
Bildungsstandards ab und stößt so zu einer potenziell durchgängigen Horizontalisierung des Bildungsplans für die weiterführenden Schulen vor.
Die Differenzierung der Kompetenzen nach Niveaustufen
(grundlegendes, mittleres, erweitertes Niveau) erlaubt und
unterstützt schulische und unterrichtliche Arrangements
gemeinsamen Lernens. Ein inklusionsfreundlicher Unterricht
ist – gleichgültig in welcher Schulart – auf die Individualisierbarkeit und die methodische Differenzierung von Lernwegen
angewiesen.
Die zu Recht kritisierte inhaltliche Beliebigkeit der Bildungsstandards des 2004er Bildungsplans wird durch einen stärkeren inhaltlichen Bezug insbesondere der kognitiven Kompetenzen abgelöst. Der neue Bildungsplan weist ein deutliches
Mehr an curricularen Operationalisierungen und Umsetzungshilfen auf als der bisherige.
Der im Prinzip richtige Auftrag zu fächerübergreifendem Lernen wurde 2004 ziemlich einseitig in der Konstruktion schwer
nachvollziehbarer und kaum handhabbarer Fächerverbünde
konkretisiert; der neue Bildungsplan hat diese wieder aufgelöst.
Während die Bildungsplanarbeit 2004 von einem zwar prominent besetzten, jedoch sehr diskret tagenden Bildungsrat
begleitet wurde, wurden jetzt zentrale Intentionen des neuen
bildung & wissenschaft 11 / 2015

Bildungsplans nicht zuletzt durch die Einrichtung eines pluralistisch zusammengesetzten Beirats für eine öffentliche Beteiligung und eine kontroverse Diskussion zugänglich gemacht.
Rückblickend auf die zurückliegenden Bildungsplanreformen
wäre es zu begrüßen, wenn der netzgestützte Zugang zum
Bildungsplans auch dazu dienen würde, ihn für eine ständige Revision zu öffnen, so dass mögliche Fehlkonstruktionen
nicht erst nach zehn Jahren korrigiert und weiterführende
Anregungen laufend kommuniziert werden könnten.
Kompetenzorientierung
Die Kompetenzorientierung eröffnet auch in curricularer Hinsicht einen Weg, zu einem gerechteren und nicht selektiven
Schulsystems zu gelangen. Weil Kompetenzen keine Schularten kennen, kann es gelingen, den ideologisch belasteten
Zuschnitt der Bildungspläne auf vermeintliche Begabungstypen hin zu überwinden und die Vielfalt und Kompexität der
Könnens- und Wissensformen allen Kindern und Jugendlichen schulisch zugänglich zu machen. Bei grundsätzlich gleicher Zielsetzung erlaubt es die Kompetenzorientierung, den
Grad der Zielerreichung zu differenzieren. Diese Zieldifferenzierung ermöglicht es, inkludierende und integrative Bildungsprozesse im Wege individualisierten und kooperativen
Lernens zu realisieren und heterogenen Lerngruppen didaktisch besser und leichter gerecht zu werden.
In Anbetracht des Potentials kompetenzbasierter Bildungsstandards kritisiert die GEW Tendenzen zu einer paradoxen
Rückübersetzung der Bildungspläne in schulartspezifische
Zuschnitte. Dies gilt für den inzwischen als „gymnasial“ ausgewiesenen Bildungsplan, dessen Eigenständigkeit sich ja
nicht – was legitim wäre – aus der Orientierung an anspruchsvollen und komplex zusammengesetzten Bildungsstandards
ableitet, sondern aus dem durch G8 herbeigeführten Zwang,
die horizontal durchgliederbaren Kompetenzkataloge der
17
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Sekundarstufe komprimieren zu müssen. Die Kritik betrifft
ebenso die im Zuge der Realschulreform deutlich zu Tage tretende Tendenz, aus den drei Niveaus (G, M, E) nicht nur die
herkömmlichen mittleren Schulabschlüsse hervorgehen zu
lassen, sondern sie als gleichsam vertikal exkludierende Bildungsgängen auszuweisen. Auch wenn die horizontale Durchlässigkeit zwischen dem G- und M-Niveau gewährleistet wird,
so ändert dies freilich nichts an dem - konzeptionell vermeidbaren - pädagogischen Ärgernis, dass die fachlich und überfachlich ja durchaus sehr unterschiedlich ausgeprägten Leistungsprofile nicht niveaugerecht gewürdigt werden können,
sondern komplett unter dem Dach eines Niveaus versammelt
werden müssen. Mit einer differenzierten Würdigung näherte sich ein kompetenzorientierter Bildungsplan seinem Ideal,
einen Schulabschluss in Form eines Portfolios erworbener
und zertifizierter Kompetenzen darzustellen.
Grundsätzlich bietet die Kompetenzorientierung auch einen
Ausweg aus dem schon in der bildungstheoretischen Didaktik
gesehenen Spannungsfeld zwischen materialer und formaler
Bildung. In der Tradition eines materialen Bildungsverständnisses liefen Schule und Unterricht schon immer Gefahr, dem
„Stoffdruck“ zu erliegen und im Sog einer prinzipiell unabschließbaren fachwissenschaftlichen Wissensproduktion zu
verelenden. Folgt man den Eingaben fachwissenschaftlicher
Lobbyisten, scheint es nahezu kein Wissensgebiet zu geben,
das sich die nachkommenden Generationen nicht schon in der
Schule aneignen sollten. Übersehen wird dabei, dass die Schule
den Wettlauf mit der Wissensproduktion nur verlieren kann
und dass es vor allem darauf ankäme, bei den Lernenden die
in autonome Bildungsprozesse eingebetteten Voraussetzungen
für eine selbstständige Aneignung der erforderlichen Wissensbestände zu schaffen. Es sind insbesondere die prozessorientierten Kompetenzen, die eine solche Stoßrichtung des Lernens
anbahnen und verfolgen können. Alleinstehend neigen sie
allerdings dazu, die inhaltliche und die sinngebende Dimension von Unterrichtsgegenständen zu ignorieren und die Gegenstände für die bloße Einübung von Kompetenzen zu funktionalisieren. Nun mangelt es den vorliegenden Fachplänen nicht
an geradezu überbordenden Listen kognitiver Kompetenzen,

in deren Gewand bekannte fachdidaktische Systematiken und
Inhaltskataloge fortzuleben scheinen. Vielmehr drängt sich
hier nun umgekehrt die Frage auf, ob und wie sie mit den
getrennt aufgeführten prozessualen Kompetenzen zusammengedacht und praktisch zusammengeführt werden könnten.
Die grundsätzliche Kompetenzorientierung ist einer von PISA
eingeleiteten Konstruktionsphilosophie und einem outcomefixierten Steuerungsmodell von Schule zu verdanken, die im
Zusammenspiel an einer testbasierten Ergebnisorientierung
interessiert sind. Eine solchen Orientierung tendiert dazu,
Lernprozesse einer durchgängigen Funktionalisierung für die
Zielerreichung von Kompetenzen zu unterwerfen. Wer sich
als Anwalt offener Bildungsprozesse versteht, die Kritik- und
autonome Handlungsfähigkeit anbahnen sollen, muss sich
gegen eine solche technokratische Vereinnahmung wehren.
Dies muss selbstverständlich nicht ausschließen, dass auch
Unterrichtsformen ihren legitimen Platz haben, die dem Einüben und der Festigung grundlegender Könnens- und Wissensbereiche dienen sollen.
Eine Synthese aus praktischer Sicht
Es ist derzeit noch nicht erkennbar, wie die beiden Bildungsbegriffe – der in einer „alteuropäischen“ Tradition stehende
und der einem pragmatischen literacy-Konzept verpflichtete – zusammen in der Praxis zum Zuge kommen können.
Es spricht deshalb vieles dafür, die Planung und Vorbereitung konkreter Lernprozesse nicht als ein Nebeneinander von
Ableitungen aus den Kompetenzkatalogen zu denken, sondern
umgekehrt von einem umfassend gedachten Unterrichts- und
Lernprozess auszugehen und die methodischen Schritte zur
Erschließung der relevanten Kompetenzen von dort her aufzubauen. Im Entwurf von so unterschiedlichen Unterrichtsund Lernformen, wie die Lektion, der Kurs, die differenzierende Einzel- oder Gruppenarbeit, das Projekt, die Lernwerkstatt,
das Seminar und andere, lassen sich prozessuale, thematisch
relevante Kompetenzen und fächerübergreifende Aspekte zusammenführen. Von Seiten des Ministeriums und des
Landesinstituts könnte ein solcher Zugang vor allem dadurch
unterstützt werden, indem den Schulen unterhalb der Ebene

Foto:s Julia Stoye

Die GEW kritisiert die Einführung des Fachs Wirtschaft
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der Kompetenzformulierungen beispielhafte Teilcurricula zur
Verfügung gestellt würden, die die inhaltlichen, zeitlichen und
sozialen Dimensionen epochal gliedern und synchronisieren.
Aus zurückliegenden curricularen Reformphasen müssen
wir die Erfahrung mitnehmen, dass die gestaltende Kraft von
Bildungsplänen nicht nur von ihren Zielformulierungen ausgeht, sondern auch von der Art ihrer Übersetzung in konkrete
Unterrichts- und Lernprozesse. Die innovativen Intentionen
müssen den Aneignungs- und Übersetzungsprozess, also die
Einführung in die neuen Bildungspläne prägen und schulnah
kommuniziert werden.
Leitperspektiven
Die GEW hat von Beginn an in der Formulierung von Leitperspektiven einen Weg gesehen, dem Bildungsplan übergreifende pädagogische Intentionen und Prämissen voranzustellen,
in denen in normativ und inhaltlich kompakter Form zeitgeschichtlich besonders relevante Ziele und Aufgaben schulischer Bildung und Erziehung zum Ausdruck gebracht und
angeregt werden. Eine öffentliche Beteiligung an der Diskussion solcher Ziele ist gerade deshalb sehr wünschenswert, weil
sie bisher nicht praktiziert wurde. Abgesehen von dem der
GEW schon früh eingebrachten Vorschlag, in die inzwischen
als Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt benannte
Leitperspektive ein breites Verständnis von gesellschaftlicher
Diversität aufzunehmen, ist das Ministerium weitergehenden Vorschlägen nicht gefolgt. Die GEW sieht sich angesichts
der aktuell zugespitzten Konflikte und Kriege sowie einem
bedrohten Verfassungspatriotismus in der Forderung bestätigt, Leitperspektiven zur Friedenserziehung und zur Demokratieerziehung aufzunehmen. Der Verweis darauf, dass diese
Intentionen in Leitperspektiven wie denen zur Nachhaltigkeit
und zur Gesundheitsprävention enthalten seien, verkennt völ-

lig, dass die Leitperspektiven doch auch die Funktion haben,
gewisse Bildungsziele zu akzentuieren und zu priorisieren.
Immerhin lässt die unlängst zwischen dem Ministerium, den
Friedensorganisationen und der GEW getroffene Vereinbarung zur Friedensbildung und die in der Folge eingerichtete
Servicestelle auf eine schulische Umsetzung hoffen. Allerdings
ist zu kritisieren, dass dem Ankerfach für Friedensbildung, der
Gemeinschaftskunde, mehr denn je die für eine Umsetzung
notwendigen Zeitbudgets fehlen, nachdem es zugunsten der
Einführung des eigenständigen Faches „Wirtschaft“ gekürzt
wurde. Die GEW sieht mit Sorge, dass die Gemeinschaftskunde, die ja nicht ohne Grund einen verfassungsrechtlich
geschützten Status genießt, in Umfang und Substanz ihrem
Auftrag zur Sicherung und Weiterentwicklung unserer Demokratie nicht mehr gerecht werden könnte.
Den Arbeitsfassungen war die wiederkehrende Bemerkung vorangestellt, dass die Leitperspektiven noch nicht voll
umfänglich umgesetzt worden seien. Dies gilt nach wie vor für
einen Teil der Fachpläne. Ähnlich den „Einleitungen“ in die
zurückliegenden Bildungspläne laufen die Leitperspektiven
Gefahr, eine nur deklamatorische und symbolische Funktion
zu haben. Nach GEW-Verständnis müssten die Leitperspektiven eine der Gliederung der Fachpläne und ihrer fächerübergreifenden Verknüpfung vorausgehende, erkenntnisleitende
Funktion haben. Es mangelt den Fachplänen zwar nicht an
einer Fülle von Verweisen auf die Leitperspektiven, es drängt
sich jedoch der Eindruck auf, dass die schon fixierten Kompetenzen nachträglich daraufhin abgesucht wurden, welche von
ihnen sich für einen entsprechenden Verweis eignen könnten.
So ist zu befürchten, dass die Pläne auch genauso rezipiert
werden und die Leitperspektiven in ihrer gestaltgebenden
Intention nahezu unwirksam bleiben könnten. Die Fachpläne
werden in der Umsetzung beispielsweise der Leitperspektive

Bildungsplan 2016: Menschenbild muss sich am Grundgesetz orientieren
Im Entwurf der Leitperspektive „Bildung für Toleranz und
Akzeptanz von Vielfalt“ steht: „Kernanliegen der Leitperspektive ist es, Respekt sowie die gegenseitige Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit zu fördern. Grundlagen sind
die Menschenwürde, das christliche Menschenbild sowie die
staatliche Verfassung mit dem besonderen Schutz von Ehe
und Familie.“ Diese Formulierung ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, das die Bundesrepublik Deutschland zu weltanschaulich-religiöser Neutralität verpflichtet. Sie steht auch nicht
im Einklang mit der Landesverfassung und dem Schulgesetz für
Baden-Württemberg, die den Erziehungsauftrag der öffentlichen Schule weiter und pluralistischer fassen. Die Leitperspektive reduziert diesen Bildungsauftrag auf das „christliche Menschenbild“ und den „besonderen Schutz von Ehe und Familie“.
Das Leitbild im Bildungsplan kann allein das Menschenbild
des Grundgesetzes sein, das von der Unantastbarkeit der
Menschenwürde, der freien Entfaltung der Persönlichkeit, der
Gleichheit aller Menschen sowie der Glaubens-, Gewissens- und
Meinungsfreiheit geprägt ist. Die Festlegung auf ein „christli-
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ches Menschenbild“ überlässt hingegen die inhaltliche Bestimmung dieser Grundsätze den christlichen Kirchen und schließt
alle anderen „Menschenbilder“ aus, die in unserer Gesellschaft
bestehen, beispielsweise jene der nichtchristlichen Religionen
oder atheistischer Weltanschauungen. Die Formulierung „christliches Menschenbild“ lässt Deutungen zu, die bis zu den rigiden
und inhumanen Moralvorstellungen extremer christlicher Gruppierungen reichen, die z.B. die Homosexualität verteufeln oder
die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Evolutionsforschung aus
den Schulen verbannen wollen. Aus diesen Kreisen speist sich
auch der Protest gegen die Bildungspläne.
Genauso wenig wie ich will, dass die Scharia in islamisch geprägten Ländern über die Menschen herrscht, so wenig kann ich
akzeptieren, dass in unseren Schulen die Moralvorstellungen von
christlichen Würdenträgern darüber entscheiden, ob Homosexualität, Scheidungen oder wilde Ehen gesellschaftlich akzeptabel
sind oder nicht.
Michael Rux
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„Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ hinter den Erwartungen
deutlich zurückbleiben.
Die Einführung der Leitperspektive Berufliche Orientierung,
die zutreffender als arbeitsweltliche Orientierung zu bezeichnen
wäre, hat die GEW mit ihrem fächerübergreifenden und über alle
Jahrgänge hinwegreichenden Gestaltungsauftrag begrüßt. Genau
aus diesem Grund hat die GEW das neue Fache Wirtschaft,
Berufs- und Studienorientierung nicht mittragen können.
Wirtschaft und Ethik
Die GEW kritisiert, dass unsere früh und massiv vorgetragenen
Bedenken gegen die Einführung eines eigenständigen Faches
„Wirtschaft“ ohne Wirkung geblieben sind. Die GEW bestreitet
nicht, dass eine ökonomische Bildung Teil einer zeitgemäßen
Allgemeinbildung ist. Dies anzuerkennen bedeutet freilich nicht,
der ökonomischen Bildung die Lizenz für einen fachlich eingehegten monodisziplinären Bezug zu den Wirtschaftswissenschaften auszustellen. Im Rahmen von Allgemeinbildung geht
es eben nicht ausschließlich darum, die Analyse- und Beurteilungskompetenzen im Licht idealisierter, die Marktwirklichkeit
apologetisch verklärender ökonomischer Modelle zu schulen.
Die entscheidende und fatale Folge eines eigenständigen Faches
liegt in seinem Drang, sich beispielsweise kritischen Fragen im
Blick auf einen aus dem Ruder laufenden Finanzkapitalismus,
auf die chronisch wirksame Dynamik zur Monopolbildung, auf
die besorgniserregende Ungleichverteilung der Vermögen und
auf den globalen Dauerkonflikt zwischen Ökonomie und Ökologie zu entziehen. Werden Zugänge zu einer unbedingt erforderlichen sozioökonomischen Bildung systematisch verhindert, vermag auch ein lebensweltlich grundierter didaktischer
Ansatz nicht über eine solche Sperre hinwegzuhelfen. Und ein
Bekenntnis zum Kontroversitätsgebot und Überwältigungsverbot im Sinne des „Beutelsbacher Konsenses“ stößt ins Leere,
wenn Diskurse über grundlegende Zielkonflikte und alternative
Wirtschaftsmodelle erst gar nicht angebahnt werden. Mit der
erstmaligen Einführung eines eigenständigen Faches Wirtschaft
ist es den Arbeitgeberverbänden und ihren Zuarbeitern in Wis20

senschaft und Bildungsadministration gelungen, ein Einfallstor
zu schaffen für eine nahezu konkurrenzlose Flutung der Schule
mit Materialien, die gleichsinnig auf deren Interessen und das
dazu passende Format des Faches zugeschnitten sind.
Die GEW akzeptiert nicht, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarte Einführung des Faches „Ethik“ ab Klasse 1 nicht vorgenommen wurde. Das ist nicht nur ein curriculares Versäumnis,
sondern lässt die Schulen weiterhin im Stich bei der Aufgabe,
für stetig zunehmende Zahl von Schüler/innen, die den Religionsunterricht nicht besuchen können oder dürfen, ein ressourcengestütztes, qualifiziertes Unterrichtsangebot auszubringen.
Einführung als Fortbildung
Wenn ab September 2016 nach dem neuen Bildungsplan unterrichtet werden soll, bedarf es dazu einer Begleitung und Unterstützung in der Ausbildung an den Hochschulen, in den Seminaren
und in der Fortbildung. Die Schulen sollten sich baldmöglichst
in Gruppen von fachdidaktisch interessierten Lehrkräften in der
pädagogischen, curricularen, didaktischen und medientechnischen Aneignung des Bildungsplans schulnah fortbilden können. Mit Unterstützung von Multiplikatoren sollten Vorarbeiten
für die curriculare Übersetzung der Leitperspektiven, für die beispielhafte Anbahnung fächerübergreifender Unterrichtsprojekte und für den Entwurf von Jahresplänen angebahnt werden. Es
liegt auf der Hand, dass eine solche Einführung als Fortbildung
ein deutliches Mehr an personellen und finanziellen Ressourcen erfordert als die herkömmliche Verbreitung mit Referaten.
Man muss jedoch sehen, dass eine erfolgreiche und zielführende
Umsetzung der Bildungsplanreform von solchen Investitionen
wesentlich abhängt.
Dr. Hartmut Markert leitet den Vorstandsbereich
Allgemeine Bildung der GEW Baden-Württemberg.
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BILDUNGSPL AN 2016

„In der Praxis kommen wir klar“
Die Konzepte der Bildungsplankommissionen wurden im Vorfeld in der Praxis erprobt. Schulen
konnten sich dafür melden. Die Erkenntnisse der Kolleg/innen wurden am Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) regelmäßig diskutiert und flossen in die Arbeitsfassung der Bildungspläne ein.
b&w fragte mehrere Erprobungsschulen nach ihren Erfahrungen.

Die Realschule Weilimdorf hat sich für die Erprobung des
neuen Bildungsplans interessiert, weil sie die Arbeit als Entwicklungsschritt auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule wertete. In diesem Schuljahr 2015/16 startete die Schule in den
5. Klassen auch als Gemeinschaftsschule. Das Kollegium sei,
ohne dass es dafür Ermäßigungen gab, sofort dafür gewesen,
erzählt Konrektor Claus Schneider. Sie wollten wissen, was der
neue Bildungsplan bietet, zumal dort die drei Niveaustufen,
die die Gemeinschaftsschule anbietet, definiert werden.
Im Schuljahr 2013/14 testete die Realschule in Klasse 5/6 die
Fächer Mathe, Englisch, Geografie, Sport und Geschichte, im
Schuljahr 2014/15 in Klasse 7/8 Geschichte, Englisch, Deutsch
und Biologie.
Insgesamt lobt Schneider den neuen Bildungsplan. Die Kompetenzraster seien gut ausgearbeitet und die Lernwegelisten sehr gut mit Inhalt gefüllt. Im alten Bildungsplan sei das
schwierig gewesen und die Schulen hätten sehr viel Arbeit
reinstecken müssen. „Aus meiner Warte als Mathelehrer ist
das im neuen Plan gut gelungen“, sagt Schneider.
Was die Fächerkombinationen und die Stofffülle anbelangt,
könne man unterschiedlicher Meinung sein. Je nach Interessenlage und Erfahrung der Lehrkräfte werde das sehr unterschiedlich beurteilt. Wenige sähen die Auflösung der Fächerbildung & wissenschaft 11 / 2015

kombinationen als Rückschritt, andere sagen „Gott sei Dank
sind die einzelnen Fächer wieder da“. Physik beispielsweise sei
unterrepräsentiert gewesen. Ulrich Essig-Haile, der Geografie
getestet hat, kann den einstündigen Fächern wenig abgewinnen und bedauert, dass der Fächerverbund EWG (Erdkunde,
Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde) aufgelöst wird. An
der Gemeinschaftsschule würden dann aber viele der einzelnen Fachinhalte in fächerübergreifende Projekte integriert.
Der Konrektor findet auch lobende Worte für das Landesinstitut für Schulentwicklung: „Im Vergleich zum alten Plan
haben sie gute Arbeit geleistet.“ Sie hätten sich eine einheitliche Struktur überlegt, alle Fächer hätten in den verschiedenen
Schularten den gleichen Namen, auch die organisatorische
Unterstützung sei, soweit man das bisher beurteilen könne,
richtig gut. Bemängelt wird an seiner Schule, dass zu viel gymnasialer Stoff in der Sekundarstufe I enthalten sei, aber für sie
als Gemeinschaftsschule sei das kein Schaden.
Grundschule
Die zweizügige Grundschule Kaltental im Stuttgarter Süden
hat Deutsch in den Klassen 3/4 und Mathe in 1/2 erprobt.
Die Schulleiterin, die sich selbst mit Deutsch in den Klassen
3 und 4 befasst hat, findet es wichtig, dass man den gesamten
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Online-Plattform des neuen Bildungsplans: www. bildungsplaene-bw.de

Bildungsplan erfasst und damit der Intention des Bildungsplans, den Leitgedanken, gerecht werde. Die prozessbezogenen Kompetenzen, die die persönliche Entwicklung des Kindes
über einen längeren Zeitraum im Blick hätten, seien schwieriger
umzusetzen als die inhaltsbezogenen. Man müsse viel lesen und
die Gefahr sei groß, dass man vieles wegschiebe und nur auf die
Inhalte gucke. Deshalb sei es wichtig, den Bildungsplan nicht auf
Papier zu lesen, sondern die Verlinkungen und Querweise in der
Online-Fassung zu nutzen. „Wer den Bildungsplan digital liest,
findet per Mausklick schnell viel Einzelinformationen“, erklärt
die Grundschulrektorin Jutta Heisig. „Man muss aber auch die
Kolleg/innen mitzunehmen, die mit Online-Anwendungen
nicht so vertraut sind“, rät sie. Der Bildungsplan müsse unbedingt gut eingeführt werden.
Der Bedeutung, die den Medien im Grundschulplan zugeschrieben werde, könne man an vielen Grundschulen nicht gerecht
werden. „Wir haben nur zwei lahme Computer an der Schule.
Mit dieser Ausstattung geht das nicht“, erläutert die Leiterin. Insgesamt ist sie mit dem neuen Bildungsplan zufrieden und lobt,
dass die Mitarbeit der Schulen ernst genommen wurde. „Ich
habe ein besseres Gefühl als 2004“, sagt sie.
Gemeinschaftsschule
Positive Rückmeldungen kommen auch aus der Gemeinschaftsschule Mönchweiler. „Bei uns wird der neue Bildungsplan herbeigesehnt“, sagt der Schulleiter Johannes Todt. Die unterschiedlichen
Niveaustufen, die die Gemeinschaftsschulen allen Schüler/innen
anbieten, müssen jetzt nicht mehr mühsam selbst erarbeitet werden. Bis der neue Plan in allen Klassenstufen ankommt und die
Gemeinschaftsschulen entlastet, dauert es aber noch Jahre.
Getestet hat die Gemeinschaftsschule unter anderem den neuen
Fächerverbund BNT (Bio, Naturphänomene und Technik) für
die Klassen 5 und 6. Biologie kam erst im Laufe der Erprobung
dazu, ursprünglich hieß der Verbund NPT (Naturphänomene
und Technik). „Wir haben Bio, Chemie und Technik in separaten Lerngruppen behandelt. So konnten unterschiedliche Lehrkräfte jeweils ihre Fachkompetenz einbringen. Damit sind wir
gut gefahren“, erklärt der Schulleiter.
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Johannes Todt würdigt, dass Verbesserungsvorschläge der
Erprobungsschulen aufgegriffen wurden. Seine Schule hat
bereits den Bildungsplan 2004 erprobt und danach den Fächerverbund MSG (Musik, Sport, Gestaltung) für ungeeignet befunden. Das habe aber damals niemand wissen wollen, erzählt Todt.
Umso erfreulicher erlebten jetzt die Kolleg/innen, dass Rückmeldungen erwünscht seien und eingearbeitet würden.
Kritik im Detail gibt es durchaus. „Wer den Plan kleinlich liest,
wird feststellen, dass manche Niveauabstufungen künstlich reingebracht wurden, damit Unterschiede in den Niveaus erkennbar
werden“, sagt Todt. Auch über die Operatoren könne man streiten. Z. B. sei der Operator „Beurteilen“ nicht überall gleich definiert. Er müsste zumindest in den geisteswissenschaftlichen und
technischen Fächern die gleiche Bedeutung haben. Es habe aber
bereits Nachbesserungen gegeben. „In der Praxis kommen wir
klar. Das sehen auch die Kolleg/innen so“, resümiert er. Allerdings, schränkt er ein, müssten die Unterstützungsangebote, die
das LS zugesagt hat, auch tatsächlich kommen. Dazu gehöre die
Moodle-Plattform mit Inhalten und Verlinkungen. Fraglich sei,
bis wann die Verlage neue Lehrwerke anbieten. „Ohne dass sich
die Lehrkräfte einarbeiten, lässt sich der neue Plan nicht umsetzen, aber die Auseinandersetzung lohnt sich“ erklärt Todt.
Gymnasium
„Wir haben es mit Deutsch, Mathematik, Sport und Geschichte gut getroffen. Bei keinem dieser Fächer wird in der Kontingentstundentafel die Anzahl der Stunden beschnitten. Je nach
Verteilung an den einzelnen Gymnasien kann Englisch mit jetzt
22 Stunden von Klasse 5 bis 10 sogar Stunden dazugewinnen“,
berichtet Verena König, Schulleiterin am Gottlieb-DaimlerGymnasium in Stuttgart. Ein Gewinn sei, dass zukünftig an allen
weiterführenden Schulen die zweite Fremdsprache in Klasse 6
beginnt, sodass Englisch als erste Fremdsprachen an den meisten Schulen gestärkt wird. Das erhöhe die Durchlässigkeit und
erlaube auch einen späteren Wechsel aufs Gymnasium.
Die Änderungen in Mathe seien nicht gravierend, die Inhalte
aber konkreter und die Lehrbücher seien schon entwickelt. Welche Erfahrungen die Erprobungslehrerin in Geschichte gemacht
hat, steht im Artikel auf den nächsten Seite.
An der Schule mit sport- und bewegungserziehendem Schwerpunkt bekommen auch die Änderungen im Fach Sport gute
Noten. „Es kommt, was wir uns wünschten: Weg vom Leistungsgedanken hin zur Gesundheitserziehung und lebenslangen Lust
an Sport und Bewegung“ freut sich die Schulleiterin. Die Schulen könnten jetzt auch Trendsportarten anbieten. König fragt
sich allerdings, ob das die Kommunen organisieren und bezahlen werden.
„Jetzt laufen schon die Fortbildungen“, staunt Verena König. Das
sei ein großer Fortschritt im Vergleich zur Einführung des letzten Plans. Im Kollegium sei gut angekommen, dass sie Fachberater/innen in die Schule einladen konnten, die den neuen Bildungsplan in den Grundzügen vorstellten und dass so alle früh
einen Überblick bekamen. Als Erprobungsschule hätten die Kolleg/innen sowieso einen Wissensvorsprung und könnten nun
fundiert neue Schulbücher aussuchen. „Wir haben das Gefühl,
diesmal gut vorbereitet zu sein. Ich habe noch keinen Unmut
gehört“, fasst König zusammen.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

bildung & wissenschaft 11 / 2015

Titelthema

BILDUNGSPL AN 2016

„So stelle ich mir meine Aufgabe
als Geschichtslehrerin vor“
Die Erprobungslehrerin Emy Eichhorn testete am Gymnasium das „Fenster der Welt“, das neue
globalgeschichtliche Rückgrat in Geschichte. Sie berichtet aus ihrer persönlichen
Erfahrung und ihre Begeisterung könnte größer kaum sein.

Als Teil der Lehrplan-Kommission von 1994 musste ich mich
dem Vorwurf stellen, wir hätten einen viel zu nationalen, bestenfalls europäischen Blick. Jetzt, zwei Jahrzehnte und zwei
Bildungspläne weiter, endlich einen Blick über den Tellerrand
hinaus, endlich der Blick nach Osten. In der Anfangsklasse
Geschichte am Gymnasium beginnt alles spielerisch, anschaulich, nennt sich „Fenster zur Welt“ und öffnet am konkreten Beispiel die Sicht nach Vorderasien und China.
Im Rahmen des Standards zur griechisch-römischen Antike
heißt das Fenster zur Welt: „Die Seidenstraße als Handelsweg
nach China nennen, China als Großreich charakterisieren und
in Grundzügen mit dem Imperium Romanum vergleichen.“
Vorsorglich hatte uns die Bildungsplan-Kommission Karten-,
Bild- und Textmaterial zur Verfügung gestellt und das Kompetenzzentrum für Geschichtliche Landeskunde im Unterricht bot
auf dem Landesbildungsserver zusätzliche, bereits didaktisch
aufbereitete Materialien an, sodass das Experiment gut unterfüttert beginnen konnte.
Der erste Versuch ist immer spannend. Aber dass er so spannend
werden würde, hatte ich nicht erwartet. Egal ob es um den Größenvergleich der Großreiche ging, um den Limes und die Große
Mauer, um die Bedeutung/Wirksamkeit des Militärs oder die
Stellung der Kaiser, man hätte in meiner 6. Klasse mit 29 Schüler/
innen ein Taschentuch fallen hören. Die Aha-Effekte hörten gar
nicht mehr auf:
Wie? Das Römische Reich, dieses in all unseren Geschichtsbüchern so prominent in der Kartenmitte thronende, war das
kleinste der drei Großreiche? Wie? Die römischen Legionen
waren weder die einzig effiziente Militärmaschinerie ihrer Zeit,
noch die beste? Wie? Chinesen und Römer bauten tausende
Kilometer entfernt ziemlich ähnliche Wachttürme? Ohne die der
anderen zu kennen? Warum wohl? Wie? Mauern können ganz
verschiedene Funktionen haben? Und die „Barbaren“ jenseits der
Mauer können so unterschiedlich wahrgenommen werden? Wie?
Da gab es Herrscher mit gleichem Titel und doch so verschiedener Wahrnehmung durch ihre Völker? Wie? Handel/Vernetzung
zwischen Ost und West war damals schon ein Thema?
Dass dieses Fenster zur Welt nicht nur für mich ein Highlight
war, sondern auch für die Schüler/innen, kann ich belegen. Ich
hatte die Klasse in 7 wieder und habe am Anfang nach Kenntnissen aus Klasse 6 gefragt. Die Fenster zur Welt waren viel präsenter als alles andere. Und als ich ankündigte, dass wir auch
bildung & wissenschaft 11 / 2015

in Klasse 7 wieder nach Osten schauen werden, kam spontan
Beifall auf.
Tatsächlich zeigte sich, dass beide Fenster – Marco Polo und der
Mongolensturm – einer roten Linie folgen, die Schüler/innen
nicht nur interessiert, die sie auch als Fortsetzung empfinden:
• wieder geht der Blick nach Osten, nach China,
• wieder geht es um Handel zwischen Europa und Asien,
• wieder geht es um kriegerische Auseinandersetzung,
• wieder geht es darum, wie nimmt man sich gegenseitig wahr.
Gibt es etwas Besseres, um einerseits das Abwägen und andererseits Akzeptanz/Toleranz zum Thema zu machen und einzuüben?
Europa war und ist nicht der Nabel der Welt
Das letzte Fenster zur Welt am Ende der Klasse 6 ist für die
Kolleg/innen eigentlich nichts Neues. Bisher war es für Anfang
Klasse 7 empfohlen. Jetzt ist es Pflicht. Und zwar zu Recht. Ich
unterrichte an einem Gymnasium mit 27 Nationen und einem
Migrantenanteil von über 50 Prozent. Viele von ihnen sind Muslime, und so war dieser Abschluss in Geschichte ein Selbstläufer.
Das Fenster zur Welt im Bildungsplan lautet: „Die Entstehung
und Ausbreitung des Islam beschreiben sowie das Aufeinandertreffen der abendländischen und morgenländischen Kultur
charakterisieren.“ Überraschend für mich war, wie wohltuend
es für viele Kinder ist, ihre Religion und die große Bedeutung
der arabischen Kultur für Europa gewürdigt zu sehen. Überraschend für viele Schüler/innen war, wie primitiv Europa zur Zeit
Karls des Großen im Vergleich zur Bagdad-Kultur war. Das alles
lässt sich an der fränkischen Gesandtschaft zeigen, die im Auftrag Karls des Großen nach Bagdad reist. Sie erleben dort einen
Kulturschock und treten am Ende mit Abul Abas, dem weißen
Elefanten, einem Geschenk Harun al-Raschids an den Herrscher im Westen, die Rückreise an. In einem zweiten Schritt
kann der enorme Einfluss der arabischen Kultur zur Zivilisierung und Modernisierung Europas seit den Kreuzzügen thematisiert werden.
Der Effekt ist der gleiche wie beim Imperium Romanum:
Europa war und ist nicht der Nabel der Welt. Im globalen Vergleich rückt vieles an die richtige Stelle. Und das fördert in erster Linie nicht Wissen, sondern Verständnis. So stelle ich mir
meine Aufgabe als Geschichtslehrerin vor.
Emy Eichhorn
Geschichtslehrerin
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WERBUNG IN DER SCHULE

Wie Unternehmen um Schülerinnen und
Schüler buhlen
Immer mehr Unternehmen, Wirtschaftsverbände und arbeitgebernahe Stiftungen drängen in die
Schulen. Verstärkt betreiben sie mit vielen Unterrichtsmaterialien die Kommerzialisierung der Schulen. Tim Engartner, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften, zeigt mit vielen Beispielen, wie
Schulen zu Werbeplattformen werden. Er kritisiert auch das neue Fach Wirtschaft.

Selbst etablierte Markenartikelhersteller scheuen nicht davor zurück, ihre
Werbebotschaften und Firmenlogos auf
Schülerzeitungen, Turnhallenbannern
und Zeichenblöcken zu platzieren. Ruft
man sich in Erinnerung, welche gewaltigen Widerstände es lange Zeit gab – und
glücklicherweise zum Teil noch immer
gibt –, wenn Lehrkräfte ihren Schüler/
innen ihre persönlichen Meinungen
oktroyieren, fragt man sich, warum die
Kultusministerien nicht Alarm schlagen,
wenn als Indoktrinationsinitiativen zu
bezeichnende Netzwerke in die Schulen
drängen.
Chronische Unterfinanzierung des
Bildungssystems
Sinkende Schulbuchetats, gedeckelte Kopierkontingente und die teilweise
Preisgabe der Lehrmittelfreiheit haben
dazu geführt, dass der Anschaffungsturnus von Schulbüchern in den vergangenen Jahren systematisch ausgeweitet
wurde. Immer mehr Lehrer/innen nehmen daher Unterrichtsmaterialien privater Bildungsanbieter in Anspruch, wobei
Praktikant/innen und Referendar/innen,
die während ihrer Ausbildung Orientierung suchen und nur über knappe finanzielle Mittel verfügen, besonders häufig
auf gratis ausgegebene Bücher und Broschüren zurückgreifen. So bieten derzeit
16 der 20 umsatzstärksten deutschen
Unternehmen kostenlose Unterrichtsmaterialien an, um der nachfolgenden
Generation ihre Sicht der Dinge zu vermitteln. Sogar Unternehmensmitarbeiter/innen unterrichten teilweise an
Schulen. Immerhin können hierzulande
knapp 11 Millionen Schüler/innen durch
Werbemaßnahmen erreicht werden.
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Tektonische Verschiebung in Richtung
Privatwirtschaft
Die Öffnung von Schule gegenüber
unternehmerischen Einflüssen hat zu
einer tektonischen Verschiebung der
Akteurskonstellationen im Bildungssektor geführt: Gewinn- und Gemeinwohlorientierung prallen aufeinander. Denn nicht wenige der mehr als
tausend Initiativen, die vorgeben, sich
um die schulische Bildung verdient zu
machen, speisen die Schulen mit selektiven, tendenziösen und manipulativen
Unterrichtsmaterialien. Sie wollen die
Vor- und Einstellungen Heranwachsender prägen. Die Deutsche Bank,
der Schokoladenhersteller Ritter Sport
oder die Fast-Food-Kette McDonald‘s
adressieren die einst neutrale Bildungsinstitution Schule aber nicht nur, um
eine bestimmte Weltsicht zu präsentieren. Zugleich wollen sie ihre Produkte
bewerben, ihr Image aufbessern, Kunden an sich binden und Personal rekrutieren. Sie wissen, dass an Kinder
gerichtete Werbung besonders effektiv
ist. Bei ihnen muss nur ein Viertel des
Budgets veranschlagt werden, um denselben Werbeeffekt zu erzielen wie bei
Erwachsenen. Außerdem beeinflussen
Kinder oftmals die Kaufentscheidungen
von Eltern und Großeltern.
Die PISA-Studie 2006 offenbarte, dass
mehr als 87 Prozent der 15-Jährigen
hierzulande eine Schule besuchen, an
der Industrie und Wirtschaft Einfluss
auf die Lehrinhalte ausüben. Dies grenzt
im OECD-Vergleich an einen Negativrekord. Direkte Werbung an Schulen ist
zwar in den meisten Bundesländern verboten. Unter wachsendem finanziellem
Druck haben sich die Kultusminister

allerdings immer weiter der Wirtschaft
geöffnet, so dass inzwischen Sponsoring in allen Bundesländern erlaubt ist.
Unternehmen können Schulen somit in
vertraglich geregelter Form finanzielle,
sachliche oder personelle Ressourcen
zur Verfügung stellen und erhalten dafür
eine werbewirksame Gegenleistung.
Problematisch dabei: Die Grenzen zwischen Werbung und Schulsponsoring
sind fließend. Zudem kann auch direkte Werbung in einigen Bundesländern –
z. B. in Nordrhein-Westfalen – dann
eingesetzt werden, wenn es den „Erziehungsauftrag der Schule nicht beeinträchtigt“ oder wenn die Werbung
„hinter den pädagogischen Nutzen“
zurückfällt. Viele Regelungen sind
unpräzise, der Interpretationsspielraum
entsprechend groß. Die chronische
Unterfinanzierung der Schulen stellt
dabei das Haupteinfallstor für Werbemaßnahmen dar.
Einflussnahme in der
ökonomischen Bildung
Besonders augenfällig ist die lobbyistisch motivierte Einflussnahme mit
Unterrichtsmaterialien im Feld der ökonomischen Bildung. Nicht wenige der
250 Initiativen, die vorgeben, sich um
die ökonomische Bildung verdient zu
machen, wollen tatsächlich nur mit ihr
verdienen. Im Hintergrund steht das
Anliegen, die ökonomische Bildung mit
einem Unterrichtsfach „Wirtschaft“ aufzuwerten, in dem zuvorderst finanzielle
Bildung und Entrepreneurship Education gelehrt werden sollen. Die von den
verschiedenen Akteur/innen gestreuten Lernmaterialien zielen zumeist auf
unternehmensnahe Weltbilder ab, indem
bildung & wissenschaft 11 / 2015
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Beispiel für Einflussnahme: Gut aufbereitetes Unterrichtsmaterial vom Zeitbild Verlag
in Zusammenarbeit mit dem Mineralölwirtschaftsverband. e.V.

sie einseitig unternehmerische Akteure
und deren Interessen beleuchten.
Betriebswirtschaftliches Denken als
Dreh- und Angelpunkt
Mit dem im Kontext der „Entrepreneurship Education“ verfolgten Aufbau
von Schülerfirmen wird das betriebswirtschaftliche Denken zum Dreh- und
Angelpunkt von Lehr- und Lernprozessen erklärt. Auch das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
geförderte Aktivitätennetzwerk „Unternehmergeist in die Schulen“ nimmt
allein die berufliche Selbständigkeit in
den Blick. Dieser inhaltlichen Verengung auf die „Weckung von Unternehmergeist“ ist entgegenzuhalten, dass
neun von zehn Schüler/innen später als
abhängige Beschäftigte berufstätig sein
werden. Die beruflichen Perspektiven
der Mehrheit bleiben auf der Strecke.
Im Schatten der Wirtschafts- und
Finanzkrise wird finanzielle Bildung
vor allem von Kreditinstituten und Versicherungskonzernen als Erfolg versprechender Weg aus ihrer Legitimationskrise gedeutet. Nahezu sämtliche
Initiativen zielen auf bloßes Faktenwissen – oder gar auf reine Produktkunde. Was zählt, ist Wissen über Aktien
und Anleihen, Devisen und Derivate
sowie Fonds und Futures. Eine Analyse
der Wirtschafts-, Finanz- und Eurokrise hingegen wird ausgespart. Die Kritik
am schulischen Engagement derartiger
Initiativen zielt gerade im Kontext ökobildung & wissenschaft 11 / 2015

nomischer Bildung auch auf die externen Referentinnen und Referenten, die
in Vertretung ihrer Unternehmen in die
Klassen kommen.
Große Aufmerksamkeit erregte zuletzt
der Verein Geldlehrer Deutschland e.V.
Knapp 100 Vermögens- und Finanzberater sind dort engagiert und haben nach
eigenen Angaben mittlerweile mehr
als 3.200 Unterrichtsstunden erteilt, in
denen Schüler/innen angeleitet werden,
Sparpläne, Ratenkredite und Altersvorsorge zu berechnen. Zwar sind diese
Geldlehrer laut „Ehrenkodex“ gehalten, Werbemaßnahmen im Unterricht
zu unterlassen. Aber natürlich liegt der
Verdacht nahe, dass sie ihre Arbeitszeit
nicht ohne Grund hinter den Schultoren
verbringen. Da sie für ihre dreitägige
Ausbildung 2.900 Euro zahlen, darf erst
recht vermutet werden, dass sie in den
Klassenzimmern gezielt für ihre Finanzund Versicherungsprodukte werben,
indem sie die staatliche Umlagefinanzierung schlecht- und das privatwirtschaftlich organisierte Kapitaldeckungsprinzip schönreden.
Auch das schulische Engagement der
millionenschweren
Initiative
„My
Finance Coach“ wirft die Frage auf, ob
das knappe Zeitkontingent 12-Jähriger
auf die Fragen „Wie sorge ich privat für
das Alter vor?“, „Wie betreibe ich bei
meinen Finanzanlagen Risikodiversifikation?“ und „Wie versichere ich mich
richtig?“ verwandt werden sollte. Eine
zu kritischem Bewusstsein erziehende

finanzielle Bildung, die auf die Gefahren von Missbrauch durch Finanzintermediäre verweist oder vor finanziellen
Risiken bei Geldanlagen warnt, findet so
jedenfalls nicht statt. In dem Materialordner zum Thema „Sparen“ werden
die Risiken von Aktien und Anleihen
niedriger Bonität oder hoher Volatilität
ebenso ausgeblendet wie Inflationsrisiken, Kreditfallen oder Falschberatungen. Zudem erteilen die Finance Coaches
der beteiligten Gründungsunternehmen
Allianz, Grey und McKinsey auf Basis der
umfassenden Materialsammlung Unterricht. Die Liste der Kooperationspartner
ist mit mehr als 60 Unternehmen und
Organisationen außergewöhnlich lang.
Der Versicherungskonzern Allianz, die
Deutsche Börse, die Kreditbank, die
Cornelsen-Akademie, die Klett-Mint
GmbH, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und die Unternehmensberatung McKinsey und Company, sie
alle reihen sich in das Lobbybündnis
ein. Aber warum unterstützen auch die
OECD, die UNESCO und der Deutsche Philologenverband diese privatwirtschaftliche Initiative? Glauben sie
ernsthaft, dass externer Sachverstand
über Unternehmensmitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den schulischen
Regelkontext Eingang finden sollte?
Müssen nicht gerade sie sich die Frage
stellen, warum Vermittler von Strukturbetrieben Schulen besuchen dürfen, um
potenzielle Kunden zu werben, indem
sie erst deren Ängste vor Altersarmut
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„Je mehr Schulen sich für private Geschäftsinteressen öffnen und je mehr der Staat die Schulen dazu
zwingt, weil er sie unzureichend finanziert, desto
weniger wird die Schule ein Ort sein, an dem junge
Menschen kritisches Denken und Handeln lernen.“
Tim Engartner

schüren und dann die private Altersvorsorge als Allheilmittel propagieren?
Kernargumente gegen Lobbyismus in
Schulen
Womöglich und hoffentlich erkennt die
Politik allmählich, dass Werbung in Schulen einen nicht tragfähigen Zustand darstellt. Es bleibt zu hoffen, dass folgende
Kernargumente der Kritiker/innen Gehör
finden:
1. Schulen sind der Auf- und nicht der
Verklärung verpflichtet, dürfen folglich
keine Weltbilder heranzüchten.
2. Da Kinder und Jugendliche im Umgang
mit Meinungen vergleichsweise unerfahren sind, müssen Standpunkte behutsam
ausgewählt werden. Die Umworbenen
können sich den unterrichtlich eingebetteten Werbeveranstaltungen aufgrund des
schulischen Pflichtcharakters schließlich
nicht entziehen.
3. Schüler/innen können den im Unterrichtskontext vermittelten Eindruck von
Seriosität und Neutralität der externen
Experten nicht in jedem Einzelfall enttarnen. Schon deshalb müssen sie vor externen Sachverständigen, denen mit ihrer
Einbeziehung in den Pflichtschulkontext
eine hohe Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird, geschützt werden.
4. Lernprozesse sind erfahrungsgemäß
nur dann erfolgreich, wenn Argumente sachlogisch generiert, analysiert und
reflektiert werden. Auf kritische Reflexion
zielen die Aktivitäten der Werbetreibenden aber gerade nicht.
5. Die Übernahme des Unterrichts durch
Mitarbeiter/innen von Privatunternehmen mit eigenen Unterrichtsmaterialien
hat weitreichende Konsequenzen für die
öffentliche Wahrnehmung des Lehrerberufs, erfährt die professionsbezogene
Ausbildung einen nachhaltigen Reputationsverlust.
6. Das auf Allgemeinbildung zielende
Schulwesen wird durch diese schleichen-
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de Privatisierung zu einem Handlungsfeld
degradiert, in dem Unternehmensrepräsentanten frei von curricularen Vorgaben
agieren können. Damit wird kein Verhältnis unter gleichen geschaffen, wie es die
Begriffe Bildungs- und Lernpartnerschaft
suggerieren, sondern ein Ungleichgewicht
gefördert, das sich in finanziellen und
inhaltlichen Abhängigkeiten niederschlägt.
7. Die frappierende Schieflage zwischen
Schulen als staatlichen Institutionen
einerseits und privatwirtschaftlichen
Akteuren andererseits geht zu Lasten
solcher Interessengruppen, die nicht
über die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen für schulische Lobbyarbeit verfügen – z. B. Wohlfahrtsund Umweltverbände, Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch
Gewerkschaften oder klassische Nichtregierungsorganisationen.
8. Dieselben Akteure, die die Schulen mit
Unterrichtsmaterialen zu Wirtschaftsthemen fluten, fordern seit Jahren die Einführung eines eigenständischen Fachs
„Wirtschaft“, wie es nun zum Herbst 2016
in Baden-Württemberg mit der Bezeichnung „Wirtschafts-, Beruf- und Studienorientierung“ eingeführt wird. Dahinter
steht die Behauptung, das Wirtschaftsund Finanzwissen der Jugendlichen sei
ungenügend, weshalb diesen Themen
mehr Unterrichtszeit zugebilligt werden
müsse. Aber wissen Schüler/innen über
Wirtschaft wirklich weniger als über Politik, Gesellschaft und Geschichte? Brauchen wir in Zeiten von Fremdenfeindlichkeit im Schatten von Pegida nicht
dringend mehr politische Bildung?
9. Die meisten Unterrichtsmaterialien
gefährden die eigenständige Urteilsbildung und die Ausbildung von Kritikfähigkeit. Sie unterminieren damit den
Beutelsbacher Konsens, in dem 1976
mit dem Überwältigungsverbot, dem
Kontroversitätsverbot und der Schülerorientierung drei Grundprinzipien der

sozialwissenschaftlichen Bildung festgeschrieben worden.
10. Es ist nicht einzusehen, dass Schulbücher in beinahe allen Bundesländern
einem engmaschigen Prüfverfahren
unterliegen, die Unterrichtsmaterialien
privater Anbieter hingegen nicht. Dies
stellt eine nicht zu rechtfertigende Zweiklassenbehandlung dar.
Längst ist im einstigen Schonraum Schule ein Kampf um die Kinder entbrannt,
der die Unterrichtsqualität gefährdet
und das auf Mündigkeit zielende emanzipatorische Bildungsverständnis aushöhlt. Je mehr Schulen sich für private
Geschäftsinteressen öffnen und je mehr
der Staat die Schulen dazu zwingt, weil
er sie unzureichend finanziert, desto
weniger wird die Schule ein Ort sein, an
dem junge Menschen kritisches Denken und Handeln lernen. Wenn wir uns
als Bildungsrepublik begreifen, muss die
immer weitreichendere Instrumentalisierung der Schule als Ort der Werbung und
des Sponsoring ein Ende finden. Es ist
an der Zeit, dass die bildungspolitischen
Entscheidungsträger den schulischen
Allgemeinbildungsauftrag nicht länger
privatwirtschaftlichen Interessen opfern,
sondern die Schultore für dubiose Akteure schließen. Andernfalls drohen Schulen
endgültig zu Werbeplattformen zu verkommen.
Tim Engartner
ist Professor für Didaktik der
Sozialwissenschaften mit
Schwerpunkt schulische
Politische Bildung an der
Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie Direktor
der Akademie für Bildungsforschung und
Lehrerbildung (ABL).
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ENGLISCHDIDAKTIK

Jamie Oliver – the „Naked Chef“
Jamie Oliver ist der bekannteste britische Koch und auch international einer der beliebtesten Köche überhaupt.
Sein Spitzname geht auf seine erste Kochsendung zurück und steht für die Einfachheit der Zutaten und Zubereitung seiner Rezepte. Eine Unterrichtseinheit für den Englischunterricht ab dem fünften Lernjahr.

kam, als er im River Café durch Zufall
für das Fernsehen entdeckt wurde, weil
dort eine Sendung über das Restaurant
gedreht wurde. Bald trat er bei Kochsendungen in der BBC wie Good Food
Show vor vielen Zuschauern auf. Jamie
Oliver gesteht, dass er sehr schnell reich
wurde und deshalb nach einigen Fehlern viel lernen musste. So habe ihn
sein erstes großes Projekt, das Restaurant Fifteen, in dem er sozial benachteiligten Jugendlichen das Kochen
beibrachte, fast in den Ruin getrieben.
Heute hat Oliver mehrere Restaurants;
auch in Deutschland soll es bald eins

geben. Seine Fernsehsendungen laufen
in mehr als 100 Ländern.
Vorbildlich ist Olivers Kampagne für
besseres Essen an den Schulen, die er
bereits vor 10 Jahren startete. Für diese
Kampagne überzeugte er die britische
Regierung, die zu großen Investitionen
bereit war. Im Zuge dieser Kampagne
wurden auch die „Turkey Twizzlers“
(bestehend aus Separatorenfleisch) aus
der englischen Schulküche verbannt.
Nach und nach will Jamie Oliver diese
Kampagne auf Seniorenheime und auf
den öffentlichen Bereich ausweiten.
Der „Küchen-Popstar“ (Südwest Pres-

Foto: imago

Foto: imago

Oliver wuchs in Clavering auf, einem
kleinen Dorf in der Nähe von Cambridge. Schon als kleiner Junge arbeitete er im The Cricketers, dem Pub
seiner Eltern. Nach einem schlechten Schulabschluss ging er nach London, wo er im Westminster College
das Kochen erlernte. Sein Durchbruch

Jamie Oliver als Lernanlass im Englischunterricht
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se, 28.10.2014) geriet in letzter Zeit
mehrfach in die Kritik, zum Beispiel
durch seine Äußerungen über Armut
und Essen. „Oliver hatte die These
angezweifelt, dass Armut in westlichen
Gesellschaften dazu führe, dass Menschen nicht mehr gesund äßen. Die
Menschen ernährten sich von Pommes
Frites, kauften aber gleichzeitig riesige Fernsehschirme, argumentierte er.
Die Organisation Child Poverty Action
Group widersprach ihm dabei heftig.“
(Südwest Presse, 28.10.2014).
Von ihm gibt es auf www.youtube.com
zahlreiche Videos, die sich für den

Unterricht eignen, weil sie relativ kurz
sind und Jamie Oliver ein verständliches Englisch spricht. Es empfiehlt sich
allerdings die Videos vor dem Einsatz
durch ein Vokabelblatt sprachlich zu
entlasten. Dieses Vokabelblatt könnte
u.a. folgende Begriffe erklären (weitere
Vorschläge siehe weiter unten):
food: healthy, delicious, gorgeous, nutritious, tasty, juicy, flavour, pantry, kettle, multi-tasking, time-saving tricks
Die folgenden Aufgaben jedoch beziehen sich auf einen Artikel des Daily Telegraph vom 8.September 2014.
Dieser wurde etwas gekürzt und für

schulische Zwecke adaptiert, sodass
er durch die verschiedenen Aufgaben
(siehe unten) erschlossen werden kann.
Die Lösungen zu den Aufgaben finden
Sie unter http://www.gew-bw.de/unterrichtspraxis/publikationen/list/reset/0
Unser Autor

Karl Heilemann
ist Realschullehrer,
Fortbildner und
langjähriger Autor
der Unterrichtspraxis

UNTERRICHT SMATERIAL: JAMIE OLIVER – THE „NAKED CHEF“

It‘s hard to believe that Jamie Oliver is still only 39.
Not because he looks older but because of what he
has achieved in the 15 years since he first appeared
on our screens. His business empire is estimated at
more than 200 million pounds. Its headquarters are
spread across an East London street and it has restaurants, retail, publishing, a television production
company and a charitable foundation. His books
have been translated into more than 40 languages.
Incredible though it seems, next year will be the 10th
anniversary of the launch of his campaign for better
school meals. The „Naked Chef“ who, at just 23, transformed cooking on TV remains full of enthusiasm. His
Christian name long ago became a brand and his new
book and Channel 4 series are called Jamie‘s Comfort
Food. Food has been central to Oliver‘s life since he
was an eight-year-old boy helping out in the gastro
pub his parents still run in the Essex village of Clavering. Oliver „loved“ his childhood, and his relationship with his father has been life-defining. „My Dad‘s
a real character. He grew up in a pub. Dad has always
expected a lot from me. A lot of physical effort. And
certainly enough obedience. And Mum did, too. But
Mum was soft and cuddly. Dad would fire people at
work and Mum would rehire them and find out what
the problem was. Mum was the silk glove, Dad was
the iron fist. I was just scared enough of Dad – which I
think is important. A little bit of fear doesn‘t hurt. But
he was a very loving Dad.“ A pub, in Oliver‘s words, is
Britain in a bottle. „I‘ve always had a fascination for all
types of people. My three best friends were Cockneys
and gipsies, and I used to hang out with the old-age
pensioners.“ Instead of pocket money, Oliver worked
for his cash. He had to peel „tons of carrots“ and make
the chips. „I was pulling pins of beer at the age of 10
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but I loved it. I loved the concept of earning money.“
Oliver left school with only two GCSEs and problems
with reading and writing. At college he realized that
his boyhood experiences in the pub kitchen were
his „real“ training. „I was getting distinctions and Apluses – ‚Oh great, I‘m not stupid. I‘ve been told I‘m
bloody stupid all my life‘“ His big break came while he
was working in the kitchen of Ruth Rogers‘s The River
Café. In the right place at the right time he was filmed
one evening, unscripted, by a camera crew making a
programme about the restaurant. The „Naked Chef“
concept grew out of Oliver „stripping food down to
its bare essentials. From stripping and bare to naked.“
Soon he was performing cooking demonstrations on
the BBC‘s Good Food Show in front of 3,000 people
a time. In his late twenties Oliver started the school
dinners campaign and he convinced the government
to invest. Today Oliver thinks that it‘s not only children who need support. „I‘m starting to talk about old
people‘s homes and civic catering in general.“
The Daily Telegraph Monday, September 8, 2014
(abridged and adapted)

A) Text-based tasks
Are the following statements true or false?
1. Jamie Oliver has written many books.
2. Jamie Oliver started a campaign for better school
meals 5 years ago.
3. Jamie Oliver is also called the „Naked Chef“.
4. Jamie‘s mum and dad had the same style of education.
5. Jamie got a lot of pocket money.
6. Jamie Oliver was not very successful at school.

Nr. 8 | 20.11.2015

28.10.2015 13:34:38

Unterrichtspraxis

Please finish the following sentences
1. Jamie first appeared on TV …..
2. Jamie‘s business empire consists of …....
3. Jamie‘s books have been …..
4. A pub is Britain …..
5. Instead of pocket money, Oliver worked …...
6. In his childhood Jamie used to hang out …..
Please answer the following questions
1. Why is it hard to believe that Jamie Oliver is still
only 39?
2. What has Jamie achieved so far?
3. What was the aim of his campaign for better
school meals?
4. What can you find out about Jamie‘s family background?
5. What‘s the difference between his dad and mum?
6. What does Oliver mean saying „A pub is Britain in
a bottle?

B) Use of language
Please explain the following words
1. a charitable foundation
2. business empire
3. relaxed
4. a brand
5. physical effort
6. rehire
Please find the words in the text
1. a house where strong drinks are sold
2. the surface on which the pictures appear in a cinema or on television
3. excitement about something
4. a number of houses grouped together, smaller
than a town
5. to think that something will happen
6. money in the form of coins or bank notes.
Please find the opposites
1. hard
2. look older
3. an East London street
4. next year
5. to be littered
6. relaxed
Please fill in the gaps
Gordon Ramsay is a _______________________
(fame) Scottish chef, who ____________________
(to present) a lot of TV programmes about cooking. He _______________________ (to leave)
home when he was 16 and became a footballer.
He _______________________________
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(to have to give up) football because of a
bad _____________________________
(to injure). He had always been interested in
___________________ (to cook). So at the age
of 19 he went to a further __________________
(to educate) college and learned to be a chef.
He worked in London for three years and then
___________________________ (to continue) his training in France. When Gordon
returned to London he became head chef in a
_________________ (France) restaurant. Five
years ____________________ he opened his
____________________ restaurant. Soon he
had his own television ____________________.
He ______________________________ (to
be) on many television shows. Gordon ______
__________________________ (to know) as
the ‚bad boy‘ among the chefs because he often
gets _________________________ (anger)
on his shows and ____________________
(to use) bad language. He
_____________________________ (to throw)
famous people out of his restaurant because they
_________________________ (not like) the food.

C) Creative writing
What‘s your opinion?
1. Jamie doesn‘t see himself as super clever.
2. Jamie‘s campaign for better school meals was
not necessary.
3. It‘s not good when an eight-year-old boy helps
out in a gastro pub.
Please write an article
1. Please make a short time-line of Jamie‘s career.

D)

Skills and techniques

Please translate the following text into German
My name is Tom Edmunds. I was born in Bristol and
I went to school here. I think I decided to become a
chef because at home, my mum always cooked really delicious food. I never cooked much at home,
but after I had left school, I began a catering course
at college. While I was studying there, I spent two
weeks at the restaurant where I work now. I think
the chef liked me, and he promised to give me a job
after I had finished my course. Work in the kitchen is
very hard. The rules are extremely strict and the chef
always says that everything must be perfect. I think
I would have stopped training to be a chef three or
four times if the chef hadn‘t helped me.
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PROJEKTUNTERRICHT

„ … bees and more“ – ein ganzheitliches Bienenprojekt
Die Schülerinnen und Schüler der Christian-Morgenstern-Schule, Außenstelle Schorndorf, lebten von Ostern bis
August 2013 mit zwei Bienenvölkern im Schulhof. Ein ganzheitliches Projekt an dem alle Lernenden, Lehrenden
und die ganze Schule beteiligt waren1

Projektplanung
Wie jedes Jahr im Herbst begannen
die Kolleginnen der Christian-Morgenstern Schule, Sonderpädagogisches
Bildungs- und Beratungszentrum mit
dem Förderschwerpunkt ‚Sprache‘, zu
überlegen, mit welchem fächer- und
altersstufenübergreifenden Projekt sie
im kommenden Frühjahr und Sommer
arbeiten wollten. Nach den Projekten
„Bauernhof “, „Verkehr“ und „Ernährung“ sollte etwas anderes folgen. Man
einigte sich auf das Thema „Bienen“,
konnte einen Imker gewinnen und
begann mit der Planung. Der Vorschlag
echte, lebendige Bienen im Schulgarten zu halten, stieß auf Neugierde und
Interesse aber auch Bedenken. Anfang
des Jahres 2013 saßen alle Beteiligten
zusammen und besprachen das mögliche Projekt. Möglichkeiten, Chancen
und Schwierigkeiten wurden abgewogen. Die Rahmenbedingungen waren
schnell klar: Beschafft werden mussten ein sehr sanftmütiges Bienenvolk
in kleinen und überschaubaren Kästen
(sogenannten Beuten) und ein ebenso sanftes Völkchen im Schaukasten.
Hilfsmittel und Unterstützung wurden
gesucht. Dazu wurde zunächst ein Treffen mit dem Imker verabredet, um vor
allem Bedenken und Sicherheitsfragen
zu besprechen. Da zwei Imker2 bereit
waren, die Völker zusammen mit den
Schülerinnen, Schülern sowie den Lehrerinnen über eine Saison zu begleiten, entschied sich das Kollegium für
das Projekt „Bienen“. Daraufhin wurde am nächsten Elternabend den Eltern
das Projekt vorgestellt und für das
Abschlussfest am Schuljahresende das
1) Ganzheitlich meint, dass nicht nur Bienen
gezeigt und besprochen wurden, sondern der
gesamte Unterricht mit allen Sinnen - wann
immer möglich – das Thema aufgegriffen hat.
2) Franz Ottenbreit und Eberhard Bolay
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Thema „Bienen und Honig“ vereinbart.
Zudem wurden über einen Elternbrief
für alle Kinder die elterliche Zustimmung zur Arbeit mit Bienen sowie eine
Erklärung über Empfindlichkeiten und
Allergien eingeholt.
Projektmethode
Die moderne Projektmethode geht auf
John Dewey und William H. Kilpatrick
(1915) zurück. Projektunterricht will mehr
Lebensnähe erreichen und Lernende aktiv
einbeziehen. Bis heute gibt es keine einheitliche Definition, sondern nur eine Reihe
von Kriterien. In Reinform findet sich Projektunterricht selten, deshalb wird auch oft
von projektorientiertem Arbeiten gesprochen.
Projektunterricht ist immer …
… interdisziplinär, handlungsorientiert
und spricht alle Sinne an.
… selbstorganisiert und überträgt den Lernenden möglichst viel Verantwortung.
… Teamwork, kooperatives Lernen
… zwischen gleichberechtigten Personen:
auch Lehrende sind Lernende.
… situationsbezogen mit Alltagsbezug
und sucht praktische Erfahrungen.
… auch an außerschulischen Lernorten
mit Fachleuten.
… auf komplexe Themen und auf die Interessen der Lernenden bezogen.
… zielgerichtet, geplant, interdisziplinär
und gesellschaftlich relevant.
… ganzheitlich: Jede einzelne Person, das
Produkt und der Prozess sind zentral.
… an Produkten und Zielen orientiert z.B.
Ausstellungen, Veröffentlichungen.
… in Phasen gegliedert: Idee, Einstieg, Planung, Durchführung, Präsentation, Auswertung.

Projektvorbereitungen
In einem ersten Schritt mussten die
Kinder informiert und Verhaltensregeln abgesprochen werden. Wenn alle
Regeln einer korrekten Aufstellung
beachtet werden, gibt es keine Sicherheitsbedenken gegen lebendige Bienen
in der Nähe von Menschen – sofern diese die Bienen in Ruhe lassen! Deshalb
wurde ein Platz auf dem Schulhof für
die Bienenvölker ausgewählt, der für

die Tiere und die Menschen die nötige
Ruhe bietet: Am Rande des Schulhofes
gibt es ein etwa drei Meter breites und
30 Meter langes Band aus Büschen und
Bäumen. Die beiden Völker sollten am
Rande des Gebüsches mit den Fluglöchern vom Hof abgewendet aufgestellt werden. Da hinter dem Gebüsch
ein Schulweg verläuft, wurde eine zwei
Meter hohe Schilfbarriere aus dem
Baumarkt im Gebüsch versteckt aufgebaut. Die abfliegenden Bienen werden
so zum Hochfliegen gezwungen und
vom Weg völlig abgehalten. So kommt
es dann weder auf dem Schulhof noch
am Weg zu Bienenflug. Zudem wurde
die Kooperation mit dem Imkerverein
Oberes Remstal gesucht. Die Vorsitzenden3 sagten ihre Unterstützung zu.
Vom Verein bekam die Schule einen
Satz von 15 Imkerhüten mit Schleier
und eine Fotobeute. (Dies ist ein Bienenkasten in dem auf alle Rähmchen
großformatige Fotos montiert sind, so
dass ein Bienenkasten ohne lebendige
Bienen betrachtet werden kann.) Martin Kuhnle stellte uns zwei Völkchen
seiner berühmt sanftmütigen Buckfastbienen zur Verfügung4. Die Bienenvölker wurden aufgestellt - nun konnte das
Projekt beginnen.
Projektrealisierung
Am ersten Schultag nach der Aufstellung kam einer der Imker und öffnete mit den Kindern zuerst einmal die
Schaubeute. Das Gekrabbel der Bienen
auf den Waben wurde angeschaut.
Das erste Thema des Projekts waren die
Unterschiede zwischen den drei Bienenwesen. Die gekennzeichnete Königin wurde bewundert und auch ohne

3) Sieglinde Söltner und Martin Kuhnle.
4) Die Projektbeteiligten bedanken sich herzlich für die freundliche Unterstützung.
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Foto: Eberhard Bolay

Krönchen erkannt. Auch die dicken
Drohnen fielen auf. Erste Informationen über ein Bienenvolk wurden in den
Antworten auf die zahlreichen Fragen
vermittelt. Natürlich konnten die Kinder all die Informationen nicht beim
ersten Mal behalten – aber es war ja
Zeit bis zum Sommer.
Ein weiterer aufregender Moment war
die Öffnung des Bienenkastens. Er
wurde mit Spannung erwartet. Denn
ohne schützendes Glas ist dies doch
etwas ganz anderes. Jedes Kind zog
einen Schleier an und die weißen Zwerge wurden richtig unruhig.

Der Bienenkasten wird geöffnet

Foto: Eberhard Bolay

Höhepunkt dieser Aktion ist natürlich immer, wenn die dicken Drohnen
gestreichelt werden dürfen. Ganz zart
gehen die Kinder mit den Drohnen um
und lassen sie auf der Hand krabbeln,
denn sie können nicht stechen. Vor den
Arbeiterinnen haben sie dann doch
noch etwas mehr Respekt. Doch schon
bald hatten sie keine Angst mehr vor
den Bienen und die Schleier wurden
nicht mehr benutzt. Sogar schon beim
ersten Mal gab es Kinder, die beherzt
zugriffen, um Waben, auf denen Hunderte von Bienen krabbelten, bei der
Durchsicht zu halten.

Die Biene auf der Hand erfordert Mut
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Über insgesamt 15 Wochen standen die
Bienen an der Schule. Die Kästen wurden wöchent-lich geöffnet und kontrolliert. Die Kinder durften erleben,
wie die Völker wuchsen. So wuchsen
die zwei Beuten, die nach Ostern aufgestellt wurden, zu einem Turm von
sieben Kästen bis zum Sommerferienbeginn. Die ganzen Wochen über ist
nichts passiert, niemand wurde gestochen. Die Notfall- Zwiebel kam nie
zum Einsatz. Martin Kuhnles Bienen
sind einfach handzahm.
Am Ende des Projekts stand das alljährliche Sommerfest: ein grandioser
(Projekt-)Abschluss. In diesem Jahr
machten die Kinder für ihre Familie
eine Führung durch die Ausstellung
„Bienen“. Musikstücke und Gedichte
zum Thema wurden vorgetragen. Die
Eltern sollten alle Spiele, Geometrieund Rechenaufgaben auch lösen. Die
elterliche Feinmotorik wurde ebenso
getestet und Wissen geprüft. Natürlich waren die Kinder weit überlegen,
denn sie hatten ja monatelang intensiv gearbeitet. Zum Essen brachten die
Eltern u.a. Gebackenes mit, in dem
Honig verarbeitet war. Der Imkerverein Oberes Remstal war durch die Vorsitzende vertreten und Martin Kuhnles
supersanfte Bienen standen im Zentrum. Ohne den Einsatz der Imker wäre
das Projekt nicht möglich gewesen.
Die Unterstützung dieser außerschulischen Partner war essentiell für das
besondere, ganzheitliche Langzeitprojekt. Außerdem entschieden sich die
Zweitklässler bei der Einschulungsfeier
für die neuen Erstklässler im September das Stück„Till Eulenspiegel und
die Honigdiebe“ zu spielen– das tolle
Bienenprojekt war lange noch sehr präsent.
Soweit war dies ein Bienenprojekt, wie
es sicherlich – zum Glück - viele gibt.
Das Besondere an diesem Vorhaben
war jedoch, dass alle Fächer das Thema in ihrer spezifischen Art und Weise
aufgegriffen haben.
Fächerspezifische Themen
Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ unterrichten
nach dem Bildungsplan für Grundschulen. Wegen des besonderen Förderbedarfs, meist nicht nur in sprach-

licher Hinsicht, sind die Klassen klein
und der Betreuungsschlüssel ermöglicht auch eine individuelle Begleitung der Kinder. Die Außenstelle der
Christian-Morgenstern-Schule besteht
aus den Klassen 1 und 2 und einem
Sprachheilkindergarten. Sie arbeitet soweit möglich - nach Konzepten des
Werkstatt-unterrichtes, also mit unterschiedlichen Lerntempi und selbstständigen Wahlmöglichkeiten bei Inhalten
und Schwierigkeitsgraden. So ist eine
sehr individuelle Betreuung der Kinder
möglich. Am Projekt sollten die ganze
Schule mit allen Fächern, Klassen und
Gruppen beteiligt werden. Dazu war
eine sehr intensive Vorbereitung notwendig, um nach und nach zu „Bienensachverständigen“ zu werden. Im
Vorfeld gingen die Klassen in die Stadtbibliothek und suchten nach Büchern.
In den Klassenzimmern wurden altersgemäße Literatur- und Mediensammlungen aufgestellt. Zum Erarbeiten der
Begriffe wie Drohne, Pollenhöschen
etc. wurden z.B. gemeinsam mit den
Kindern Memory-Spiele erstellt. Hierbei konnten Differenzierungen zwischen zwei unterschiedlichen Abbildungen, dem Bild einerseits, dem Wort
und dem Satz andererseits vorgenommen werden. Alle waren engagiert
dabei. Folgende Aspekte wurden in den
einzelnen Fächern bzw. Fachbereichen
thematisiert:
Mathematik
Zahlvorstellung
Einmal war Thema, dass eine Bienenkönigin am Tag bis zu 2000 Eier legen
kann. Diese Zahl hat die Kinder fasziniert. Obwohl Erstklässler laut Bildungsplan sich im Zahlenraum bis 20
bewegen, wollten die Kinder wissen,
wie viel das ist. Wie erklärt man Kindern von 6 Jahren was 2000 bedeutet? Am besten gar nicht – die Kinder
erarbeiteten sich das selbsttätig. An die
Klassenzimmertür wurde ein großes
Plakat gehängt. Die Kinder schnitten
aus kopierten Wabenmustern Zehnerreihen aus und klebten sie auf. So
wie gewohnt wurden Zehnerreihen in
Form von 10 Sechsecken untereinander gemalt. Nach 10 Reihen wurde ein
Absatz gemacht. In jedes Sechseck wurde ein Punkt- also ein Ei- gemalt - bei
2000 ganz schön viel Arbeit.
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Geometrie
Es lohnt sich, Waben sehr genau zu
betrachten. Diese kleinen Wunderwerke des exakten Arbeitens. Die Wabenstruktur aus lauter nahezu identischen
Sechseckecken fasziniert. Ihre Stabilität ist beeindruckend. Der Vergleich
der weitlumigen Drohnenzellen mit
den kleinlumigen Arbeiterinnenzellen erklärt sich von selbst, wenn dazu
die Arbeiterinnen und Drohnen genau
angeschaut werden. Eine Königinnenzelle wird aus einer Arbeiterinnenzelle
gezogen. Das sind echte, befruchtete
ursprüngliche Arbeiterinnen-Eier, nur
werden diese dann völlig anders weitergebaut (Waiselzelle) und mit einem
ganz anderen Futter (Gelee Royale)
gefüllt. Königinnen sind wirklich ganz
andere Lebewesen. Sechseckige Waben
faszinieren und die Kinder erkennen
rasch, warum kreisförmige Waben lange nicht so gut wären. Zeichnerisch
wird gespielt mit Kreisen, Drei-, Vier,
Fünf-, Sechs- ecken als Grundstruktur.
Waben werden aus Papier nachgebaut
und Modelle konstruiert. „Irgendwie“
wird klar, dass Sechsecke so was wie
eine ideale Architektur ergeben: Keine Zwischenräume, die runden Larven
und Puppen passen optimal, fast wie in
Kreise, die Waben sind stabil, usw. Das
Konstruieren von Sechsecken mit Zirkel und Lineal macht den Kindern viel
Spaß. „Wie können das Bienen ohne
Hilfsmittel so genau machen?“ - das hat
große Bewunderung ausgelöst.
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Deutsch
Lesen
Bilder werden angeschaut und selbst
dicke Bücher gelesen. Die Klassen- und
die Stadt-bibliothek waren Arbeitsstellen. Selbst in englischer Sprache
wurden Bilderbücher angeschaut und
einige Begriffe spielerisch eingeübt.
Die Kinder wissen bald vieles über den
Bienenstaat, die Arbeitsteilung und die
verschiedenen Berufe in einem Arbeiterinnenleben. Die Bildwaben der Fotobeute bringen das Leben im Bienenvolk
ins Klassenzimmer und die Kinder
können stets, auch ohne Imkerbegleitung, ins Volk schauen und Erkenntnisse kontrollieren. Das Gedicht „Wie viel
ist ein Glas Honig wert? Gespräch mit
der Bienenkönigin “ von Josef Guggenmos ist eine interessante Lektüre. Die
1. Klasse erarbeitete in Anlehnung an
die Geschichte „Till Eulenspiegel und
die Honigdiebe “ von Erich Kästner ein
Theaterstück für die Einschulungsfeier.
Schreiben
Bei diesem Projekt gab es viele sinnvolle Schreibanlässe. Geschrieben wurden Aufsätze als Beschreibungen oder
Erzählungen zu „Die Arbeitsutensilien
des Imkers“, „Die Entwicklungen der
Bienen“, „die zahlreichen Aufgaben
einer Arbeitsbiene“, „Die Königin und
die Drohnen“, …
Natürlich wurde alles dokumentiert
und es wurden viele Fotos von allen
Aktionen gemacht. Auch zu diesen
Fotos haben die Kinder viele Texte
geschrieben. Alle haben gemeinsam
eine Ausstellung für die Eltern vorbereitet. Bebilderte Plakate entstanden
für das Sommerfest am Schuljahresende. Alles, was die Kinder gelernt haben,
wurde aufgearbeitet. So entstand eine
Ausstellung rund um das Bienenvolk
und den Honig. Bilder wurden gemalt.
Plakate und Infotafeln mussten durchdacht und gestaltet werden. Alle imkerlichen Gerätschaften wurden ausgeliehen und ausgestellt. Am Schulfest
konnte jedes Kind seine Eltern und
Geschwister durch das „Bienenmuseum“ führen. Die Eltern sollten sehen
verstehen, was geschafft worden war.
Zudem verfasste jedes Kind zusätzlich
sein eigenes Bienenbuch.

Sprachförderung
Neben der umfangreichen Wortschatzerweiterung „trainierte“ jedes Kind
in der entstandenen Ausstellung zahlreiche Formulierungen. Dabei führte
jedes Kind ein anderes als Übungspartner durch die fertige Ausstellung und
übten dabei das Erklären. So konnte
jedes am Schulfest selbst seine Familie
kompetent durch das Museum führen
und auch viele Fragen beantworten.
Religion, Ethik und Philosophie
Die Kinder erfuhren viel über diese
Lebewesen - und über den Tod, denn
das Leben einer Arbeiterin ist sehr
kurz. Spätestens beim Streicheln von
Drohnen erlebten sie Ehrfurcht vor
dem Leben. Niemals würde ein Schüler
mit Absicht auf eine Biene treten, die
auf dem Boden sitzt. Sie trugen sogar
die am Boden krabbelnden Bienen vor
der großen Pause weg, damit sie nicht
von den Fahrzeugen überfahren wurden. Vorsichtig gingen die Kinder mit
diesen Lebewesen um.
MNK (Mensch, Natur, Kultur)
Haustiere
Im Fächerverbund MNK wurden Bienen als das drittwichtigste Haustier
der Menschen thematisiert. Deren
Bedeutung für die Natur und die Landwirtschaft wurde besprochen, besonders gut beim Beobachten von Blütenbesuchen. Weitere Einblicke in die
Natur boten die Imkerbesuche und das
wöchentliche Öffnen der Kästen ebenso wie die Blicke in die Schaubeute.

Foto: Eberhard Bolay

Rechenaufgaben
Die Kinder haben selbstbestimmt Forschungsaufgaben gewählt. Sie wollten
wissen, wie viele Bienen in der Stunde vom Kasten abfliegen und wie viele heimkommen. Es wurde gezählt und
Strichlisten wurden aufgestellt. Statistiken wurden geführt und auf größere Zeiteinheiten hochgerechnet. Vor
allem wurden immer pünktlich Zeiten
eingehalten. Zählteams agierten vor
dem Unterricht. Es wurde ein Formular erstellt, in das jeden Tag zwei Schüler das Wetter, die Uhrzeit und die Zahl
der fliegenden Bienen eintrugen. Dabei
stellten die Kinder fest, dass die Flugaktivitäten sehr unterschiedlich sind
und stark von Tageszeit und Wetter
abhängen.

Waben werden erkundet

Sinne
Im Laufe des Projektes gab es viel zu riechen (die Waben), zu hören (wenn man
das Ohr an einen Bienenkasten legt) und
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Bildende Kunst/ Basteln
Eine gestalterische Übung war das
Malen der Bienen. Dabei wurde auf die
richtige Farbwahl geachtet. So haben
Bienen eher bräunliche Farben und
können so nicht mit den gelb-schwarzen Wespen oder Hornissen verwechselt werden. Aus mehreren Bienen
wurden Mobiles gestaltet. Es entstanden Bienen mit Fingerfarben im zweifarbigen Fingerdruck: zuerst den Körper, dann den Kopf. Mit Stiften wurden
dann Fühler, Beine, Flügel usw. hinzugefügt. Bienen wurden aus Bienenwachs geknetet. Aus den Mittelwänden
wurden Kerzen gerollt (Dochtschnur
einlegen und mit handwarmen Wabenplatten aufrollen) und Figuren gestaltet
(für Einladungs- und Weihnachtskarten). Auch wurden wurden süße Bienen aus Mürbteig ausgestochen und
gebacken. Nach dem Backen konnten
diese dann mit Glasur, Zuckerguss oder
Schokolade verziert werden.

zu schmecken (Honig). Ein Höhepunkt
war sicherlich das Probieren unterschiedlicher Honigsorten am Schulfest.
Spielen
Aneinandergereihte Sechsecke werden
zu Feldern in einem selbst gebastelten und gemalten Würfelspiel. Sobald
man beim Würfeln auf einem Bienenkorb landet, muss man eine Karte ziehen und eine Frage zum Bienenleben
beantworten. Diese Fragen wurden von
den Kindern überlegt und aufgeschrieben, die Spielanleitung formuliert.
Alles erworbene Wissen wurde bei diesem Spiel umgesetzt – und zur Erheiterung darf man auch bei besonderen
Feldern einen Bienentanz aufführen.
Genaues Beobachten
Die Beobachtung der Larvenentwicklung bis hin zum Schlüpfen von Bienen
war besonders interessant. Mit Lupen
konnte alles noch besser gesehen werden. Alle Kinder, auch Kindergartenkinder, zeigten große Ausdauer und
Faszination. Aber auch die Bienentänze konnten durch die Glasfenster am
Schaukasten direkt beobachtet werden. Zuerst waren nur durcheinander
wuselnde Bienen zu erkennen, so wie
es wohl auch Karl von Frisch, Professor
für Zoologie und berühmter Honigbienen-Forscher, erging. Langsam schärfte sich der Blick und es wurden Drohnen von Arbeiterinnen unterschieden.
Begeisterungsrufe wurden laut, wenn
die gezeichnete Königin entdeckt wurde. Warum diese gezeichnet wird und
was die Zeichen bedeuten, interessierte die Kinder sehr. Allmählich wird
das Durcheinander durchdrungen,
Bewegungen erscheinen geordnet und
immer wieder-kehrend. Bald konnte
jedes Kind anhand der Verdeckelung
genau erkennen, was eine Futter- und
was eine Brutwabe ist.

Musik
In Musik wurden verschiedene Lieder, wie z.B. das Kinderlied „Sum,
sum, sum“ einstudiert und immer wieder gesungen. Dazu wurden einfache
Musikinstrumenten zur Begleitung
gebastelt (z.B. Rasseln, Regenmacher,
Trommeln,…).
Bienen-Rap
Refrain mit 3 Gruppen (a-c) unterschiedlicher Rhythmen:
a) Summ, summ, summ, Bienchen summ
herum …
b) Bienen sind sehr fleißig…
c) Honig schlecken, Honig schlecken… .

Foto: Eberhard Bolay

1. Die Bienen sind sehr fleißig und sie dürfen fast nie ruh´n,
im Bienenstock da gibt es immer
viel zu tun.

Die Kinder beobachten genau
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2. Sie bauen alle Waben ohne Zirkel und Lineal,
doch sehen alle gleich aus,
ist das nicht genial?
Refrain
3. Sie füttern alle Babys
und sie putzen alles aus,
und wenn sie damit fertig sind,
fliegen sie raus.
4. Sie sammeln viel Pollen
und den Nektar für die Brut,
als Honig schmeckt er ihnen und
auch uns sehr gut.
5. Als Wächter stehen sie parat vor ihrem
Haus,
und kommt ´ne fremde Biene
fliegt sie sofort raus.
Refrain

Alle haben den Bienenrap eingeübt, in
dem die wichtigsten Aufgaben einer
Arbeitsbiene vorkommen. Bienentänze wurden nachgeahmt - das ist witzig
und macht viel Spaß.
Rundtanz:
Die Kinder bewegen sich unterschiedlich schnell in Kreistänzen durch den
Raum. Je schneller und aufgeregter
die Bewegungen sind, desto näher liegt
die ergiebige Tracht (mit Kehrtwende –
Bilder anschauen).
Schwänzeltanz
Es wird eine liegende Acht getanzt.
Geschwänzelt wird mit dem Hintern
wackelnd auf der Querachse (Bild
anschauen). Die Kinder laufen im
Kreis, nach der Hälfte tänzeln sie über
den Durchmesser und beenden den
Kreis gehend. Das Ganze sieht aus, wie
eine flachgedrückte Acht. Je rascher
und aufgeregter auf dem Durchmesser getänzelt wird, desto näher liegt die
Futterquelle. Auch die Richtungsangaben könnten getanzt werden. Natürlich
können Tanzformen auch auf Spiellieder frei entwickelt werden z.B. „Wisst
ihr was die Bienen träumen“ (Rechte
Menschenkinder Musikverlag) oder
„Die kleinen Bienen“ (M Text: R. J.
Gros, Text: W. Hering) oder „Summ,
summ, summ“ (Volksweise 19. Jhdt.
Text: Hoffmann von Fallersleben)
Fächerverbund Bewegung, Sport
und Spiel (BSS)
Die folgenden Spiele können je nach
Wetterlage in der Turnhalle oder im
Freien angeboten werden:
Königinnenball werfen und fangen von und zur Königin
Die Kinder wählen eine Königin. Die
anderen sind die Arbeiterinnen. Diese stellen sich locker in Kreisform auf.
In der Kreismitte steht die Lehrerin
(zumindest am Anfang zur Übung)
und dann ein/e Schüler/in, die gut werfen und fangen kann. Diese Bienenkönigin wirft den Ball zu einer der Arbeiterinnen, diese wirft diesen zur Königin
zurück. Die Königin wirft der nächsten
Arbeiterin den Ball zu und diese wirft
den Ball wieder zur Königin zurück,
usw. Dabei sollte die Königin immer
wieder ausgewechselt werden.
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Nektarsuche – ein Laufspiel
Material: Wäscheklammern und kleiner Kasten. Im Spielfeld (ca. ½ Turnhalle) werden Blüten ausgelegt (z.B.
Papierblüten oder Ähnliches oder einfach große Markierungspunkte).
Auf einer Blütenwiese sammeln die
Bienen den Nektar aus Blumen und
bringen ihn in den Bienenstock. Dazu
werden auf die Blüten viele Wäscheklammern gelegt. Die Bienen fliegen
bzw. die Kinder rennen die Blüten an
und zwicken sich eine Klammer an
den T-Shirtrand. Sie fliegen (laufen mit
Flugbewegungen der Arme) zur nächsten Blüte, um wieder eine Klammer
aufzunehmen usw. Haben sie z.B. 5
Klammern gesammelt, fliegen sie zum
Bienenkorb (kleiner Kasten), legen den
Nektar (die Klammern) ab und fliegen
gleich wieder los.
Leben im Bienenstock – Lauf- und
Fangspiel
Die Bienen fliegen aus, der oder die
Fänger schnappen sich eine der Bienen.
Die gefangenen Bienen werden dann
ebenfalls zum Fänger. Der Fänger kann
ein Vogel z.B. der bunte Bienenfresser
oder eine Hornisse sein.
Motorik
Grobmotorik
Handwerklich ist auch die Honigernte
eine Herausforderung für die Kinder.
Erntereife Waben müssen entnommen
werden. Mit Entdeckelungsgeschirr
und –gabeln öffneten die Kinder die
Waben, eine anspruchsvolle Tätigkeit.
Honig floss in Strömen und wurde in
Massen geleckt. Entdeckelungswachs
wurde gekaut. Das Bedienen der
Schleuder ist der Hit. Zum Glück war
das ganze Klassenzimmer mit Malerfolie ausgelegt, so dass es am Ende auch
wieder rasch gereinigt werden kann.
Jedes Kind bekam ein Gläschen frisch
und selbst geschleuderten Honig mit
nach Hause.
Feinmotorische Übungen
Eine feinmotorische Übung konnte
das Eierlegen erfahrbar machen. Mit
Pinzetten legten die Kinder Reiskörner als Eier in echte Bienenwaben.
Und es wurde angesprochen, dass die
Geschlossenheit und Regelmäßigkeit
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der Brut auf Brutwaben eines der Zeichen für eine gesunde und starke Königin ist. Auch das Eintragen des gesammelten Nektars in Futterwaben konnte
so trainiert werden. Mit feinen Pipetten füllten die Kinder Wasser in echte
Waben. Eine um die andere Wabe wurde gefüllt. Erfahrbar wurde auch, dass
senkrecht stehende Waben das Wasser
sehr gut halten. Kapillare Kräfte sorgen
dafür, dass nichts ausläuft. Erst durch
Schütteln läuft Wasser aus. Die Spritzprobe für reifen Honig kann erklärt
werden.
Mundmotorische Übungen
Der Flug der Bienen von den Blüten zu
den Waben wurde durch Ansaugen von
kleinen laminierten Papierblumen mit
einem Strohhalm nachgespielt. Dies
konnte auch von jeweils zwei Mitspielern um die Wette durchgeführt werden.
Graphomotorische Übungen
Als Schwungübung konnten die Flugbahnen der Bienen gemalt werden.
Regeln zur Aufstellung
• Sehr sanftmütige Bienen in kleinen Völkern.
• Aufstellung, so dass Fluglöcher abgewandt vom Schulhofbereich.
• Barriere, die Bienen zum Hochfliegen
zwingt.
• Absolut dichte Bienenkästen.
• Absperrung, so dass niemand vor die Fluglöcher gehen kann.
• Aufklärung der Kinder über einen respektvollen Umgang.
• Beaufsichtigung der Kinder an den Bienen.
Aufgaben der Imker
• Auswahl und sichere Aufstellung der Völker
• Beschaffung von Schleiern, Fotobeute
usw.
• Wöchentliche Durchsicht mit den Kindern
• Schwarmkontrolle und Ablegerbildung
• Input von bienenkundlichem Fachwissen

Literatur
Neben zahlreichen Sach-, Bilder- und
Geschichtenbüchern für Kinder wurde auf folgende Fach-Literatur Bezug genommen:
• Bolay, E. (2003): Bienen-Literaturtipps für die
Schule. In: Unterricht Biologie, April, 283/27.
Jahrg., S.53
• Bolay, E./Reichle, B. (2012): Handbuch der
Waldpädagogik – Theorie und Praxis der waldbezogenen Umweltbildung. Band 2 Praxiskon-

zepte. Hohengehren: Schneiderverlag
• Hüsing, J.O. & Nitschmann, J. (1987): Lexikon der Bienenkunde. Leipzig: Tosa.
• Liebig, G. (1998): Einfach imkern. Stuttgart:
Tübinger Chronik.
• Weiß, K. (1980): Der Wochenend-Imker.
München: Frankh-Kosmos-Verlag.
(Die Recherche im Internet zu den Stichworten
Honigbiene oder Imkerei liefert eine Vielzahl
Bücher, auch wertvolle Kinder- und Jugendsachbücher!)
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hat sich intensiv für einen ganzheitlichen,
projektorientierten Unterricht im Rahmen
einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung
eingesetzt.
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FLÜCHTLINGE AUS SYRIEN

Syrien war das Bildungsland der
arabischen Welt
Syrien läuft Gefahr, eine ganze Generation von Akademiker/innen und Fach- und Führungskräften zu
verlieren. Mehr als 4,5 Millionen Syrer/innen sind ins Ausland geflohen, während im Land selbst fast
7,5 Millionen ebenfalls auf der Flucht sind – bei einer Einwohnerzahl von 21 Millionen. Die Menschen
auf der Flucht sind weitgehend von Schul-, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten abgeschnitten.

Bis zum Ausbruch des Krieges gehörte Syrien zu den Staaten der arabischen
Region, in denen das Schul- und Hochschulsystem vergleichsweise gut entwickelt war. In Syrien besteht allgemeine
Schulpflicht, die für alle Kinder im Alter
von 6 bis 15 Jahren gilt (Schulpflicht bis
zur 9. Klasse). Die Einschulungsrate liegt
bei 99 Prozent (Jungen) bzw. 98 Prozent
(Mädchen). Die Analphabetenrate ist
auf 17 Prozent gesunken und liegt in der
Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen bei
5,5 Prozent (Männer: 4 Prozent, Frauen: 7
Prozent). Englisch und Französisch sind
Pflichtfächer in den Schulen. Rund 26 Prozent eines
Jahrganges absolvierten eine
Hochschulbildung, vor allem
in den Natur- und Ingenieurswissenschaften. Auch die
internationale
Vernetzung
vor allem der Hochschulen
war fortgeschritten. In Syrien
gibt es vier staatliche Universitäten (Damaskus, Aleppo, Homs und
Latakia), an denen über 200.000 syrische (davon knapp 50 Prozent Frauen)
und über 8.000 ausländische Studierende (überwiegend aus arabischen Ländern: Libanon, Jordanien, Irak, Ägypten)
immatrikuliert sind. Die vier staatlichen
Universitäten bieten unter anderem auch
Deutschkurse an. Deutsche Bildungseinrichtungen gehörten zu den wichtigsten
Partnerinstitutionen. Das syrische Hochschulministerium finanzierte gemeinsam
mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) ein Regierungsstipendium, mit dem ab 2007 pro Jahr ca. 60
Stipendiat/innen in Deutschland postgraduale Studien betreiben konnten.
Als Antwort auf den Krieg und die Angst,

dass wie in Afghanistan eine verlorene Generation heranwächst, haben das
Auswärtige Amt sowie einige Bundesländer Stipendienprogramme für syrische
Flüchtlinge entwickelt. Seit September
2014 wurde vom Auswärtigen Amt ein
Stipendienprogramm mit dem Titel „Leadership for Syria“ für Syrische Flüchtlinge
eingerichtet. 100 Studierende können mit
dem Programm ihr Studium in Deutschland absolvieren und an einem gesellschaftspolitischen Begleitprogramm teilhaben.
Auch das Land Baden-Württemberg legte

ges so katastrophal, dass eine verlorene
Generation heranwächst. Nach Informationen des Auswärtigen Amts sind im
einstigen Bildungsvorzeigeland Syrien
die Bildungschancen mittlerweile eine
der schlechtesten weltweit. Ein Einschulungsrate ist unter 50 Prozent gesunken.
In Bezug auf die Flüchtlinge wird zu den
Hauptaufgaben Deutschlands zählen,
syrischen Kindern und Jugendlichen die
verlorenen Bildungschancen zurückzugeben. Gerade die jungen Syrer/innen sind
entscheidend für den Wiederaufbau und
die Zukunft ihres Landes, wenn dieser
schreckliche Krieg einmal
zu Ende geht.
Die GEW setzt sich für einen
Ausbau dieser Stipendienprogramme ein. Die vorhandenen Angebote reichen
nicht aus. Das zeigten die
Bewerbungen von syrischen
Flüchtlingen im Frühjahr.
Von knapp 300 Bewerbungen erhielten lediglich 50 ein Stipendium.
Die Programme dürfen auch nicht nur
auf syrische Flüchtlinge begrenzt werden.
Flüchtlinge aus dem Balkan und anderen
Ländern sollen ebenfalls eine faire Chance auf das Bewerbungsverfahren haben.
Auch darf die humanitäre Ausrichtung
des Stipendienprogramms nicht fehlen,
sonst droht ein solches Programm jene
Eliten zu fördern, die schon vor Ausbruch
des Krieges (finanziell) besser gestellt
waren. Mit der Auswahl werden soziale
Ungleichheiten und Ausschlüsse reproduziert, die mitursächlich für die Entwicklung des Konflikts sind.

„Im einstigen Bildungsvorzeigeland
Syrien sind mittlerweile die Bildungschancen am schlechtesten weltweit .“

bildung & wissenschaft 11 / 2015

in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD)
im März/April 2015 ein Stipendienprogramm für syrische Flüchtlinge auf.
Allerdings für Flüchtlinge, die bereits in
Baden-Württemberg sind. Gefördert wird
eine elitäre Gruppe „besonders Begabter“
von 50 Personen. Für das Programm stehen jährlich 1,65 Mio. Euro aus Sondermitteln des Landes zur Verfügung. Einer
kleinen Elite von syrischen Studierenden
wurde die finanzielle Förderung gewährt,
damit sie eines Tages einen Beitrag für
ein neues friedliches Syrien leisten können, auch wenn der Tag im Moment nicht
absehbar ist. Für das Jahr 2016 soll es
neue Stipendien für Flüchtlinge geben.
Die Lage in Syrien ist infolge des Krie-

Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung
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FLÜCHTLINGE

„Platz gab es für alle“
In Vorbereitungsklassen sollen geflüchtete Kinder und Jugendliche erst einmal Deutsch lernen. Keine
leichte Aufgabe für die Lehrkräfte, da die Kinder unterschiedlich alt sind, unterschiedliche Vorkenntnisse haben und aus vielen Kulturen dieser Welt stammen. In der Jörg-Ratgeb-Schule in Stuttgart
unterrichtet Julika Volz eine solche Klasse. Sie plädiert für mehr Lehrkräfte.

Vorbereitungsklassen (VKL) sind mittlerweile besser bekannt unter dem
Namen Willkommensklassen oder
Flüchtlingsklassen. Dabei sitzen in diesen Klassen nicht nur Flüchtlinge. Zum
Beispiel in der Jörg-Ratgeb-Schule in
Stuttgart Neugereut kommt eine bunte
Mischung an Schüler/innen zusammen:
Neben Flüchtlingen aus dem Irak und
aus Syrien, die Asyl bekommen werden,
sitzen junge Tänzer/innen der JohnCranko-Ballettschule aus vielen Ländern
dieser Welt, die vormittags eine VKL
besuchen und nachmittags vier Stunden Tanztraining haben. Hinzu kommen Jugendliche, die mit ihrer Familie
aus einem EU-Land nach Deutschland
kamen, mit der Hoffnung, Arbeit zu finden und natürlich auch Jugendliche, die
wahrscheinlich nicht in Deutschland
bleiben werden, aus Albanien, Nigeria,
Sri Lanka. Der Junge aus Albanien weiß,
dass er bald abgeschoben wird. „Ich will,
dass diese Schüler/innen, solange sie bei
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mir sind und egal, wo auf der Welt sie
später sein werden, eine gute Bildung
erhalten“, sagt Julika Volz, die Klassenlehrerin, „aber ich bin mir bewusst, dass
ich nicht alle retten kann.“ Manche werden zurück müssen, manche werden es
schwer haben, in Deutschland Fuß zu
fassen, manche werden es schaffen.
Im Unterricht spricht die Lehrerin jedes
Wort sehr deutlich aus. „Letzte Woche
haben wir einen Ausflug gemacht, wo
waren wir?“, fragt sie die Klasse. „Schloßplatz“, „Staatsgalerie“, „Theater“, sagen
die Schüler/innen. Ganze Sätze bilden
sie nicht und schon an den einzelnen
Wörtern erkennt man unterschiedliche
Akzente. Sie sprechen leise und schüchtern, sind noch unsicher mit der neuen
Sprache. Die 12 Mädchen und 8 Jungen
sind zwischen 12 und 15 Jahren. Wenn
die Älteren nicht innerhalb eines Jahres
Deutsch lernen und in eine Regelklasse
wechseln können, wird es unangenehm
für sie. Die Zeit wird knapper, in der sie

einen Schulabschluss machen können,
sie werden älter als ihre Klassenkameraden sein und es später auf dem Arbeitsmarkt nicht leichthaben. Besonders für
die arabischen Jungen wird das eine
große Herausforderung. Sie müssen erst
die lateinische Ausgangsschrift lernen.
„Ein Glück, dass zwei ehrenamtliche Helferinnen für drei Stunden kommen und
mit ihnen mit einer Fibel ganz klassisch
lesen lernen. Um die lateinische Schrift
zu lernen, haben sie ein Übungsbuch aus
der Grundschule. Sonst würden wir das
nicht schaffen“, sagt Julika Volz.
Die geflüchteten Schüler/innen der Klasse wohnen in der Asylunterkunft in der
Nähe. Anfang des Schuljahres standen
die Familien plötzlich in den Fluren der
Schule. Nach einem Erstgespräch wurden
die Kinder eingeschult. Manche haben
nicht einmal einen Pass. Aber das spielt
in der Schule keine Rolle. Platz gab es für
alle. In Julika Volz‘ Klasse sind nun 20
Schüler/innen ohne Deutschkenntnisse.
bildung & wissenschaft 11 / 2015
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In der Vorbereitungsklasse von Julika Volz
sitzen Schüler/innen aus fünf Kontinenten, die
nun gemeinsam Deutsch lernen.

„Das ist mir recht so. Ich schaue, dass ich
am Anfang die Klasse voll kriege, damit
es nicht zu viel Wechsel innerhalb des
Schuljahres gibt“, erklärt sie. Trotzdem
geht ein guter Schüler auch mal früher
und natürlich kommen Geflüchtete auch
während des Schuljahrs dazu.
Deutsch zu verstehen, fällt den Schüler/
innen offensichtlich schon leicht. Bei der
anschließenden Hörübung lauschen sie
einer Aufnahme und sollen Fragen dazu
beantworten. Viele Finger strecken in die
Höhe. Danach sollen sie die Vokabeln in
ihr Heft schreiben und können in ihren
Wörterbüchern die Übersetzung nachschlagen. Die Lehrerin läuft umher, kontrolliert, dass alle arbeiten, hilft dem einen
oder anderen, ermahnt diejenigen, die
leise auf Englisch, Italienisch oder Rumänisch tuscheln. Einer fragt brüchig: „Was
machen?“. Nicht alle haben ein Wörterbuch, dem Jungen aus Sri Lanka fehlt
eines für Tamilisch. Die Jungen aus Syrien und dem Irak haben seit kurzem ihr
arabisches Wörterbuch. „Die sind ganz
stolz, seit sie ihr eigenes haben und vor
allem sind sie stolz, dass es auch so groß
und dick ist, wie die anderen Wörterbücher“, erzählt die Lehrerin schmunzelnd.
Auch einem jesidischen Kurden fehlt ein
geeignetes Nachschlagewerk. „Wir dachten, er kann vielleicht auch arabisch, aber
das ist nicht so“, sagt Julika Volz.
Jugendliche streiten auch, in dieser wie in
jeder anderen Klasse. Manchmal fließen
die Konflikte dieser Erde in ihre Streits
mit ein. Dann geht es auch mal darum,
wer der bessere Flüchtling ist, oder die
Emotionen kochen hoch, wenn es ein
bildung & wissenschaft 11 / 2015

Fußballspiel zwischen Serbien und Kroatien gibt. „Da muss man schon höllisch
aufpassen. Das darf man auf keinen Fall
unterbewerten, aber auch keinesfalls
überbewerten“, sagt Julika Volz. Sie versucht nicht, jeden Konflikt zu verstehen,
sondern trennt die Streithähne und pocht
auf die Umsetzung klarer Regeln in ihrem
Klassenzimmer.
Ob ein Schüler, eine Schülerin leicht
Deutsch lernt oder sich sehr schwer
tut, liegt nach Einschätzung der Lehrerin vor allem daran, ob er/sie vorher in
seiner/ihrer Heimat eine gute Schulbildung hatte oder nicht. „In einer Vorbereitungsklasse muss man natürlich differenziert unterrichten. Die Schüler/innen
sind unterschiedlich alt und kommen mit
völlig verschiedenen Vorbildungen“, sagt
Julika Volz. Sie plädiert dafür, dass die
Vorbereitungsschüler/innen stundenweise in die Regelklassen gehen. In Mathe
beispielsweise sei das auch ohne umfassende Deutschkenntnisse machbar. Und
auch Fächer, in denen sie praktisch tätig
werden, seien sehr wichtig. Momentan
besuchen die Schüler/innen den Unterricht in Kunst und Kochen. Dort lernen
sie einen großen Wortschatz dazu. Deshalb sei eine große Schule wie ihre, die
diese Möglichkeiten biete, gut für die
Jugendlichen. In der Jörg-Ratgeb-Schule
sind Werkreal-, Realschule und Gymnasium unter einem Dach. Julika Volz kann
ihre Schüler/innen in Regelklassen weitervermitteln. „Am besten wäre natürlich eine Gemeinschaftsschule. Und richtig aufpassen müssen wir, dass aus den
Werkrealschulen keine ausschließlichen

Migrantenschulen werden. Diese Schüler und Schülerinnen haben keine Lobby,
die das zu verhindern weiß. Wir haben
jetzt eine Notsituation und es besteht die
Gefahr, dass dieser Notmodus dauerhaft
aufrechterhalten wird“, befürchtet sie.
Julika Volz sorgt sich auch um die
Zukunft ihrer Schüler/innen. „Die Willkommenskultur ist schön, aber sie schafft
keine Arbeitsplätze.“ Sie kritisiert Fehler
der internationalen Politik, deutsche Waffenlieferungen und die Ungleichheit des
wirtschaftlichen Wettbewerbs in Europa.
„Es ist zum Verzweifeln, aber ich kann
diese Fehler hier nicht ausbügeln. Meine
Lebenserfahrung hilft mir, dass ich mich
nicht verrückt machen lasse. Ich freue
mich über Erfolge, aber ich akzeptiere
auch, wenn ich einem Schüler oder einer
Schülerin nicht helfen kann.“ Eine gewisse Gelassenheit empfiehlt sie auch ihren
jungen Kolleg/innen. Ein Austausch zwischen erfahrenen und unerfahrenen Kolleg/innen sei hilfreich, dabei könnten
Fortbildung sicher helfen, aber letztlich
ist aus ihrer Sicht nur eines wirklich notwendig: Mehr Lehrkräfte. An ihrer Schule sind sie häufig unterbesetzt. Ausfälle
wegen Krankheit können nicht aufgefangen werden. Der Kunstunterricht für die
Vorbereitungsklasse konnte beispielsweise mehrere Wochen nicht stattfinden.
Dabei gebe es aus ihrer Sicht eine einfache Lösung: „Alle ausgebildeten Lehrer/
innen sofort einstellen.“
Julia Stoye
GEW-Internetredakteurin
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GEMEINSCHAFT SSCHULE

Eltern sehen großes Potenzial
In Gemeinschaftsschulen möchten oft Eltern mitwirken und einbezogen sein. Da es an Austauschforen mangelt, hat die Elternstiftung in allen Regierungsbezirken Treffen organisiert und Elternvertretungen befragt, wie sie die Zusammenarbeit mit Gemeinschaftsschulen erleben und wie sie die
Umsetzung der Konzepte einschätzen. Die Elternstiftung berichtet.

Sich ein Bild vom Stand der Gemeinschaftsschulen aus Elternsicht zu
machen, ist nicht einfach. Nicht nur, dass
Schulentwicklung sehr unterschiedlich
von Schule zu Schule und Kommune zu
Kommune verläuft, es mangelt häufig
auch an Austauschforen, in denen unterschiedliche Erfahrungen zusammengetragen werden können. Deshalb hat
die Elternstiftung 2014/2015 als ersten
Schritt in jedem der vier Regierungsbezirke Baden-Württembergs ein Treffen
für Elternbeiratsvorsitzende und Elternvertreter/innen an Gemeinschaftsschulen angeboten. Damit sollte ein Ort des
Austausches geschaffen und ein Eindruck gewonnen werden, wie Eltern die
Entwicklung der Gemeinschaftsschulen beurteilen. Vor den Treffen wurden Leitfragen zu folgenden Bereichen
verschickt: 1.) Eltern in der Schulentwicklung, 2.) Die Rolle der Elternvertretungen sowie 3.) Individuelle Zusammenarbeit Eltern-Lehrer in Bezug auf
die Entwicklung des Kindes.
Die vier Austauschtreffen fanden von
März 2014 bis Januar 2015 statt. Pro Treffen waren zwischen 6 und 16 Schulen
vertreten, insgesamt 41 Schulen. Durchgehend waren Gemeinschaftsschulen
der 1., 2. und 3. Tranche vertreten. Die
Ergebnisse sind subjektive Einschätzungen der Teilnehmer/innen und erheben
keinen Anspruch auf Repräsentativität;
jede Schule ist eben anders.
Elterneinbindung und Elternmitwirkung
In vielen Fällen waren die Eltern in die
Einführung der Gemeinschaftsschule
(GMS) stark eingebunden und konnten
auch bei der Schulentwicklung mitwirken. Dies betrifft besonders die gemeinsame Planung und erste Umsetzung.
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Einige Elternvertreter/innen merkten
kritisch an, dass das Interesse an einer
Elternmitwirkung nach der Einführung
wieder spürbar abgenommen habe. Teilweise fühlten sich Eltern ausgenutzt. In
anderen Fällen sehen sich die Elternvertretungen nun stärker in der Pflicht,
eigenständig Konzepte zur Mitwirkung
einzubringen. Die Schule konzentriere sich auf die Umsetzung des pädagogischen Konzepts. Es fehle an Ressourcen, auch die Elterneinbindung initiativ
anzugehen. Das Potential einer strukturierten Elternmitwirkung wird besonders an Schulen deutlich, bei denen die
Gemeinschaftsschulen den Startschuss
für eine längerfristig neue Qualität der
Zusammenarbeit mit Eltern gegeben
habe. Dort wurden Foren und Arbeitskreise zur Umsetzung entwickelt, breite
Informationskampagnen (durch Schulleitung, Eltern, Lehrkräfte, teils auch
Schüler/innen), fortlaufende Informationsangebote von Eltern für Eltern bis
hin zur gemeinsamen Fortentwicklung
des Schulkonzepts durch Planungsgruppen oder Jour-fixe-Treffen.
Das Engagement der Eltern bzw. vorhandene Potentiale würden bislang noch zu
wenig von institutioneller Seite aufgegriffen, wird oft so eingeschätzt. Durch gute
Kooperation könnte mehr erreicht werden. Zudem blieben gute Praxisbeispiele
auf die einzelne Schule beschränkt und
müssten von anderen wieder neu erfunden werden. Aus Sicht der Elternvertreter/innen mangelt es bislang an Auswertungen, Standardisierungen, Anleitungen
und Austausch.
Deutlich wurde, dass an Gemeinschaftsschulen eine mangelnde Elterneinbindung derzeit besonders negativ
ins Gewicht fällt. Wenn sich Eltern mit
unzureichenden Informationen und

intransparenten Entscheidungswegen
konfrontiert fühlen, resultieren hieraus
große Orientierungslosigkeit und Unsicherheiten angesichts der neuen Rahmenbedingungen. Eine gute Kommunikation müsse durchgehend tragende
Säule jeder Gemeinschaftsschule sein.
Vielerorts wird die Gemeinschaftsschule als eine nachgefragte Schulart
erlebt. An einigen Schulen müssen die
Anmeldezahlen begrenzt werden. Die
Elternschaft der neuen Schulart scheint
sich – besonders, wo es auch alternative Schulen gibt – in ihrer Zusammensetzung gewandelt zu haben. Ein Teil
rekrutiert sich aus denjenigen, die sich
gezielt für die Gemeinschaftsschule
entscheiden. Ein anderer Teil wählt die
Schule aus Gewohnheit oder weil sie in
der Nähe liegt. Besonders die erstgenannte Gruppe bringt sich stark ein. In
manchen Fällen sehen sich Elternvertreter/innen mit der Aufgabe konfrontiert,
zwischen individuellen und kollektiven
Ansprüchen der Eltern und der Schulen
zu vermitteln.
Weil sich bestimmte Eltern stark einbringen, falle Passivität bis Schulferne
anderer Elternteile mitunter stärker auf.
Nur weil es eine Gemeinschaftsschule
sei, werden die Eltern nicht automatisch
besser erreicht. Besondere Anstrengungen seien weiterhin nötig. Auch die Mitwirkung von Eltern mit Zuwanderungsgeschichte habe sich nicht grundlegend
geändert. Besonders die Gemeinschaftsschule hätte hier Potential, da sie Forderungen aus Migrantenverbänden unter
anderem für ein längeres gemeinsames
Lernen entgegen komme. Einige GMSspezifische Konzepte seien nicht unproblematisch, da sprachlich anspruchsvoll
(Kompetenzraster) und schriftlastig
(Lerntagebuch). Manche Schulen hätbildung & wissenschaft 11 / 2015
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ten als Lösungsansätze etwa Grafiken
zur Leistungsbeurteilung hinzugezogen.
Dies bleibe jedoch weitgehend Einzelinitiativen überlassen.
Rolle der Kommunen
Für die Umsetzung und Fortentwicklung der Gemeinschaftsschule wurde die
Relevanz kommunaler Entscheidungsträger hervorgehoben. Elternvertreter/
innen berichteten von eigener Öffentlichkeits- und Überzeugungsarbeit, die
weit über die Schule hinausgegangen
sei. Je nach lokaler Konstellation spiele die Konkurrenz von Schulstandorten
eine bedeutende Rolle. Diese gehe nach
Einschätzung der Teilnehmer/innen
teilweise soweit, dass eine Kooperation
zwischen den Schulen kaum noch realisierbar sei. Dabei wird gerade dieser
Punkt als verbesserungsbedürftig angesehen: lokale Lösungen zur Schaffung
von Schulkooperationen und Übergängen, besonders in Richtung Sonderförderbedarf und (gymnasiale) Oberstufe.
Ebenfalls kritisch werden aus manchen
Schulen die baulichen Rahmenbedingungen bewertet. Von mehreren Schulen wurde berichtet, dass bereits gegebene Zusagen zum Aus- und Umbau
wieder vertagt worden seien. Dies führe
zur Begrenzung von Schülerzahlen
und zu Provisorien wie Containerlösungen. Auch GMS-Konzepte (Lerninseln, Arbeitsstationen…) könnten dann
nicht umgesetzt werden. Frustrierend
sei zudem, dass manche Schulleitung,
Eltern und Lehrkräften gemeinsam erarbeitete Konzepte letztlich nicht anerkannt würden.
Lehrerschaft und Eltern-LehrerKontakt
Das Engagement innerhalb der Lehrerschaft wird unterschiedlich eingeschätzt.
Auch hier gebe es große Unterschiede zwischen Teilen des Kollegiums: die
sich bewusst für die GMS entschieden
haben und solchen, die einer Umwandlung passiv gegenüber stehen. Die Arbeit
der Lehrerschaft wird insgesamt jedoch
sehr positiv bewertet. In seltensten Fällen seien Schwierigkeiten auf mangelndes Engagement der Lehrkräfte zurückbildung & wissenschaft 11 / 2015

zuführen. Im Gegenteil, viele Lehrkräfte
seien über alle Maße durch die gewissenhafte Umsetzung beansprucht. Faktoren
wie hohe Krankenstände oder unzureichende Arbeitsplätze angesichts eines
steigenden Dokumentationsbedarfs trügen zur Verschärfung der Situation bei.
Mangelnde Ressourcen führten wiederum zu weniger Fortbildungen, was einen
Teufelskreis begründe.
Ein Mindeststandard, der an fast allen
Schulen gewährleistet werde, seien die
halbjährlichen Eltern-Lehrer-Gespräche. Dass die Schüler/innen bei den
Gesprächen meist dabei sind, wird positiv bewertet. Es gibt Schulen, die beide
Punkte aus Sicht der Eltern vorbildlich
umsetzen. An den meisten Schulen wird
noch unterschiedlich großer Verbesserungsbedarf gesehen. Die Elternvertreter/innen verwiesen darauf, dass die
Schwierigkeiten sowohl in methodischen Aspekten begründet seien (jede
Schule müsse die Umsetzung der Konzepte neu erfinden) wie auch schlicht in
den knappen zeitlichen und personellen
Ressourcen.
Über die Kompetenzraster fühlen sich
die Eltern weitestgehend sehr gut informiert. Die Raster werden positiv bewertet. Noten werden fast durchgehend
als sinnvolle Hilfestellung empfunden
und als solche genutzt. Zum Thema
individualisierte Lernformen fühlen
sich lediglich Elternvertreter/innen gut
informiert, an deren Schulen die Kommunikation ohnehin positiv bewertet
wird. Nur wo es einen regelmäßigen
Austausch gibt, bleiben auch Eltern auf
dem Laufenden. Mit Blick auf die Kinder zeigten sich die meisten Teilnehmer/
innen jedoch zufrieden mit der Gemeinschaftsschule. An einigen Schulen sei gar
eine neue Schulkultur zu beobachten,
die die Kinder sehr motiviere.
Ergebnis und Ausblick
Wo die Gemeinschaftsschule gut umgesetzt wird, wird ihr Potential zur Schaffung einer verbesserten und teils neuen
Schulkultur deutlich. Wo dies nicht der
Fall ist, fallen mangelnde Ressourcen
und mangelnde Einbindung der Eltern
umso stärker ins Gewicht. Zumindest

die Teilnehmer/innen der Austauschtreffen befürworteten trotz aller Kritikpunkte ausdrücklich das Konzept der
Gemeinschaftsschule. Ihre Kritik setzt
an der konkreten Umsetzung an.
Einige Schulen konnten sehr gute Praxismodelle entwickeln. Aus Sicht der
Elternvertreter/innen sei es geboten,
diese Modelle stärker auszuwerten und
als Anleitung und Standard weiterzutragen. Dies entlaste auch die Lehrkräfte.
Für erfolgreiche Gemeinschaftsschulen
müssten die Ressourcen angemessen
verbessert und Planungssicherheit hergestellt werden, zum Beispiel was die
Umsetzung baulicher Konzepte angeht.
Verunsicherungen schaffe eine parteipolitische Instrumentalisierung, wie sie
manche Elternvertreter/innen beobachten und von der sie sich teilweise auch
persönlich betroffen sehen. Die Debatte
um die Gemeinschaftsschule und ihre
Fortentwicklung müsse dringend sachlicher geführt werden. Die Elternvertreter/innen schätzten es sehr, dass sie sich
bei Treffen austauschen können und
möchten dies durch eine stärkere Vernetzung verstetigen und ausweiten.
Die Rückmeldungen aus den Austauschtreffen sind auch beim Kultusministerium auf großes Interesse und Offenheit gestoßen. Einige Punkte seien auch
bereits auf der Agenda des Ministeriums.
Als nächster Schritt ist eine gemeinsame Veranstaltung für Elternbeiratsvorsitzende und Elternvertretungen an
Gemeinschaftsschulen im November
geplant. Dort informiert das Kultusministerium über den aktuellen Stand der
Rahmenentwicklung. Die Rückmeldungen aus den Austauschtreffen werden als
Diskussionsgrundlage mit einbezogen.
Dr. Marc Schmid, Geschäftsführer
Gemeinnützige Elternstiftung
Baden-Württemberg

Infos unter:
www.elternstiftung.de
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BILDUNGSPOLITIK

Bildungspolitische Lehrstunde aus Vorarlberg
Nach den eindeutigen Ergebnissen einer breiten Studie hat sich Vorarlberg von der Zweigliedrigkeit
verabschiedet und für eine gemeinsame Schule bis Klasse 8 entschieden. Die Entscheidung fiel parteiübergreifend. Ein Vorbild für Baden-Württemberg?

Nach über 50-jähriger Erfahrung mit
der praktizierten Zweigliedrigkeit und
einer zunehmenden Selektionsproblematik, lodert in Österreich seit Jahren
der Streit um die flächendeckende Einführung einer gemeinsamen Schule für
alle 10- bis 14-Jährigen. Die bildungspolitische Landschaft Österreichs ist vergleichbar mit der deutschen: ÖVP (vergleichbar mit der CDU) und FPÖ stehen
für die frühe Trennung nach Klasse 4 in
zwei Schularten, SPÖ und Grüne für ein
längeres gemeinsames Lernen.
Nun hat das Land Vorarlberg in diesem
Streit eine einschneidende Entscheidung
getroffen. Die gemeinsame Schule für
10- bis 14-Jährige soll flächendeckend
eingeführt werden. Und zwar mittelfristig, wie Schullandesrätin Bernadette
Mennel (ÖVP) bei der Präsentation
eines Forschungsberichts zur gemeinsamen Schule ankündigte. Es sei mit acht
bis zehn Jahren bis zur Umsetzung zu
rechnen. Das Ziel: Chancengleichheit
und bessere Leistungen.
Forschungsprojekt mit eindeutigem
Ergebnis
Basis der Vorarlberger Entscheidung
ist das Forschungsprojekt „Schule der
10- bis 14-Jährigen in Vorarlberg“. Das
Projekt hat die damals alleinregierende
ÖVP 2013 in Auftrag gegeben. Bestehende Modelle der Sekundarstufe 1
(fünfte bis achte Schulstufe) wurden
von einer Expertengruppe der Universität Innsbruck, der Pädagogischen
Hochschulen Vorarlberg und St. Gallen
(Schweiz) sowie der Landesverwaltung
in einer bislang noch nie dagewesenen
Breite und Tiefe analysiert. Ergebnisoffen wurden Möglichkeiten der Weiterentwicklung erarbeitet.
Das Ergebnis der wissenschaftlichen
Arbeit ist eindeutig: Die frühe Bildungswegentscheidung mit neun oder zehn
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Jahren mindert die Chancen der Kinder
auf eine Schullaufbahn, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. Die
Verschiebung der Entscheidung zielt
darauf ab, den Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds des Elternhauses
zu verringern, ergab die Studie.
Die Einstufung, ob ein Volksschulkind
reif fürs Gymnasium ist oder nicht, „ist
nicht mehr zeitgemäß“, sagte Bildungsexperte Johann Engleitner. Wie die Studie zeige, seien Volksschulnoten nicht
aussagekräftig. Zum Beispiel erbrachten Kinder, die nicht als reif für das
Gymnasium (=AHS) eingestuft waren,
bei Orientierungsarbeiten zu Beginn
der fünften Schulstufe in Mathematik
annähernd die gleichen Ergebnisse wie
schwächere Kinder in der ersten Klasse
Gymnasium.
Die Studie zeige im gegenwärtigen
Schulsystem Schwächen bei Exzellenz
und Bildungsgerechtigkeit auf, erklärte Michael Schratz von der Universität
Innsbruck. Die künftige gemeinsame
Schule müsse personalisiertes Lernen,
das Eingehen auf das Kind in seinen
individuellen Bedürfnissen zum pädagogischen Schwerpunkt machen. Dazu
bedürfe es aber einer Umorientierung
bei den Lehrenden hin zur Teamarbeit.
„Noch sind Lehrer eher Einzelkünstler“,
sagte Schratz. Vorarlberg habe nun die
einmalige Chance, zum Vorbild für ganz
Österreich zu werden. Da vor allem die
ländlichen Strukturen Baden- Württembergs jenen Vorarlbergs gleichen und
man davon ausgehen kann, dass sich die
vorarlbergischen Kinder und Jugendlichen nicht wesentlich von denen in
Baden-Württemberg
unterscheiden,
sollten die Studienergebnisse und die
daraus resultierenden Schritte der Bildungspolitiker auch für Baden-Württemberg Anlass zum Nachdenken und
Handeln sein.

Veränderung braucht Zeit
Die Vorarlberger Pläne bringen also
eine Verkürzung der Gymnasialzeit
um 4 Jahre zugunsten eines gemeinsamen Lernens. Der Schweizer Bildungsexperte Erwin Beck betonte: „Leider
werden noch nicht alle Talente unserer
Kinder gefördert.“ Freilich gehe es nun
ans Eingemachte: „Ein Schulsystem zu
ändern braucht Zeit.“ Begonnen wird
die neue bildungspolitische Ära mit
einer Geschäftsstelle im Bildungsressort
der Landesregierung, die den Veränderungsprozess einleiten und begleiten
soll. Ein Gremium, das Maßnahmen
priorisieren soll, wird eingerichtet. Erste
Vorarbeiten sind bereits in Gang: die
gemeinsame Ausbildung von Lehrenden
der Sekundarstufe I.
Faktenlage steht über Parteiideologie
Wie Parteiideologie und Wahltaktik
zugunsten einer klaren Faktenlage über
Bord geworfen werden können, zeigt
das parteiübergreifende Verhalten der
vorarlbergischen Politiker/innen. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP)
möchte „ideologische Scheuklappen in
die Mottenkiste“ verbannen und will
die Ergebnisse des Forschungsprojekts
umsetzen. Wallner erläuterte: „Die vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt,
dass die politische Debatte in den ideologischen Schützengräben zu gar nichts
geführt hat. Damit kommen wir keinen
Millimeter weiter. Deshalb haben wir
uns im Rahmen eines sehr tiefgehenden
Forschungsprojekts über zwei Jahre Zeit
gelassen, die Situation der Sekundarstufe I in Vorarlberg genau zu erheben
und Empfehlungen für eine Weiterentwicklung zu erarbeiten. Ich habe sehr
für dieses Forschungsprojekt gekämpft,
weil wir dadurch die Chance haben aufzuzeigen, welche Veränderungen notwendig sind. Ich behaupte, dass sich in
bildung & wissenschaft 11 / 2015
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Österreich noch niemand so konkrete
Gedanken in dieser Frage gemacht hat
wie wir. Wir tun gut daran, die fundierten Empfehlungen der Expertinnen und
Experten ernst zu nehmen. Dass nicht
alle damit einverstanden sind – auch in
der Partei –, ist mir natürlich bewusst.“
Gymnasiallehrerschaft wehrt sich
Heftige Kritik kam erwartungsgemäß
vor allem aus den Gymnasien. Schnell
wurde eine Initiative „Pro Gymnasium“
gegründet. Obwohl es sich nicht um die
Abschaffung des Gymnasiums, sondern
um eine Verkürzung der Gymnasialzeit
handelt, war der Aufschrei unter der
Gymnasiallehrerschaft groß. Der Untergang des Abendlandes, wie es hiesige
Philologen bei der Diskussion um ein
längeres gemeinsames Lernen prophezeiten, wurde von den Vorarlberger Philologen allerdings nicht skizziert.
Gerhard Unterkofler, Vorsitzender
der Gewerkschaft der Vorarlberger
Pflichtschullehrer/innen, verteidigt die
gemeinsame Schule gegen die Kritik von
„Pro Gymnasium“: „Wir leben in einer
Zeit, in der überall von inklusiver Pädagogik gesprochen wird, da kann es doch
wirklich nicht sein, dass sich die AHSUnterstufe weiterhin die guten Schüler
herauspickt und den Mittelschulen den
‚Rest‘ der Kinder überlässt. Trotzdem
wird die AHS-Unterstufe von manchen
gehätschelt und gepflegt, als ob sich die
Zeit nicht weiterentwickelt hätte. Das
konservative und unsolidarische Weltbild des Personenkomitees „Pro Gymnasium“ ist schon längst überholt”, kritisiert Unterkofler. „Ich empfehle den
Initiatoren, sich doch mal den Brebildung & wissenschaft 11 / 2015

genzerwald anzuschauen. Dort gibt es
mangels AHS-Unterstufe de facto eine
Gemeinsame Schule, die bestens funktioniert und Schüler mit ausgezeichneten
Leistungen hervorbringt.”
Erstaunliche Ausnahme: Österreich
und Deutschland
Österreich, neben Deutschland der einziger Staat, der nach Klasse 4 auf eine äußere Differenzierung setzt, allerdings nur
auf zwei Schularten AHS (= Gymnasium)
und Hauptschule, hat seit Jahren mit ähnlichen Strukturproblemen wie Deutschland zu kämpfen. „Die enge Kopplung
von Bildungserfolg und sozialer Herkunft
sowie der hohe Anteil der sogenannten
Risikoschüler sind auch für Österreich
charakteristisch“, schreibt Johann Bacher,
Leiter der empirischen Sozialforschung
am Institut für Soziologie der Johannes
Kepler Universität Linz in „Effekte von
Gesamtschulsystemen auf Testleistungen
und Chancengleichheit“ (WISO 2/2007)
Im Übrigen erzeuge die hohe Attraktivität des Gymnasiums Creaming-Effekte,
die insbesondere in Ballungsräumen die
österreichische Hauptschule zur tendenziellen Restschule werden lasse.
Wenn Baden-Württemberg zurzeit auf
das Zwei-Säulen-Modell hinarbeitet,
strebt das Land das an, was Österreich
fast 60 Jahre lang praktizierte und die
Selektionsproblematik und Bildungsungerechtigkeit nicht gelöst hat. Karl Heinz
Gruber, der Vergleichende Erziehungswissenschaft an der Universität Wien
lehrt, bringt es auf den Punkt:
„Der Hauptgrund für das deutsche
Streben nach Zweigliedrigkeit ist das
Bemühen, die sozial und begabungsmä-

ßig „abgesahnten“ Hauptschulen in der
zweiten, nichtgymnasialen Schulform
zum Verschwinden zu bringen. Wie
müßig die Hoffnung ist, durch die Zweigliedrigkeit die Probleme der sozialen
Segregation und des Entstehens höchst
problematischer Lernkulturen in städtischen Restschulen loszuwerden, hätten
deutsche Bildungspolitiker in Österreich
studieren können.“
Warum nutzt Baden-Württemberg bei
den jetzigen Entwicklungen nicht die
jahrzehntelangen österreichischen Erfahrungen mit einem zweigliedrigen System?
Ein System, das bisher nur Zukunftsvision und noch keinesfalls erkennbar ist.
Das soll unsere Lösung sein?
Wäre für Baden-Württemberg ein Zwischenschritt über eine verlängerte
Grundschulzeit auf 6 Jahre die vielleicht
effektivere Maßnahme gewesen? Zumal
sich in verschiedenen Elternumfragen
die überwiegende Mehrheit für ein längeres gemeinsames Lernen zumindest
bis Klasse 6 ausspricht. Vielleicht wäre
dies der Weg für eine schonende Transformation des deutschen Schulsystems,
um zu einem international konkurrenzfähigen integrierten Schulwesen zu
gelangen.
Bernd Dieng,
Erster Vorstand des Vereins „Länger gemeinsam
Lernen - Baden-Württemberg“

Kurzfassung des Forschungsberichts:
http://phv.www4.vobs.at
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Hintergrund: Längeres gemeinsames Lernen ist internationaler Standard
In knapp einem halben Jahr ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nicht
selten verlassen Parteien aus wahl- und
parteitaktischen Gründen die Faktenund Sachebene. Stattdessen wird oftmals polemisiert und instrumentalisiert
- zum Schaden der Sache.
Die Oppositionsparteien CDU und FDP
bezeichnen ihr jahrzehntelang hochgehaltenes gegliederte Schulsystem als erfolgreich, ohne den längst überfälligen und
dringend notwendigen Änderungsbedarf
zu erkennen. Im immer noch aktuellen
Schulentwicklungsgutachten zeigen Holger & Tino Bargel (Aufbruch statt Abriss.
Gutachten zur regionalen Schulentwicklung, Stuttgart 2010), dass mit dem bestehenden stark gegliederten Schulsystem
der ländliche Raum in aller Regel keine
Schule mehr nach Klasse 4
haben wird. Wohnortnahe
Schulen sind nachweislich
nur mit einer integrierten
Sekundarstufe 1 zu halten,
d. h. mit einer Schule, die
unterschiedliche Abschlüsse,
die ein längeres gemeinsames
Lernen anbietet. Trotzdem
beharren beide Oppositionsparteien auf eine äußere Differenzierung
der Schüler/innen in verschiedene Schularten. Erstaunlicherweise gilt diese Haltung
erst ab Klasse 4. Sie gehen dabei von zwei
pädagogisch unsinnigen Annahmen aus:
1. Schüler lernen im Gleichschritt am besten. 2. Man muss Kinder nach bestimmten Merkmalen dauerhaft gruppieren und
einsortieren. Neuester Vorschlag der CDU:
Nach der Trennung der Schüler/innen ab
Klasse 4 sollen die Kinder in der Realschule und der Gemeinschaftsschule ab Klasse
6 noch einmal in einen Hauptschul- und
einen Realschulzug getrennt werden. Eine
innere Differenzierung, also ein gemeinsames individualisiertes Lernen, wie es in
der Grundschule und von vielen Staaten
auch in der Sekundarstufe 1 seit Jahren
mit guten Leistungsergebnissen umgesetzt
und praktiziert wird, ist den Oppositionsparteien für die Sekundarstufe nicht vorstellbar.
Der Zusammenhang von sozialer Herkunft
und Bildungserfolg aufgrund der frühen
Trennung der Kinder auf verschiedene
Schularten wird einfach ignoriert. „Die

Frage nach fairen Bildungschancen ist eine
Schicksalsfrage für die Zukunft unseres
Landes. Wir brauchen ein Bildungssystem,
das einbezieht.“ Diese Aussage von Dr.
Johannes Meier, ehemaliges Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, teilen viele
Bildungsexpert/innen. Etwas pointierter
ausgedrückt: Diese Bildungsungerechtigkeit ist ein Skandal!
Grüne und SPD haben die Bildungsgerechtigkeit als klares Ziel in ihrem Programm.
Erreicht werden soll es über ein Zweisäulenmodell, d.h. über eine Zusammenführung der vielen Schularten in letztendlich
zwei Schularten. Ob dieses Konzept zielführend ist, muss aufgrund internationaler Erfahrungen stark bezweifelt werden.
Wie der nebenstehende Artikel verdeutlicht, hat es auch in Österreich nicht funk-

nasium G9-Versuche, 6-jährige berufliche
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen.
Die empirische Bildungsforschung vor und
nach PISA hat gezeigt: Je mehr Schulformen in der Sekundarstufe eins angeboten
werden, desto stärker bilden sich Prozesse der Hierarchisierung und der Selektion
heraus. Je vielgliedriger die Schulstruktur
ist, desto größeren Einfluss hat die soziale
Herkunft auf die Bildungschancen. Diese
Abhängigkeit zu überwinden, ist aber ein
erklärtes Ziel der Landesregierung.
In den letzten 40 Jahren haben fast alle
Staaten, die ein gegliedertes Schulsystem
in der Sekundarstufe 1 praktizierten, auf
längeres gemeinsames Lernen umgestellt,
und das immer flächendeckend. Sie sind
dem wichtigen didaktischen Grundsatz
„Kinder lernen in erster Linie von Kindern“
gefolgt und haben sich
gegen eine frühe soziale
Entmischung und für ein
längeres
gemeinsames
Lernen mit Binnendifferenzierung entschieden.
Kein Staat beschritt den
umgekehrten Weg. Wenn
unser gegliedertes System
international erfolgreich
wäre, hätte es längst Nachahmer.
Im Gegensatz zu den vielen Staaten, hätten wir bei einer Umstellung den großen
Vorteil, auf einen großen internationalen
Erfahrungsschatz gut funktionierender
integrierter Systeme zurückgreifen zu können. Erfolgreich waren jene Staaten, die
erkannt haben, dass diese Strukturreform
ein Türöffner ist für weitere notwendige
Veränderungen vor allem in Richtung einer
Unterrichtskultur mit individueller Förderung.
Nicht alle, aber viele Staaten mit integrierten Schulsystemen arbeiten außerordentlich erfolgreich. Alle internationalen
Schulleistungsstudien haben gezeigt: Es
gibt weltweit kein früh sortierendes Schulsystem, das in den beiden entscheidenden
Bereichen Leistung und Bildungsgerechtigkeit Spitzenergebnisse liefert. Das schaffen nur die Staaten, die ein gutes längeres
gemeinsames Lernen praktizieren.

„Eine integrierte Schule kann ihre Vorteile
neben einem parallel existierenden selektiven System nicht entfalten.“
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tioniert. Außerdem wird mit der Gemeinschaftsschule eine integrierte Schulform
lediglich als weitere Schulart neben einem
gegliederten System implementiert.
Eine integrierte Schule kann ihre Vorteile
neben einem parallel existierenden selektiven System nicht entfalten. Es tritt der
sogenannte „Creaming-Effekt“ ein. So
wird das Abschöpfen der leistungsfähigsten Mitglieder einer Gruppe bezeichnet. Im
gegliederten System werden die leistungsfähigen Kinder abgeschöpft und das integrierte System erreicht nicht die notwendige
Durchmischung eines Jahrgangs.
Wir laufen Gefahr, in der Aufteilung der
Schülerschaft in Schularten, in der äußeren Differenzierung des gegliederten Systems mit all seinen Sortierungsproblematiken zu verharren. In Baden-Württemberg
zeichnet sich sogar derzeit eine weitere
Segmentierung der Sekundarstufe eins
(Klasse 5 bis 10) ab:
Neben den bisher bestehenden Schularten
(Hauptschule, Werkrealschule, Realschule,
Gymnasium G8, Berufsfachschulen, Förderschulen) kamen weitere hinzu: Gym-

Bernd Dieng
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GE W-KREIS FREIBURG AUF EXKURSION

Internationale Bildung für mehr Toleranz
GEW-Mitglieder besuchten das United World College (UWC) in Freiburg. Dabei erhielten sie einen
Einblick in das außergewöhnliche Konzept der Schule, in dem 200 Jugendliche aus rund 90 Ländern
unterrichtet werden. Sie kommen aus allen sozialen Schichten und verbringen zwei Jahre hier.

wird in Deutschland als Abitur anerkannt.
Zusätzlich ist für alle Schüler/innen die
Teilnahme am sogenannten CAS-Programm (Creativity, Action, Service)
Pflicht: Alle müssen dabei mindestens eine
Sportart, eine kreative Arbeitsgemeinschaft sowie einen Gemeinschaftsdienst
wählen. Die Auswahl der Schüler/innen
erfolgt durch nationale UWC-Komitees in
über 140 Ländern.
Das UWC in Freiburg widmet sich –
passend zur ‚Green City‘ – schwerpunktmäßig Umweltthemen. Auch architektonisch bietet es Besonderes: Dem
aufwändig restaurierten Kartaus-Kloster
wurden weithin sichtbare würfelförmige
Wohneinheiten für Schüler/innen und
Lehrkräfte angegliedert.

Soziale Kompetenzen lernen – dieses
Ziel verfolgte der deutsche Pädagoge Kurt
Hahn, als er Ende der 50er-Jahre, konfrontiert mit dem Kalten Krieg, gemeinsam mit zwei Engländern das UWCKonzept entwarf. 1962 eröffnete das erste
College in Großbritannien. Mittlerweile
lernen jährlich 3.000 Jugendliche an weltweit 15 dieser Einrichtungen.
Hahn war bereits an der Gründung der
deutschen Internatsschulen Schloss Salem,
Birklehof und Stiftung Louisenlund beteiligt. Im Nato-Verteidigungskolleg erlebte er die Kooperation und Freundschaft
von Menschen aus Ländern, die noch vor
kurzem im Zweiten Weltkrieg verfeindet
waren. Hahn hatte die Idee, junge Menschen auf ähnliche Art und Weise zusam-

menzubringen, um so unter anderem die
Feindseligkeit des Kalten Krieges zu überwinden. Sein Schulkonzept der United
World Colleges soll junge Menschen durch
internationale Bildung, Gemeinschaftserlebnisse und soziales Engagement zu mehr
Toleranz und Verantwortung erziehen.
Der Unterricht an den UWCs richtet
sich nach dem International Baccalaureate Diploma (IB). Diese schreiben vor,
dass sechs Fächer aus fünf verschiedenen Themenbereichen (Mathematik,
Literatur, Fremdsprache, Naturwissenschaft, Gesellschaftswissenschaft) belegt
werden. Zusätzlich belegen die Schüler/
innen einen Kurs in Wissenstheorie und
verfassen eine Facharbeit, ein sogenanntes Extended Essay. Der IB-Abschluss

Mensa und Verwaltungsgebäude

GEW-Mitglieder aus Freiburg waren vom Konzept der internationalen Schule begeistert

Peter Fels
Vorsitzender GEW Kreis Freiburg

Fotos: Peter Fels

Weitere Informationen:
• www.gew-fr.de
• www.uwcrobertboschcollege.de
• Führungen: www.vistatour.de
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GE W-TAGUNG FÜR BEAUFTR AGTE FÜR CHANCENGLEICHHEIT (BFC)

Teilzeit – Königsweg oder Stolperfalle?
In Schulen haben Teilzeitstellen mit dazu beigetragen, dass mehr Frauen in Funktionsstellen arbeiten können. Welche Risiken Teilzeit birgt, welchen Schutz es gegen negative Auswirkungen gibt und
wie Schulen mit vielen Teilzeitbeschäftigten funktionieren können, war neben den Chancengleichheitsplänen Thema der GEW-Fachtagung für Beauftragte für Chancengleichheit (BfC) Ende Oktober.

Das Kultusministerium hat Zahlen zum
Stand der Chancengleichheit an Schulen
vorgelegt. Gerda Windey, Leiterin der
Abteilung Verwaltung und Internationales am Kultusministerium (KM), hat
in ihrem Vortrag bei der GEW-Tagung
dargestellt, wie sich der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen über die
Schularten hinweg entwickelt und verbessert hat:
Der Anteil an Schulleiterinnen in Gymnasien lag 2009 bei 19,4 Prozent und
stieg bis 2014 auf 24,1 Prozent. Der
Anteil an Schulleiterinnen in beruflichen Schulen lag 2009 bei 24,2 Prozent
und stieg bis 2014 auf 25,3 Prozent. 2009
waren Frauen zu 31,7 Prozent in Funktionsstellen an Gymnasien vertreten,
fünf Jahre später waren es bereits 36,3
Prozent. Bei den beruflichen Schulen lag
der Anteil für Funktionsstellen 2009 bei
24,2 Prozent und 2014 bei 29,6 Prozent.
Im GHWRGS-Bereich war die Entwicklung an Funktionsstelleninhaberinnen
am stärksten; dort ergibt sich eine Steigerung um 9,3 Prozent (von 48,5 auf
57,8 Prozent). Der Anteil der Schulleiterinnen betrug 2009 42,3 Prozent - 2014
36

sind es 53,7 Prozent. Stellvertretende
Schulleiterinnen gab es 2009 49,4 Prozent und 2014 57,3 Prozent. Die Anteile
sind also überall gestiegen.
Die Ministerialdirigentin Gerda Windey hat auch ausgeführt, welche Maßnahmen in Zukunft ergriffen werden,
um diese positive Entwicklung auszubauen. Dabei hat sie Anliegen der GEW
aufgenommen. Die Weiterführung und
Ergänzung der Fortbildung „Frauen fit
für Führung“ gehören ebenso dazu wie
ein Mentoringangebot für Schulleiter/
innen in der Probezeit, das Frauen und
Männern gleichermaßen offensteht.
Dem Vorschlag der GEW, beim Jobsharing in der Schulleitung Aufstockungsmöglichkeiten um Lehrer/innenstunden
anzubieten, erteilte Windey aus beamtenrechtlicher Sicht eine klare Absage.
Mitunter sei das Beamtenrecht ein Klotz
am Bein, wenn es um die Umsetzung
logisch erscheinender Maßnahmen
gehe. Beim Teilzeitreferendariat prüfe
hingegen das KM derzeit gemeinsam
mit dem Innenministerium die notwendigen Veränderungen im Beamtenrecht,
um dieses zu ermöglichen. Die GEW

spricht sich seit langem im Interesse der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und auch im Interesse von schwerbehinderten Dienstanwärter/innen dafür aus,
die Möglichkeit des Teilzeitreferendariats zu eröffnen.
Wie sich Entwicklung der Gleichstellungssituation im Schulbereich darstellt
und welche Maßnahmen das KM und die
Regierungspräsidien dafür planen, kann
man voraussichtlich Ende des Jahres nachlesen. Dann sollen die Chancengleichheitspläne für alle Schularten und alle
Regierungspräsidien veröffentlicht sein.
Besonders aufmerksam haben die rund
100 BfC aus ganz Baden-Württemberg
zugehört, als Gerda Windey den Einsatz
von 90 Deputaten für die Entlastung
von Schulleitungen an kleinen Schulen
mit weniger als 8 Klassen in Aussicht
stellte. Ute Cardinal von Widdern, BfC
am Staatlichen Schulamt in Ludwigsburg, bemerkte in der Diskussion, dass
eine solche Entlastung für viele Schulen
wünschenswert wäre. Windey meinte
die Entlastung von Schulleitungen sei
aus ihrer Sicht ein Thema für die nächste
Legislaturperiode.
bildung & wissenschaft 11 / 2015

Linkes Bild: Auf dem Podium von links
Barbara Becker, Nathalie May, Georgia
Kolb, Elke Gärtner, Gerda Windey und
Inge Goerlich
Rechtes Bild: Publikum der BfC-Tagung
diskutiert mit.

Wo noch viel zu tun bleibt, haben der
zweite Vortrag der Tagung und die
anschließende Diskussion sehr deutlich gemacht. Gemessen am Frauenanteil in den Schulen sei der Prozentsatz
an Frauen in Führungspositionen nicht
beeindruckend, eröffnete Inge Goerlich
vom Vorstandsbereich Tarif-, Beamtenund Sozialpolitik ihren Vortrag. Das
eigentliche Frauenproblem sieht Goerlich jedoch nicht im Bereich von Beförderungen und damit auch außerhalb
der Reichweite der Chancengleichheitspläne. Ausbeuterische Teilzeit sei das
Hauptproblem für Frauen an Schulen.
Durch 150prozentige Belastung hielten Teilzeitkräfte den Betrieb am Laufen und verdeckten den Personalmangel
im System. „Die Auswirkungen für die
Betroffenen sind ‚Löcherkäsestundenpläne‘, unbezahlte Vertretungsstunden,
Zeitstress und schlechte Alterssicherung“, beschrieb Inge Goerlich unter viel
Zustimmung aus dem Plenum den Alltag der Teilzeitlehrkräfte – überwiegend
Frauen. Die Situation spitze sich mit
der Ausweitung der Ganztagsangebote zu. Diese wünschenswerte Entwicklung verschlechtere die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für Lehrkräfte
und bringe für Schulleitungen mit vielen
Teilzeitkräften beinahe nicht zu bewältigende organisatorische Aufgaben mit
sich. Hier brauche es beispielsweise
dringend Regelungen mit einer Rahmenrichtlinie für teilbare und unteilbare
Dienstaufgaben (eine alte Forderung der
GEW-Frauenpolitik) und durch Dienstvereinbarungen vor Ort. Ziel solcher
Vereinbarungen und Regelungen sollten
die Verlässlichkeit der Arbeitszeitplanung für die Beschäftigten und für die
Schulleitung sein. Hier seien Personalbildung & wissenschaft 11 / 2015

ratsgremien und BfC gefragt und ihre
Arbeit sei sehr bedeutsam für die Erarbeitung von tragfähigen Lösungen. Hier
gab es wieder viel Zustimmung aus dem
Publikum. Martina Knopp-Zeeb, BfC
am Staatlichen Schulamt in Böblingen,
wies auf die Notwendigkeit von Regelungen für kleine Teilzeiten hin.
Erwerbsarbeit sollte sorglos
möglich sein
Dieser Einschätzung pflichteten auf dem
Podium Barbara Becker und Georgia
Kolb, Mitglieder der Hauptpersonalratsgremien für Gymnasien und berufliche Schulen bei. Georgia Kolb sprach
sich deutlich gegen die Tendenz zur
entgrenzten Arbeitszeit von Lehrkräften infolge der Deputatsregelung aus.
Barbara Becker erinnerte daran, dass
Teilzeit eine Lösung auf Zeit sein solle
und jede Stelle auch in Vollzeit bewältigbar sein müsse, was aber im Schuldienst gerade von Berufseinsteiger/
innen anders erlebt werde. Nathalie May,
Vorsitzende der Landespersonengruppe Frauen der GEW, ergänzte, dass die
Erfahrungen von Familien und Frauen
zeige, dass der Ganztag in der Betreuung
noch nicht so viel leiste, dass Ganztag in
der Erwerbsarbeit sorglos möglich sei.
Gerade Alleinerziehende bzw. Familienernährer/innen stünden oft vor fast
unlösbaren Problemen, die bei den BfC
als Anliegen landen würden.
Informationen zum Stand der Novellierung des ChancenG gab es in den Workshops am Nachmittag. Da der vorliegende Entwurf keine verbindliche gestaffelte
Freistellungsregelung für den Schulbereich enthält, wird die GEW nach der
Verabschiedung des Gesetzes mit dem
Kultusministerium wieder darüber ver-

Aus der Arbeit der GEW

handeln müssen, wie die angemessene
Ausstattung der BfC aussieht. Eine Auswertung des Gesetzes nach drei Jahren
ist jetzt schon im Gesetz festgeschrieben.
Getreu dem Motto: Nach der Novellierung ist vor der Novellierung! Leitfragen
für die Überprüfungen werden sein: Wie
wird das ChancenG ein Gesetz mit Biss,
wie bekommen wir das Ziel der Parität
als Hemmschuh für die Chancengleichheit an Schulen aus dem Gesetz und wie
schaffen wir die notwendigen Ressourcen für eine nachhaltig wirksame Arbeit
für Chancengleichheit an Schulen bzw.
im öffentlichen Dienst des Landes. Die
Stellungnahme hat die GEW am Tag der
BfC-Tagung beim Sozialministerium
eingereicht.
Doro Moritz hat in ihrer Begrüßungsrede die BfC zur Zusammenarbeit mit
der GEW eingeladen. Zwei Frauen
haben diese Einladung mit ihren Beitritt zur GEW angenommen. Dass die
enge Vernetzung der GEW-Arbeit mit
der Arbeit der BfC im Land ein Erfolgsmodell ist, zeigt der anhaltende Erfolg
der Tagung.
Manuela Reichle
GEW-Referentin für Frauenpolitik

Weitere Informationen
zur Tagung siehe
www.gew-bw.de/gleichstellung/
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3. JUGENDSTUDIE BADEN-WÜRT TEMBERG

Was Jugendliche bewegt
Bereits zum dritten Mal gibt die Jugendstudie Baden-Württemberg 2015 Auskunft darüber, was die
Jugendlichen in Baden-Württemberg bewegt, umtreibt, beschäftigt, interessiert. Die Studie wird von
der Jugendstiftung Baden-Württemberg und dem Landesschülerbeirat (LSBR) in Zusammenarbeit
mit dem Kultusministerium verantwortet.

Jugendstudien von 2011 und 2013 oder
anderen Befragungen verglichen.
Freundschaften sind ganz wichtig
Freundschaft: Das Knüpfen und Pflegen
von Freundschaften ist für nahezu alle
Kinder und Jugendliche bedeutend (98
Prozent), gut drei Viertel haben auch eine
oder zwei gute Freundinnen oder Freunde. Über 70 Prozent haben einen „buntgemischten Freundeskreis“, das heißt,
dass sie Freunde mit unterschiedlichen
kulturellen und/oder ethnischen Wurzeln
haben. Der Anteil derjenigen, die solche
vielfältigen Freundschaften pflegen, ist
an Gemeinschaftsschulen und Haupt-/
Werkrealschulen überdurchschnittlich
hoch, an Realschulen und Gymnasien
dagegen geringer als im Durchschnitt.
Geld: Mit dem Taschengeld und dem ersten selbst verdienten Geld durch Nebenjobs können sich Jugendliche eigene

Wünsche erfüllen, wichtige Autonomieerfahrungen machen und den Umgang
mit Geld lernen. Immerhin rund 27
Prozent der Jugendlichen haben einen
Nebenjob und weitere 33 Prozent hätten
gerne einen, finden aber nichts Passendes.
Die meisten derjenigen, die einen Nebenjob haben, wenden dafür 2 bis 4 Stunden
pro Woche auf und verdienen wöchentlich bis zu 25 Euro. Ein Drittel verdient
sogar über 75 Euro pro Woche. Der
ganz überwiegende Anteil der Schüler/
innen kann gut mit Geld umgehen und
hat keine Schulden. Nur 4,4 Prozent der
Befragten geben an, Schulden zu haben.
Medien: Der Umgang der Kinder und
Jugendlichen mit Medien, vor allem Art
und Umfang, sind ein immerwährendes
Streitthema. „Pädagogisch wertvoll“ oder
„verdummend“ – die Positionen stehen
sich zum Teil unversöhnlich gegenüber.
Dessen ungeachtet, nutzen fast alle 12 bis

Foto: iStock

Rund 2.500 Fragebögen von Kindern
und Jugendlichen aus ganz BadenWürttemberg im Alter von 12 bis 18 Jahren konnten ausgewertet werden. Davon
kamen 19,5 Prozent aus Einwandererfamilien, d.h., dass beide Elternteile nicht
in Deutschland geboren wurden. Die
befragten Jugendlichen kommen aus
Hauptschulen (16,5 Prozent), aus Realschulen (33 Prozent), aus Gymnasien
(47 Prozent) und aus Gemeinschaftsschulen (3 Prozent). Warum keine Schüler/innen aus Sonderschulen beteiligt
waren, wird in der Studie nicht angesprochen. Im Hinblick auf die aktuelle
Inklusionsdebatte wären die Antworten
gerade dieser Schüler/innen jedoch interessant.
Gefragt wurde zu Themen wie Freundschaft, Geld, Medien, Schule, Freizeit,
Engagement, Werte und Zukunft. Teilweise wurden die Ergebnisse mit den

Familie, Gesundheit und Freunde sind Jugendlichen wichtig.
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Arbeitsplatz Schule

18-Jährigen elektronische Medien: Knapp
86 Prozent sind in einem sozialen Netzwerk angemeldet – was allerdings bemerkenswerterweise 4 Prozent weniger ist, als
in den vorangegangenen Studien. Die sozialen Netzwerke werden rege genutzt, sei es
täglich (61 Prozent) oder zumindest mehrmals die Woche (32,2 Prozent). Nur ein
Drittel dieser Nutzer/innen hat dabei die
Anleitung eines Erwachsenen bekommen.
Schule: Mit den Gemeinschaftsschulen
und den Grundschulen hält der Ganztag
immer mehr Einzug in die Schullandschaft. Außerunterrichtliche Angebote bereichern das Schulleben, die Schule wird zum Lebensort. Das Angebot ist
dabei sehr vielfältig (Theater, Technik,
Sport, Musik, Kunst, Medien, Religiöse
Angebote, Nachhilfe,…), wobei die Gymnasien in allen diesen Kategorien mit
Abstand am besten versorgt sind. Dass
die Angebote vorhanden und auch bei
Schüler/innen bekannt sind, heißt natürlich nicht, dass sie auch genutzt werden
oder genutzt werden können. So nehmen
zum Beispiel, je nach Schulart, nur 1,5 bis
4 Prozent der Schüler/innen eine TheaterAG wahr. Sportangebote erfreuen sich
der größten Beliebtheit.
Den Alltag der Schule mitgestalten zu
können – diesen partizipatorischen
Anspruch lösen vor allem die Gemeinschaftsschulen ein: 64 Prozent der Jugendlichen an GMS meinen, dass dies an ihrer
Schule möglich sei, an Realschulen sehen
dies 37,2 Prozent der befragten Jugendliche so (Gymnasium 39 Prozent, Haupt-/
Werkrealschulen 50,7 Prozent).
Mitgestalten können Schüler/innen kaum
Die Mitgestaltungsmöglichkeiten im
Unterricht sind dagegen weniger ausgeprägt. Die weitestgehende Beteiligung,
seine Meinung sagen zu können, ist zum
Beispiel bei der Sitzordnung im Klassenzimmer, der Gestaltung des Klassenzimmers oder der Auswahl von Klassenfahrtzielen gegebene (zu 60 bis 70 Prozent
möglich). Bei der Festlegung von Hausaufgaben hingegen können die Schüler/
innen nur zu rund 16 Prozent mitreden.
Allerdings steigen die Werte im Vergleich
zur Studie 2013 an. Eine positive Tendenz
gibt es auch bei der Frage, ob Rückmeldung zum Unterricht möglich sind: 2013
war dies bei 70 Prozent der Schüler/innen
der Fall, 2015 liegt der Wert bei 74,6 Prozent.
Freizeit: Jugendliche haben zwar überbildung & wissenschaft 11 / 2015

durchschnittlich viel Freizeit (4 Stunden,
13 Minuten), gemessen an der Gesamtbevölkerung (3 Stunden 56 Minuten), ist das
Freizeitvolumen jedoch seit 2010 um 36
Minuten gesunken. Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen sind „Musik hören“
und „Internet nutzen“, gefolgt von „mit der
Familie zusammen sein“. Abgeschlagen auf
Platz 10 ist das Lesen, das nurmehr von 33
Prozent der Jugendlichen als wichtige und
mehrmals wöchentlich praktizierte Freizeitaktivität bezeichnet wird.
Differenziert man die Beliebtheit der
Freizeitaktivitäten nach Geschlechtern,
gibt es bei vielen sehr ähnliche Werte
(zum Beispiel „sich mit Freunden/Freundinnen treffen“, „Internet nutzen“), aber
auch große Unterschiede (zum Beispiel
„PC-Konsolenspiele spielen“). Letzteres wird von Jungen zu rund 94 Prozent
gerne gemacht, von Mädchen nur zu 54
Prozent.
Interessant sind auch die Freizeitgewohnheiten nach Schularten: Schüler/innen an
Gymnasien sind häufiger bei Vereinen
oder Musikschulen anzutreffen als Hauptoder Realschüler, während diese wiederum deutlich stärker öffentliche Sportplätze nutzen.
Engagement: 35 Prozent der befragten
Jugendlichen sind irgendeiner Form ehrenamtlich aktiv. Dieses Engagement wird vor
allem aus Freude an der Sache gespeist. Der
beliebteste Ehrenamtsbereich ist der Sport,
gefolgt von der Kinder- und Jugendarbeit und den Angeboten der Kirchen bzw.
anderen religiösen Angeboten.
Werte: Für die Jugendlichen sind Familie,
Gesundheit, Freunde und Liebe /Partnerschaft die wichtigsten Themen. Dies zeigt,
dass allen kritischen Unkenrufen bezüglich
einer überbordenden Mediatisierung zum
Trotz die sozialen Kontakte in der realen
Welt noch immer am bedeutendsten sind.
Unterschiede gibt es bei den Ergebnissen
nach Schularten: „Für 58 Prozent der Schüler/innen an Haupt- und Werkrealschulen
ist Geld sehr wichtig, bei Realschüler/innen
gilt dies für 50 Prozent und bei Gymnasiasten für 36 Prozent. Bei der Wertigkeit von
Freizeit verhält es sich genau umgekehrt.“
(S. 67)
Zukunft: Wie geht es nach der Schule
weiter? Der Anteil der Schüler/innen, die
nach der Schule studieren möchten, ist
in den letzten Jahren stetig gestiegen und
liegt jetzt bei knapp 50 Prozent. Dabei
ist auch der Anteil der Schüler, die aus
Haupt-, Real- oder Gemeinschaftsschu-

len kommen, durchaus erklecklich und
beträgt zwischen 23 und 34 Prozent.
Die Jugendlichen wünschen sich durchweg eine bessere Unterstützung bei der
Berufswahl. Die Adressaten der Unterstützung unterscheiden sich aber je nach
Schulart: Während Gymnasiast/innen
verstärkte Unterstützung seitens der
Schule einfordern, sehen Schüler/innen
der anderen weiterführenden Schularten
hier eher die Eltern in der Pflicht. Die Prioritäten für bestimmte Berufsfelder sind
nach wie vor stark geschlechtsspezifisch
und von den klassischen Rollenbildern
geprägt: Technik liegt bei den Jungen weit
vorn, während Mädchen eher die Bereiche Soziales, Büro/Verwaltung oder auch
Gesundheut/Medizin/Schönheit nennen.
Fazit: Die Jugendstudie bietet einige
Schlaglichter der Lebenswelt und der
Befindlichkeiten der Jugendlichen in
Baden-Württemberg. Dabei ernüchtern
einige stabile Ergebnisse wie zum Beispiel die nach wie vor deutlich rollenstereotypen Berufswünsche. Erfreulich
sind die offensichtlich wachsenden Mitgestaltungsmöglichkeiten der Schüler/
innen, die vor allem an Haupt-/Werkreal- und Gemeinschaftsschulen praktiziert
werden. Dies sollte an allen Schulen ausgebaut werden, denn es handelt sich hier
um gelebte Demokratieerziehung.
In der Kommentierung der Jugendstudie stellt Prof. Dr. Martin Weingardt (PH
Ludwigsburg) eine Verhäuslichung der
jugendlichen Aktivitäten fest. „Alles (an
Freizeitaktivitäten), was sich außerhalb
des Hauses abspielt und dabei noch Geld
kostet, nimmt seit 2011 in seiner Häufigkeit deutlich ab.“ (S. 109). Dadurch gehen
wichtige Gelegenheiten verloren, soziale
Beziehungen zu pflegen und kommunikative Fertigkeiten zu üben. Hier sind die
Schulen und die Jugendarbeit gefordert,
kreative, lokale und verzahnte Angebote zu schaffen, die den Bedürfnissen
der Schüler/innen entsprechen und die
Schwelle zur Wahrnehmung dieser Angebote möglichst niedrig setzen.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
Jugendstudie BadenWürttemberg 2015, Idee,
Konzeption und Umsetzung:
Landesschülerbeirat BadenWürttemberg, Jugendstiftung Baden-Württemberg,
Sersheim 2015
www.jugendstiftung.de
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EUGEN-ROMBACH-TAGE

MESSE FÜR JOBS UND BETREUUNG

Älterwerden als Chance

Foto: Luftballon/Rees

Infos für Kitafachkräfte

GEW-Stand auf der Messe im Rotebühlbau

Die Stuttgarter Elternzeitung „luftballon“ hat am 10. Oktober gemeinsam mit
dem Jugendamt Stuttgart die erste JOBE,
die Messe für Jobs und Betreuung, im
Rotebühlbau in Stuttgart veranstaltet
und dazu Träger von Kindertageseinrichtungen eingeladen. Mit Unterstützung der Volkshochschule Stuttgart fanden Besucher/innen viele Informationen
zu unterschiedlichen Trägern aus dem
Stuttgarter Raum, die selbst Kindertageseinrichtungen betreiben oder auch
die Ausbildung der Fachkräfte durchführen. Die GEW und Verdi waren dort

mit Informationsständen vertreten.
Beim derzeitigen Mangel an Fachkräften ist es naheliegend, eine Messe für
Jobs und Betreuung zu veranstalten.
Das Ganze war eingebettet in ein Vortragsprogramm, das sich unter anderem
mit dem pädagogischen „Konzept EEC
(Early Excellence Center)“ oder mit
„Erlebnisräume mit Kindern gestalten“
beschäftigte. Die Bilanz dieser Messe
war positiv und sie soll nächstes Jahr
wieder stattfinden.
André Dupuis

UNTERRICHT SMEDIEN DER L ANDESZENTR ALE FÜR POLITISCHE BILDUNG

TTIP-Freihandelsabkommen – Chance oder Risiko?
Warum das Freihandelsabkommen
TTIP so umstritten ist, welche wirtschaftliche Bedeutung es hat und wie es
sich im Alltag auswirken könnte – diese
und weitere Fragen stellt die neue Ausgabe der Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg (LpB)
von „mach´s klar!“ zur Diskussion. Die
Broschüre fasst wesentliche Informationen, Meinungen und Hintergründe zum
Freihandelsabkommen zusammen und
erläutert sie in Graphiken und verständlichen Texten.
mach’s klar! ist eine Lernmedien-Reihe
mit jeweils vier Seiten. Die Broschüre
ermöglicht die Gestaltung einer Schulstunde und unterstützt als praktische
40

Grundlage einen am aktuellen Geschehen orientierten Politikunterricht. Sie
richtet sich in erster Linie an Schüler/
innen an Haupt-, Werkreal-, Real- und
Gesamtschulen, kann aber auch an Gymnasien gut eingesetzt werden. Weitere
Ausgaben gibt es unter anderem zu „Auf
der Flucht“, „Demokratie – ist mir doch
egal“, oder „Politik – was geht mich das
an“.

Die diesjährigen Eugen-Rombach-Tage
Anfang Oktober in Gültstein beleuchteten die verschiedenen Facetten des Älterwerdens. Erika Braungardt-Friedrichs,
Barbara Haas und Traudel Kern hatten
ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das von 85 Teilnehmer/innen
mit Begeisterung aufgenommen wurde.
Besonders beeindruckend war das Referat
der Tübinger Diplomgerontologin Ulla
Reyle. Sie betonte, dass heutzutage die
nachberufliche Lebensphase mit durchschnittlich 30 Jahren so lange dauere wie
noch nie in der Menschheitsgeschichte.
Dies verlange und ermögliche eine eigenständige Gestaltung. Neben der Selbstfürsorge mit viel Bewegung und guter
Ernährung, gehöre dazu auch Internetund spirituelle Kompetenz.
Unter der Überschrift: „Weichenstellung
für ein gutes Altern – was man bis 70
erledigt haben sollte“, nannte Reyle die
Wohnraumanpassung. Wohnung und
Umfeld seien bei zunehmender Immobilität im Alter besonders wichtig. Mit dem
Bild des leichten Gepäcks verdeutlichte
sie, wie notwendig es ist, sich von Dingen,
die man nicht mehr braucht, zu verabschieden.
Wichtig seien auch rechtliche Regelungen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Erbschaftsregelungen.
Ob das Alter als Gewinn oder Verlust
erlebt werde, sei sehr individuell. Bei
manchen Menschen breche Unerledigtes, Ungeklärtes auf und verlange nach
Aufarbeitung. Aufgrund der längeren
Lebenserwartung von Frauen würde die
Altersgesellschaft zunehmend eine Frauengesellschaft. Frauen litten im Alter
darunter, dass sie zu einem unsichtbaren
Geschlecht würden. Sie würden aber im
Vergleich zu den Männern soziale Kontakte aktiver pflegen. Zusammenfassend
sagte Reyle: „Auch im Alter ist ein gutes
Leben möglich.“
Traudel Kern

Bestellung und Download
kostenlos: www.lpb-bw.
de/machsklar.html
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NEUE VERSANDMODALITÄTEN

Der Jahrbuch-Update-Service nur für Mitglieder
Acht- bis zehnmal im Jahr stellt die Redaktion mit dem „Jahrbuchservice“ einen
Änderungsdienst zum aktuellen GEWJahrbuch ins Netz: neue und überarbeitete Texte zum Schul- und Dienstrecht in
Baden-Württemberg. Der Jahrbuchservice ist auf der Webseite des Süddeutschen
Pädagogischen Verlags als pdf-Datei abgelegt und dort frei zugänglich.
GEW-Funktionär/innen und Personalrät/
innen bekommen den Jahrbuchservice per
Email zugeschickt. Weitere Interessent/
innen können sich in eine „offene“ Mailingliste eintragen. Diesen Verteiler (derzeit
über 1.000) informiert die GEW per Email
über den Jahrbuchservice.
Wir sind einerseits stolz darauf, dass sich
auf der Mailingliste auch zahlreiche Nichtmitglieder befinden, denn dies bestätigt die
hohe Qualität des Jahrbuchservices. Aber
diese Nichtmitglieder nehmen eine von den
Mitgliedsbeiträgen finanzierte Leistung der
GEW kostenlos in Anspruch: Schulverwaltungsbeamte, Schulleiter/innen, Mitglieder
und Funktionär/innen der mit uns konkurrierenden Lehrerverbände und viele sonstige Interessent/innen.
Wir wollen das ändern. Ab November 2015 ist der Jahrbuchservice nur für
GEW-Mitglieder verfügbar:
1. Wie bisher wird automatisch allen Vorstandsmitgliedern,
Personalrät/innen,
Vertrauensleuten, Schwerbehinderten-

Vertrauensleuten, Beauftragten für Chancengleichheit, Mitgliedern von Schulleitungen, die der GEW angehören, ein Link
auf die neue Ausgabe zugesandt.
2. GEW-Mitglieder können sich im Mitgliederbereich der GEW-Homepage
(www.gew-bw.de), zu einem Newsletter
anmelden, über den sie informiert werden, sobald ein neuer Jahrbuchservice
abrufbar ist. Dazu muss man sich im Mitgliederbereich der GEW-Homepage im
Bereich Jahrbuch-Update-Service in die
Mailingliste eintragen.
3. Alle GEW-Mitglieder können zusätzlich im Mitgliederbereich der GEWHomepage
(www.gew-bw.de)
nach
Eingabe ihrer Mitgliedsnummer alle Jahrbuchservice-Ausgaben des Erscheinungsjahrs einsehen und abrufen.
Nach wie vor werden wir einem begrenzten Kreis von Personen den Jahrbuchservice zugänglich machen, obwohl sie der
GEW nicht angehören, beispielsweise
Landtagsabgeordneten, Mitgliedern des
Landeselternbeirats, des Landesschülerbeirats, des Landesschulbeirats, Journalisten, Angehörigen anderer Gewerkschaften
oder anderer GEW-Landesverbände. Interessenten aus diesem Kreis bitten wir, uns
ihr Interesse am Jahrbuch-Update-Service
mitzuteilen (Mail mit Angabe des Namens
und der Funktion an: jus@spv-s.de).
Michael Rux

GEW informiert:
Hotline der GEW

Die GEW Südbaden informiert zu
Teilzeit, Beurlaubung, Freistellungsjahr, Versetzung, Zurruhesetzung
Zu all den Themen schaltet die
GEW Südbaden im Dezember eine
Hotline unter der kostenlosen
Telefonnummer

0800 – 439 00 00
Kompentente Mitglieder der verschiedenen Personalräte können
wichtige Auskünfte zu den Fragen
geben, die mit den stellenwirksamen Änderungswünschen zusammenhängen.
Folgende Beratungszeiten
werden angeboten:
Gymnasien:
14. Dezember 2015,
16.00 bis 18.00 Uhr
Berufliche Schulen:
14. Dezember 2015,
18.00 bis 20.00 Uhr
GHWRGS:
16. bis 18. Dezember 2015,
jeweils 15.00 bis 17.00 Uhr

SPENDENAUFRUF

Wie gewerkschaftliche Solidarität ganz praktisch sein kann
Es gibt auch bei Angehörigen unserer
Berufe immer wieder unverschuldete,
finanzielle Notlagen. Seit Jahren leistet
der Unterstützungsfonds der GEW Südund Nordbaden praktische Solidarität.
Wir bitten deshalb alle Kolleg/innen
um Spenden. Die Spenden werden ohne
Abzug an Bedürftige weitergegeben –
unabhängig von Gewerkschaftszugehörigkeit.
Hier konnten wir helfen:
• Ein Referendar muss nach dem Tod
seiner Frau allein für seine beiden Kinder aufkommen.
• Eine Lehrerin wird aus gesundheitlibildung & wissenschaft 11 / 2015

chen Gründen in jungen Jahren vorzeitig
in den Ruhestand versetzt, ihre Rentenansprüche sind gering. Ihre körperliche
Behinderung verursacht hohe Kosten
für behindertengerechtes Wohnen.
• Eine Lehrerin, die sich als Honorarkraft mehr schlecht als recht über Wasser hält, erhält von der Krankenkasse
eine Nachforderung über mehrere tausend Euro.
Wenn Sie Kolleg/innen kennen, die in
Not sind, stellen Sie bitte einen Unterstützungsantrag.
Bei Fragen beraten die GEW Bezirksgeschäftsstellen Nord- und Südbaden oder

die Vorsitzenden der Unterstützungsfonds Hildegard Klenk (Nordbaden),
hildegard.klenk@gew-bw.de und Erhard
Zeh (Südbaden), erhard.zeh@t-online.
de, Tel. 07621/669465 gerne.
Spendenbeträge bitte überweisen an:
Unterstützungsfonds GEW Nordbaden
IBAN: DE32 6601 0075 0067 7077 58
BIC: PBNKDEFF
Unterstützungsfonds GEW Südbaden
IBAN DE34 6609 0800 0000 7700 00
BIC: GENODE61BBB
Hildegard Klenk
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PERSONALR ÄTESCHULUNGEN

Fotos: Martin Morgen

Spezifische Fragen des außerschulischen Bereichs im Blick

Personalräte aus Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogischen Fachseminaren

Am 21. und 22. September 2015 trafen
sich rund 40 Personalratsmitglieder aus
Staatlichen Seminaren für Didaktik und
Lehrerbildung sowie Pädagogischen
Fachseminaren im Löchnerhaus auf
der Insel Reichenau zur Personalräteschulung. Aus erster Hand informierte
die stellvertretende Referatsleiterin des
Kultusministeriums, Annely Zeeb, über
Entwicklungen in der Lehrerbildung.
Eine Woche später fand diese Schulung

Personalräte aus dem Bereich der Schulverwaltung

auch für Personalräte der Schulverwaltung statt. Schulaufsichtsbeamt/innen,
Schulpsycholog/innen, Verwaltungsangestellte und die Ebene des Regierungspräsidiums hatten Zeit, um die unterschiedlichen Aufgaben gemeinsam in
den Blick zu nehmen. Gewerkschaftliche Personalratsmitglieder präsentierten spezifische Fragestellungen aus der
Arbeit des Hauptpersonalrats für den
außerschulischen Bereich. Die Einar-

beitung in das Personalvertretungsgesetz und seine Möglichkeiten waren
wesentliche Bestandteile der Schulung.
Die GEW-Landesvorsitzende Doro
Moritz nahm an beiden Schulungen teil.
Sie betonte die Bedeutung der gewerkschaftlichen Interessenvertretung für
den außerschulischen Bereich und informierte über aktuelle bildungspolitische
Positionen und Initiativen der GEW.
b&w

VERTR AUENSLEUTESCHULUNG

Foto: Ingo Praeck

Guter Austausch und viele Informationen

Vertrauensleute außerhalb des öffentlichen Schuldienstes trafen sich im Löchnerhaus
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Ende Oktober trafen sich im Löchnerhaus auf der Insel Reichenau 18 Vertrauensleute aus Kindergärten, privaten
Schulen und von anderen freien Trägern
aus allen Bezirken. Neben dem Austausch über Erfahrungen und Probleme
in der Vertrauensleutearbeit außerhalb
des öffentlichen Schuldienstes wurde
die aktuelle Tarifauseinandersetzung
im Sozial- und Erziehungsdienst rege
diskutiert. Am Ende des Treffens stand
fest: Wiederholung im nächsten Jahre –
gerne wieder.
Martin Schommer
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PERSONALR ÄTESCHULUNG

Foto: Barbara Hauser

Für Inge Goerlich war es die letzte Schulung,
die sie als Geschäftsführerin organisiert hat.
Auch sie wurde zum Abschied mit einem roten
Schirm entlassen. Mit viel Applaus für sie ging
eine gelungene Personalräteschulung zu Ende.

Rund 240 GEW-Personalräte aus allen
Schularten füllten wie jedes Jahr Mitte
Oktober die Plenen und Workshops bei
der Personalräteschulung des GEWBezirks Nordwürttemberg in der Evangelischen Akademie in Bad Boll.
Zu Beginn der Tagung stand das neue
Gesetz zur Inklusion im Mittelpunkt.
Daniel Hager-Mann vom Kultusministe-

rium referierte zur Schulgesetzänderung
sowie zur konkreten Umsetzung. Leider
sind die untergesetzlichen Regelungen
noch in der Planungsphase, so dass die
Inklusions-Verordnung noch nicht vorgestellt werden konnte. Die zahlreichen
Fragen und Anmerkungen im Anschluss
an das Referat zeigten die Bedeutsamkeit
dieses Themas für Personalratsmitglieder und Lehrkräfte.
Im Schlussplenum zog Doro Moritz
Bilanz zur rot-grünen Bildungspolitik.
Die Fakten sprachen für sich: Unglaublich viel wurde angegangen, aber an
vielen Stellen muss noch nachgebessert
werden, um Bildung an den Schulen
so umzusetzen, dass sie Schüler/innen
und Lehrkräften gerecht wird. Beim
Abschlussplenum wurde eine kritische
Resolution zu L-EGO verabschiedet.
Der Kitt, warum jedes Jahr so viele Personalräte der GEW nach Bad Boll kommen, sind neben den vielen Informationen vor allem das Zusammentreffen,
der Austausch und das Zugehörigkeitsgefühl. Als Symbol, dass die GEW niemand im Regen stehen lässt, gab es am
Ende für alle Personalratsmitglieder,
die zum letzten Mal in Bad Boll dabei
waren, einen roten Regenschirm.
Barbara Hauser
stellvertretende Bezirksvorsitzende GEW NW

FACHGRUPPE HAUPT SCHULE

Foto: Annemarie Raab

Wie es weitergehen kann

Letzte Sitzung der Landesfachgruppe Hauptschule vor den Neuwahlen in November

Die Landesfachgruppe Hauptschule traf
sich am 22.10. letztmals vor den Neuwahlen in ihrer alten, doch schon durch
Abgänge an andere Schularten dezimierbildung & wissenschaft 11/ 2015

ten Zusammensetzung. Das Vorsitzendenteam Brigitte Friedrich-Wittig und
Erhard Korn hatten immer die Situation der Lehrkräfte und die der Schüler/

Foto: iStock

Viele Infos und gutes Gemeinschaftsgefühl
Quizauflösung von Seite 7
1. Für die Jugendstudie Baden-Württemberg 2015 wurden Kinder und
Jugendliche befragt, welche Themen
ihnen wichtig sind. Welche sind das?
a) Familie, Gesundheit, Freunde
Familie, Gesundheit und Freunde dominieren bei Mädchen und Jungen gleichermaßen. Siehe auch „Was Jugendliche
bewegt“ Seite 38
2. Von wem stammt das Zitat: „Auf
die Persönlichkeit des Lehrers kommt
alles an. Der Wert aller Methoden und
Verordnungen ist zweifelhaft.“
b) Friedrich Heinrich Otto Weddigen
(1851 - 1940), deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
Von Baltasar Gracian y Morales (16011658) ist der Satz überliefert: „Es gibt keinen, der nicht in irgendetwas der Lehrer
des anderen sein kann.“
3. Wie werden die Gymnasien in
Österreich abgekürzt?
a) In Österreich sind Gymnasien allgemeinbildende höhere Schulen (AHS)
In Vorarlberg lernen die Kinder in Zukunft
bis Klasse 8 gemeinsam. Das Gymnasium wird zugunsten des gemeinsamen
Lernens um 4 Jahre verkürzt. Siehe Text
auf Seite 32

innen im Blick. Neben der Frage, an welcher Schulart und mit welcher Besoldung
die Haupt- und Werkrealschullehrkräfte
in Zukunft arbeiten, ging es in der Sitzung auch um die Schüler/innen, die eine
Grundschulempfehlung für die Hauptschule erhalten, aber die Realschule als
weiterführende Schule wählen. Neben der
Schulgesetzänderung für die Realschulen
kommt es jetzt auf die untergesetzlichen
Regelungen an. Unsere Schüler/innen
dürfen nicht abgehängt werden. Bis eine
inklusive Schule für alle umgesetzt ist,
wird unsere Fachgruppe weiterhin in
Kooperation mit den anderen Fachgruppen Bestand haben.
Erhard Korn
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Foto: Inge Goerlich

Rems-Murr

Vertrauensleute des Rems-Murr-Kreises trafen sich zur Schulung im Löchnerhaus am Bodensee

Vom 6. bis 8. Oktober fand in diesem
Jahr die Vertrauensleuteschulung des
Rems-Murr-Kreises im Löchnerhaus

statt. Die Teilnehmer/innen tauschten
sich zur aktuellen Lage am Arbeitsplatz
Schule aus. Inklusion, Veränderungen

der Schulstandorte und Schülerzahl,
Klassen und Klassengröße und die Probleme mit Unterrichtsversorgung, Einstellung, Abordnung oder Versetzung
wurden heiß diskutiert. Mit Informationen zu arbeits- und beamtenrechtlichen
Fragen wurden die Vertrauensleute für
die Fragen der Kolleg/innen fit gemacht.
Thematischer Schwerpunkt war die
Landtagswahl im März 2016 und die
bildungspolitischen Positionen der Parteien. In Rollenspielen wurden Fragesituationen zwischen Vertrauensleuten
und ihren Kolleg/innen erprobt mit dem
Ziel, sich im Landtagswahlkampf aktiv
einzumischen.
Daniel Hoffmann
Gewerkschaftssekretär

Neckar-Odenwald

Foto: Liselotte Haaß

Böblingen

Foto: Gerhard Winter

Liselotte Haaß gratuliert Walter Kappl zum
90. Geburtstag.

Der erweiterte Kreisvorstand der GEW Böblingen traf sich zur Klausurtagung

Frei von Ablenkungen, ohne sonstige Tagesgeschäfte zwei Tage lang beim
Thema bleiben können, das ist die
Absicht des erweiterten Vorstands der
GEW Kreis Böblingen, wenn er zur jährlichen Klausurtagung einlädt. Ende September war es im Naturfreundehaus in
Sechselberg im Schwäbischen Wald wieder so weit. Fast alle Schularten waren
vertreten, die Kitas ebenso wie die Junge
GEW und die Mitglieder im Ruhestand.
Zunächst wurden die Aktivitäten und
Veranstaltungen
im
Kreisverband
geplant und koordiniert. Im Mittelpunkt
44

stand die Vorbereitung der Kreisversammlung und der Landesdelegiertenversammlung im März 2016, die diesmal
in unserem Kreis stattfindet.
Es ging auch um aktuelle Entwicklungen in der Bildungspolitik und wie sich
das konkret vor Ort auswirkt. Mit Inge
Goerlich haben wir diskutiert, wie die
GEW aufgestellt ist und welche Rolle sie
bei den derzeitigen Veränderungen in
unserer Bildungslandschaft innehat.
Gerhard Winter

Walter Kappl kann auf eine bewegte GEWVergangenheit zurückblicken. Schon bald
nach seinem Eintritt 1951 (damals noch
Badischer Lehrerbund) wurde er 1958
in den ÖPR Mosbach gewählt und war
dort ihr Vorsitzender von 1979 bis 1989.
In den 70er-Jahren war er lange stellvertretender Vorsitzender des GEW-Ortsverbandes Mosbach. Bis heute hat Walter
Kappl, der auf keiner GEW-Veranstaltung
fehlt, das Amt des Pressewarts im Kreisvorstand inne und schreibt Artikel für die
Tagespresse und die b&w. Dieses unermüdliche Engagement verdient unseren
Respekt und unsere Anerkennung. Der
GEW-Kreis wünscht Walter Kappl alles
Gute zu seinem 90. Geburtstag und
freut sich auf viele weitere bereichernde
Begegnungen mit ihm!
Liselotte Haaß
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Unsere Jubilare im Monat Dezember
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Uta-Christine Härle
Mannheim, * 01.12.1940
Rainer Kochert
Waiblingen, * 02.12.1940
Albert Klaus
Lauterstein, * 03.12.1940
Elisabeth Brix
Horb, 05.12.1940
Herbert Grimminger
Böbingen, * 05.12.1940
Roland Kuss
Fichtenau, * 06.12.1940
Adelheid Luiszer
Althütte, * 06.12.1940
Elke Schmidtgen
Karlsruhe, * 08.12.1940
Heinrich Weber
Kirchentellinsfurt,
* 10.12.1940
Bärbel Marfels-Neikes
Überlingen, * 11.12.1940
Gisela Eichler
Heilbronn, * 11.12.1940
Rita Koch
Markgröningen,
* 11.12.1940

Horst Hahn
Asperg, * 13.12.1940
Gudrun Förch
Rottenburg, * 14.12.1940
Toni Münst-Pillauer
Reutlingen- Betzingen,
* 16.12.1940
Ulrich Jäger
Pfullendorf/Aach-Linz,
* 16.12.1940
Ursula Beck
Ebenweiler, * 17.12.1940
Sieglinde Maute-Deininger
Albstadt, * 19.12.1940
Volker Haag
Heidelberg, * 20.12.1940
Christa Büger
Friedrichshafen,
* 20.12.1940
Christa Swatosch-Lips
Heubach, * 21.12.1940
Gisela Lange
Wiesloch-Baiertal,
* 22.12.1940
Elisabeth Rebmann
Eigeltingen, * 23.12.1940
Gerhard Treutlein
Heidelberg, * 23.12.1940
Ute Wenz
Pfinztal, * 26.12.1940

Hermann Bitterle
Neuenstein, * 26.12.1940
Gisela Kny
Gerlingen, * 27.12.1940
Gertraut Haug
Gschwend, * 30.12.1940
80. GEBURTSTAG
Hans-Reinhard Müller
Backnang, * 02.12.1935
Marie-Luise Hoefler
Heidelberg, * 06.12.1935
Franz Lang
Altdorf, * 14.12.1935
Blanka Alice Heinecke
Mannheim, * 16.12.1935
Walter Eberle
Heidelberg, * 24.12.1935
85. GEBURTSTAG
Gisela Dullstein
Künzelsau, * 08.12.1930
Johanna Winkelmann
Neidenstein, * 14.12.1930
Lisedore Leitz
Ludwigsburg, * 19.12.1930
Helmut Köble
Lenningen, * 24.12.1930
Christa Hege
Reutlingen, * 24.12.1930

Reinhold Bieber
Schwanau, * 25.12.1930
90. GEBURTSTAG
Christa Mantke
Freudenstadt, * 19.12.1925
Gisela Park
Eppingen, * 24.12.1925
91. GEBURTSTAG
Lothar Schumacher
Gschwend, * 04.12.1924
92. GEBURTSTAG
Hedwig Bartenstein
Villingen-Schwenningen
* 06.12.1923
93. GEBURTSTAG
Wilhelm Klumpp
Baden-Baden, * 11.12.1922
94. GEBURTSTAG
Gertrud Berger
Achern, * 17.12.1921
Irene Strahlendorf
Ohlsbach, * 25.12.1921
Marianne Voget
Nürnberg, * 25.12.1921

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: Anja Hanke

Lörrach

Der neue und der alte Kreisvorstand der GEW Lörrach: von links
Angelika Beck-Bürkert, Monika Sulzberger, Anja Hanke,
Romy Engst
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Bei der Mitgliederversammlung des GEWKreises Lörrach wurde
Monika Sulzberger als
langjährige
Kreisvorsitzende verabschiedet.
Ein Schwerpunkt ihrer
Arbeit war, den Generationenwechsel in der GEW
gut vorzubereiten. Dies
ist ihr mehr als geglückt.
So blickt der Kreis Lörrach ohne Nachwuchssorgen und mit stetig
steigenden Mitgliederzahlen in die Zukunft.

Neben Monika Sulzberger wurde unser
dienstältestes Vorstandsmitglied, Irmgard Walter, geehrt und verabschiedet.
Irmgard arbeitete über dreißig Jahre
aktiv im Kreisvorstand Als neuer Kreisvorstand wurden Anja Hanke als Vorsitzende, sowie Angelika Beck-Bürkert
und Romy Engst als Stellvertreterinnen
gewählt.
Besonders stolz ist der GEW-Kreis Lörrach darauf, dass auch im neuen Vorstand wieder ein guter Mix zwischen
allen Schularten, Männern und Frauen,
alten Hasen und jungen Hüpfern zustande kam.
Anja Hanke
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Rastatt/Baden-Baden

Von links: Lea Gnosa, Adelheid Singer-Luschka, Walter Nollenberger, Gerlinde Wittek, Margit
Wohner und Volker Spellenberg

Hanna Wurz-Schmidt (stellvertretende Kreisvorsitzende), Inge Goerlich (Landesvorstand Tarifund Beamtenrecht), Bernhard Baumstark (Kreisvorsitzender)

Foto: Volker Spellenberg

Foto: Bernhard Baumstark

Ostwürttemberg

GEW-Mitglieder aus Aalen, Ellwangen,
Heidenheim und Schwäbisch Gmünd
haben einen neuen Vorstand des GEWKreises Ostwürttemberg gewählt. MitVorsitzender Walter Nollenberger verabschiedete die scheidenden Vorsitzenden
Sabine Ocker (Heidenheim) und Joachim Nussbaum (Schwäbisch Gmünd)
mit einem herzlichem Dank.
Gewählt wurden jeweils im Team Walter Nollenberger (Aalen) und Margit
Wohner (Schwäbisch Gmünd) als Vor-

sitzende sowie Lea Gnosa und Volker
Spellenberg (beide Heidenheim) als
Stellvertreter/innen. Für weitere Positionen wurden gewählt: Adelheid SingerLuschka (Rechnerin), Gerlinde Witteck
(Schriftführerin), Volker Spellenberg
(Pressereferent), Karin Köditz (Beauftragte der Vertrauensleute), Christiane
Lebeda (Vertreterin der Seminare) und
Margit Wohner als Vertreterin des Örtlichen Personalrats GHWRGS.
Volker Spollenberg

Foto: Ingrid Cronemeyer

Schwarzwald-Baar

Der neu gewählte Kreisvorstand der GEW Schwarzwald-Baar, von links: Ingrid Cronemeyer
(Presse), Oskar Blessing (Schriftführer), Ruth Schütz-Zacher und Markus Schütz (Vorsitzende),
Andreas Hirt (Rechner)

Bei der Versammlung des GEW-Kreises Schwarzwald-Baar wurden Anfang
Oktober 35 Mitglieder für ihre langjährige Treue zur GEW geehrt. Gekommen
waren unter anderen: Gisela Müller, Karlheinz Götz und Helmut Grus-Günther (40
Jahre Mitgliedschaft), Wolfgang Maier (50
Jahre) und Hedwig Bartenstein (66 Jahre).
Für die nächsten vier Jahre wurde der
Vorstand neu gewählt. Die beiden Kreis46

vorsitzenden Markus Schütz und Ruth
Schütz-Zacher wurden in ihren Ämtern
bestätigt, ebenso Andreas Hirt (Rechner), Oskar Blessing (Schriftführer) und
Ingrid Cronemeyer (Pressereferentin).
Neu gewählt wurden auch die Delegierten für die Bezirksversammlung und für
die Landesfach- und personengruppen.

Der GEW-Kreis Rastatt/Baden-Baden hat
bei seiner jährlichen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Als
Kreisvorsitzender wurde Bernhard Baumstark bestätigt. Zur neuen Stellvertreterin
und Nachfolgerin von Josef Weschenfelder wurde Hanna Wurz-Schmidt gewählt.
Das Team wird durch Johannes Hermann,
Iris Balzer, Dr. Titus Bailer, Barbara Becker
und Peter Spranz ergänzt. Lehrkräfte
sämtlicher Schularten sowie Beschäftigte
der Sozial- und Erziehungsdienste sind
durch Fachgruppen vertreten.
Insgesamt hat sich der gesamte Kreisvorstand deutlich verjüngt. Der Generationswechsel ist somit erfolgreich eingeleitet.
Dies hat der Vorsitzende Bernhard Baumstark auch als vordringliches Ziel ausgegeben, um die Strukturen vor Ort aufrecht
zu erhalten und weiter auszubauen.
Inge Goerlich referierte auf der Versammlung zu „Zeit für eine Bilanz - Ein kritischer Ausblick auf die Landtagswahl“ und
zeigte auf, welche Versprechen aus dem
Koalitionsvertrag eingelöst wurden und
wo es noch Handlungsbedarf gibt.
Der Kreis hat mittlerweile mehr als tausend Mitglieder. Neben den Lehrkräften
finden sich auch immer mehr Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsdienst
durch die GEW bestens vertreten.
Bernhard Baumstark

Ingrid Cronemeyer
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Foto: Wolf Hoffmann

Nordschwarzwald

Die Kolleg/innen aus dem Nordschwarzwald reisten in großer Zahl ins Fränkische

Mehr als vierzig Mitglieder des GEWKreises Nordschwarzwald waren Mitte
Oktober zu einem zweitägigen Ausflug
nach Langenburg, Rothenburg ob der
Tauber und Dinkelsbühl aufgebrochen.
Angelika Kistner hatte die Fahrt perfekt
und abwechslungsreich geplant. Bei der
Schlossführung in Langenburg aus dem
12. Jahrhundert wurden die Teilnehmer/

innen unter anderem über die vielfältigen verwandtschaftlichen Beziehungen
des Hauses Hohenlohe-Langenburg zu
den europäischen Königshäusern informiert. Es folgten Aufenthalt und Stadtführung in Rothenburg o.T. mit gemeinsamem Abendessen und eine Rundfahrt
in der Pferdekutsche durch Dinkelsbühl.
Neben vielen Pensionär/innen nahmen

Unseren Toten zum Gedächtnis
Heide Battran
Oberstudienrätin a. D.
* 27.08.1942 Plessa
† 24.09.2015 Freiburg
Roland Boss
Berufsschullehrer a. D.
* 21.02.1951
† 17.09.2015 Albstadt
Franz Buchty
Oberstudienrat a. D.
* 20.03.1947 Freiburg
† 17.09.2015 Madrid
Helmut Eisenbraun
Rektor a. D.
* 23.07.1926 Schorndorf
† 04.09.2015 Schorndorf

Katalin Franz
GHS-Lehrerin a. D.
* 11.04.1946 Pesthidegkut (Ungarn)
† 30.09.2015 Ludwigshafen
Hanspeter Glaser
Rektor a. D.
* 03.09.1932 Warthausen-Röhrwangen
† 25.09.2015 Nürtingen
Sylvia Kremer
GHS-Lehrerin a. D.
* 27.07.1951 Bruchsal
† 03.05.2015 VillingenSchwenningen

diesmal auch einige junge GEW Mitglieder begeistert am Ausflug teil. Man war
sich einig: als Gewerkschaft GEW sollte
man nicht nur gemeinsam stark sein, es
macht auch viel Spaß, gemeinsam unterwegs zu sein und das wiederum stärkt
den Zusammenhalt.
Wolf Hoffmann

Klasse(n)-Fahrten 2016

für schüler- und Jugendgruppen
Gudrun Krötz
Realschullehrerin a. D.
* 10.07.1946 Heiligenhafen
† 10.10.2015 Karlsruhe
Gerhard Mayländer
Oberstudienrat a. D.
* 14.09.1941 Stuttgart
† 06.07.2015 BietigheimBissingen
Murat Volk
GHS-Lehrer
* 16.04.1974 VillingenSchwenningen
† 09.09.2015 Freiburg i. Br.

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

Dorothee Wetzel
Rektorin
* 23.03.1950 Esslingen
† 09.09.2015 Ostfildern

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.
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Foto: Peter Schif

Waiblingen

Rund 40 Kolleg/innen sind zur Mitgliederehrung nach Waiblingen gekommen. Darunter Maria Käß, (sitzend 4. von links) und rechts daneben Rainer Maurer.

Am 20. Oktober 2015 ehrte der Ortsverband Waiblingen seine langjährigen
Mitglieder in der Gaststätte Sörenberg
in Waiblingen-Neustadt. Rund 40 von
135 Kolleg/innen, die seit 25, 40, 50 und
60 Jahren GEW-Mitglieder sind, folgten
der Einladung.
Besonders erfreulich war, dass der ehe-

malige Bezirksvorsitzende Rainer Maurer
(60 Jahre GEW-Mitglied) kam und aus der
Vergangenheit erzählte. Die längste Mitgliedschaft kann jedoch Maria Käß vorweisen, die ebenfalls für 60 Jahre GEWMitgliedschaft geehrt wurde. Sie war viele
Jahre ÖPR-Vorsitzende in Waiblingen
und gab ebenfalls einige Geschichten und

Foto: Joachim Eichhorn

Pforzheim-Enzkreis

Von links: Neuer Vorstand in Pforzheim: Joachim Eichhorn, Claudia Krumholz, Eva Schaufelberger
und Dietrich Gerhards

Erinnerungen zum Besten. Umrahmt
wurde die Veranstaltung von der LehrerCombo der Salier-Gemeinschaftsschule
Waiblingen unter der „Stabführung“ von
Charlie Bickel, der ebenfalls als langjähriges GEW-Mitglied an diesem Abend
geehrt wurde.
Peter Schif/Michael Stoeß

Auf der Versammlung des GEW-Kreises
Pforzheim/Enz wurde das Vorstandsteam neu gewählt. Dietrich Gerhards,
Rektor der Grundschule Eisingen und
Joachim Eichhorn, Rektor der Kirnbachschule Niefern wurden, wie die Personalratsvorsitzende Eva Schaufelberger, in
ihren Ämtern bestätigt.
Das langjährige Mitglied des Vorstandes, der inzwischen pensionierte Lehrer Johannes Schönau wurde mit viel
Beifall in den Ruhestand verabschiedet.
Ihm wird im Teamvorstand die 35-jährige Lehrerin Claudia Krumholz von der
Knittlinger Faustschule nachfolgen.
Joachim Eichhorn

bildung und wissenschaft – Zeitschrift der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

Impressum
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) im DGB, Landesverband Baden-Württemberg
Verantwortlicher Redakteur: Michael Hirn
Geschäftsführende Redakteurin: Maria Jeggle
Redaktionssekretariat: Ulrike Bär
Regelmäßige Mitarbeiter/innen: Corinna Blume, Jens
Buchholz, André Dupuis, Waltraud Kommerell, Frank Osterlow,
Julia Stoye
Layout: Ulrike Bär, Titelthema Julia Stoye, Ulrike Bär
Anschrift der Redaktion:
b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart,
Telefon: 0711 21030-36, Fax: -65

48

E-Mail: b+w@gew-bw.de und termine.b+w@gew-bw.de
Ständige Beilage: „Die Unterrichtspraxis“ erscheint achtmal
im Jahr. Redaktion: Joachim Schäfer, Meisenweg 10
71634 Ludwigsburg, unterrichtspraxis@gmx.de
Verlag mit Anzeigenverwaltung:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag (SPV), Silcherstraße 7A,
70176 Stuttgart, Telefon: 0711 21030-70, Fax: 0711 21030-799
E-Mail: info@spv-s.de, www.spv-s.de
Geschäftsführer: Doro Moritz, Michael Schulze
Verlagsleitung und verantwortlich für Anzeigen:
Sabine Ebert, Tel.: 0711 21030-771, sabine.ebert@spv-s.de
Anzeigenschluss: ca. 15. des Vormonats
b&w erscheint als Mitgliederzeitschrift monatlich 10-mal im
Jahr (nicht im Januar und August). Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Er beträgt für Nichtmitglieder jährlich
44 Euro inkl. Porto und wird jährlich im Dezember erhoben.
Bestellung beim Verlag.
Alle mit Namen gekennzeichneten Beiträge stellen die Mei-

nung der Verfasser/innen dar und vermitteln nicht zwingend
eine Position der Redaktion oder der GEW. Leserbriefe können
nicht alle veröffentlich werden. Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe auszuwählen und zu kürzen. Anonym zugesandte
Briefe werden nicht veröffentlicht.
Druck: GO Druck Media Verlag GmbH & Co. KG,
Einsteinstraße 12–14, 73230 Kirchheim unter Teck
Druckauflage: 48.000 Exemplare, (3. Quartal 2015).
Gedruckt auf Blauer Engel Altpapier
Die nächsten Hefte von b&w erscheinen:
Nr. 12/2015 am 18.12.2015, Redaktionsschluss: 13.11.2015
Nr. 01-02/2016 am 12.02.2016, Redaktionsschluss: 11.01.2016

Dieses Heft wurde am 11.11.2016 für den Druck abgeschlossen.
GEW-Landesverband Baden-Württemberg
Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart, Telefon 0711 21030-0, Fax -45,
Mitgliederverwaltung: -32, -33, -37, -Mail: info@gew-bw.de,
www.gew-bw.de

bildung & wissenschaft 11 / 2015

Service

Leserbriefe
b&w 09/2015

S. 7: Gesetzesänderung zum Kopftuchverbot „Konflikt nicht in Schulen und
Kitas verlagern“
Endlich eine klare Ansage
Das „Problem“ wird auf die einzelne Schule...
verlagert! Bislang wurde in Ihren Heften meistens gefordert, das Kopftuch zuzulassen, als
Akt der Toleranz und Liberalität. Es ist erfreulich, dass Sie endlich feststellen: „Das Kopftuch ist auch ein Symbol für die Ungleichheit
von Frauen und Männern und für die gesellschaftliche Unterordnung von Frauen.“ Und:
„Ja, die Politik ist gefordert, sich diesen Fragen zu stellen..!“ Danke für diesen Beitrag.
Karola Blume-Kullmann
S. 9: Erster Erfolg der Initiativgruppe
„40 Jahre Radikalenerlass“
Dunkle GEW-Geschichte auch aufarbeiten
So begrüßenswert es ist, dass – wie Monika
Gessat in der b&w schreibt – die GEW BadenWürttemberg die Arbeit der Initiativgruppe „40 Jahre Radikalenerlass“ unterstützt:
Der Radikalenerlass war nur eine Seite der
Medaille.“
1973 fasste der DGB den sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss (UVB), den die GEW
übernahm. Hatte der damalige Bundesvorsitzende Erich Frister zuerst in der Allgemeinen
Deutschen Lehrerzeitung noch für Toleranz
geworben, so hieß es in der nächsten Nummer: „Von der Grenze der Toleranz“. Und diese Grenze wurde ziemlich eng gezogen. Die
GEW-Satzung wurde entsprechend geändert: Das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung wurde Voraussetzung der Mitgliedschaft. Betroffen waren
jetzt vor allem die Mitglieder der sogenannten K-Gruppen. Wer die KVZ (Kommunistische Volkszeitung des KBW/Kommunistischer Bund Westdeutschland) verkaufte,
wurde ausgeschlossen. Weniger schlimm
traf es die DKP-Mitglieder, die unter Umständen trotz Berufsverbot drin bleiben durften.
GEW-Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Kreise und Fachgruppen mussten
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jetzt genehmigt werden, denn – so die neue
Satzung – „der Vorsitzende vertritt die GEW
nach innen und außen…“
Die Auswirkungen waren fatal: Wer aus der
Gewerkschaft ausgeschlossen wurde, dem
drohte konsequenterweise ein Berufsverbot
(und umgekehrt). So wurden z.B. gegen die
Böblinger Kollegen Füssinger, Mall, Philippscheck (alle SPD-Mitglieder) Ausschlussanträge gestellt. In der vom damaligen Vorstandsmitglied Robert Jung verfassten Begründung
hieß es unter anderem. „Wenn die Kollegen
sich mit Personen solidarisieren, die unter die
UVB fallen, solidarisieren sie sich mit Personen, die nach unserer Satzung eo ipso nicht
Mitglieder sein können.“ Und: „Der Stil der
Angriffe auf die GEW-Führung ist der, den
eh und je kommunistische Gruppen anwenden, die den Anweisungen ihres Altmeisters
Lenin folgen…Man kann den Eindruck nicht
verdrängen, dass diese Kollegen eine Politik
der Annäherung an kommunistische Positionen im Sinne einer Volksfrontpolitik betreiben.“ Der Ausschluss und die Folgen konnten
damals durch eine beispiellose Solidaritätskampagne und durch einen „Kotau“ verhindert werden.
Schön, dass der GEW-Hauptvorstand schon
2012 (allerdings eher lapidar) festgestellt hat:
„Die GEW bedauert die sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlüsse und bittet die Betroffenen um Entschuldigung.“ Wichtig wäre,
außer den Berufsverboten auch die dunkle,
längst erfolgreich verdrängte und weitgehend vergessene Seite der GEW-Geschichte
(auch der baden-württembergischen) aufzuarbeiten.
Volker Mall

Buchtipp
Lebenserfahrungen einer Zeitzeugin im
Dritten Reich

den Nürnberger Rassengesetzen“ bezwang
sie ihre Phobie. Ralf Giordano schrieb im Vorwort, mit der vorliegenden Dokumentation
sei Ingeborg Hecht ein Werk von erschütternder Glaubwürdigkeit gelungen – die
autobiographische Geschichte einer Frau, die
nach den Rassengesetzen des Dritten Reiches „Mischling ersten Grades“ war: der Vater
Jude, also „nichtarisch“, die Mutter „arisch“.
Bis zu ihrem Tod 2011 setzte sich Ingeborg
Hecht gegen Fremdenhass, Rassismus und
das Vergessen der NS-Verbrechen ein.
Mit dem Buch »Rückblick und Einblick. Ingeborg Hecht – ihre Freundschaften – ihr
Leben« soll nun „die Erinnerung an diese
außergewöhnliche Frau wachgehalten werden“, führte die Autorin Monika Rappenecker
bei der Präsentation des Buches aus. In dem
Band, an dem auch Sabine Frigge maßgeblich beteiligt ist, wird umfangreich aus Interviews zitiert, die ursprünglich für eine Filmdokumentation geführt wurden. Menschen,
die Ingeborg Hecht begleitet haben, kommen zu Wort: Inge Hutton (die „kleine Inge“),
Gerhard Wundermacher, Ralph Giordano,
Thomas Held u.a.
Monika Rappenecker ist Mitglied im Verein
„Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“ Sie
hat das Buch zu ihrer Verabschiedung als Studienleiterin der Katholischen Akademie Freiburg präsentiert. Ingeborg Hecht war Ehrenmitglied des Vereins, denn es war ihr ein
Anliegen, den Verein, der von Hans-Jochen
Vogel 1993 nach den fremdenfeindlichen
Ausschreitungen gegründet wurde, auch
hier im Südwesten publik zu machen.
Wolfgang Dästner
Sektion Südbaden
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“
Monika Rappenecker: Rückblick und Einblick. Ingeborg
Hecht – ihre Freundschaften
– ihr Leben. 148 Seiten, ISBN
978-3-7930-5135-0 Rombach
Biografien 2015

Ingeborg Hecht hat ihre Lebenserfahrungen als Zeitzeugin an ungezählt viele Zuhörer/innen weitergegeben, vor allem aber an
Jugendliche in Schulklassen aller Schularten. Sie, die 1921 geboren wurde, musste
die Judenverfolgung im Dritten Reich erdulden. 1943 floh sie aus dem Hamburger Bombeninferno in den Breisgau. Aufgrund einer
schweren Traumatisierung konnte sie jahrzehntelang ihre Wohnung in Freiburg nicht
verlassen. Erst durch das Aufschreiben ihrer
Erlebnisse in dem Buch „Als unsichtbare Mauern wuchsen: Eine deutsche Familie unter
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Service

Termine
GEW
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
Gaststätte Schönbergblick*
> 03.12.2015, 18:30 Uhr
Stellenwirksame Änderungen
GEW-Personalräte
> 10.12.2015, 18:30 Uhr
Ehrungsveranstaltung der GEW
Stadthotel Freiburg, (Kolpinghaus)
Konstanz
> 02.12.2015
– Milchwerk Radolfzell
> 16 – 17 Uhr Service-Veranstaltung. GEW-Personalrät/innen
geben Auskunft.
> 17:30 – 19 Uhr Michael Rux:
„Den Ruhestand richtig planen.“
Mannheim
> 03.12.2015, 15:30 - 17 Uhr,
Beratung und Infonachmittag
in Mannheim / Service für GEWMitglieder. Für eine persönliche
Beratung bitte anmelden. Infos
unter www.gew-mannheim.de
> 07.12.2015, 18 Uhr, Kreisvorstandsitzung, offen für alle
Mitglieder. Infos unter www.
gew-mannheim.de
> 10.12.2015, 15 - 18 Uhr
Weihnachtsfeier der Mitglieder
im Ruhestand
> 19./20.02.2016
Seminar 50+ Lehrergesundheit.
Infos unter www.gew-mannheim.de
Pforzheim
> 09.12.2015, 14:30 Uhr
Adventlich-vorweihnachtliche
Feier der Ruhestands-Gruppe.
Ort: Grundschule Eisingen
Anmeldungen: bernd.rechel@
gmx.de Tel.: 07232 8734
>28.01.2016, 14:30 Uhr
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Tricks und Betrügereien an
der Haustüre und unterwegs.
Referent Herr Heintz, kriminalpolizeiliche Beratungsstelle
Ort: Ratskeller Pforzheim
Anmeldungen an ug.kaupisch@
web.de 07231/73427
Nordschwarzwald
> 26.11.2015, 18 Uhr
Regiotreff berufliche Schulen
Ansprechpartnerinnen: Georgia
Kolb, Erika Kappler
Ort: Pizzeria Monti, Calw-Hirsau
> 30.11.2015, 17 - 19 Uhr
Beratungsnachmittag „Einfach
besser durchblicken“ Anmeldung an: angelika.kistner@
gmail.com
Ort: Hartranftschule Freudenstadt

Krankenhaus für Neurologie, Psychiatrie,
Innere Medizin und Psychosomatik

Depressionen
Schmerzstörungen
Ängste
Posttraumatische
Belastungsstörungen

> 02.12.2015, 17 - 19 Uhr
Beratungsnachmittag „Einfach
besser durchblicken“. Anmeldung an: angelika.kistner@
gmail.com
Ort: Zellerschule Nagold

gmail.com. GEW-Mitgliedschaft
angeben!

Stuttgart
> 25.11.2015, 17 - 19 Uhr
Den Ruhestand planen. Referent: Michael Rux
Ort: Neckar-Realschule, Anmeldung: annemarie.raab@gr-z.de
> 20.01.2016, 16:30 Uhr
Kunstführung: „I got rhythm“ –
Kunst und Jazz seit 1920
Ort: Kunstmuseum Stuttgart
Führung für GEW-Mitglieder
kostenlos. Anmeldung bis 13.
01.2016 an: weil.baltruschat@

Neue Theater-PädagogikFortbildungen
Spielend lernen und lehren.
Ab 2016 starten in Reutlingen,
Konstanz, Schwäbisch Hall,
Stuttgart und Ulm berufsbegleitend theaterpädagogische
Fortbildung der Landesarbeitsgemeinschaft TheaterPädagogik BW. Info und Anmeldung:
info@lag-theater-paedagogik.
de, Telefon: 07121 21116, www.
lag-theater-paedagogik.de

Schwarzes Brett

Von hier
es är ts!
t
an ...
eh w
.. . g auf
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

WIR HELFEN IHNEN WEITER
WENDELSTEIN KLINIK

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

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus

Städtereisen, Rundreisen,
Wanderreisen, Fernreisen und mehr…
Unser neues Programm 2016 ist da. Weitere Informationen finden
Sie auch im Internet unter www.srd-reisen.de an!
Reisebeispiele für die Osterferien 2016:
- Albanien am 23.03.-30.03.2016 ab € 998,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Mallorca Wandern am 24.03.-31.03.2016 ab € 919,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Montenegro am 27.03.-03.04.2016 ab € 899,- p. P. im
DZ inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
- Paris am 29.03.-01.04.2016 ab € 599,- p. P. im DZ inkl. Programm,
Frühstück und Bahnfahrt 2.Klasse ab/bis Stuttgart
- Provence am 25.03.-31.03.2016 ab € 1.369,- p. P. inkl. Programm,
Halbpension und Bahnfahrt 2.Klasse ab/bis Karlsruhe
SRD REISEDIENST GmbH

71634 Ludwigsburg
Moltkestraße 19
51645 Gummersbach Grünstraße 18
E-Mail info@srd-reisen.de

Tel. 07141-971000 oder
Tel. 02262-717100
Internet www.srd-reisen.de
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Echte Hilfen für den Alltag

55plus. Ruhestand und Vorsorge
Info für Lehrkräft

e und Mitgliede

r im Ruhestand

7. Auflage 2013
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Informationen zur
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7. Auflage 2013
66-91-1
ISBN 978-3-9223

Von A wie Altersteilzeit über Patientenverfügung und Testament
bis Z wie Zurruhesetzung - die Vorsorgemappe der GEW 55plus - enthält alles, was man beim Übergang in den dritten
Lebensabschnitt wissen muss.
Auf alle Fragen im Zusammenhang mit dem Ruhestand
gibt die Vorsorgemappe umfassende und kompetente
Antworten. Sie enthält alle notwendigen Informationen
über die Zurruhesetzung und Versorgung der Lehrkräfte im
Beamtenverhältnis sowie Grundinformationen über die Rente
für Arbeitnehmer/innen (Angestellte). Außerdem enthält
sie Checklisten und Formulare zur Dokumentation der
persönlichen Verhältnisse.
Ein unentbehrlicher Ratgeber für alle Kolleginnen und
Kollegen, die sich gut auf den dritten Lebensabschnitt
vorbereiten wollen.

Jetzt bestellen:
Mitgliederpreis:
10 Euro
Buchhandelspreis:
20 Euro
zuzüglich Versandkosten

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