15. April 2016 | 70. Jahrgang | 4 Euro

Ausgabe 04 / 2016

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

Geflüchtete Kinder in Kitas und Schulen
Achtsam und vorurteilsfrei begegnen

Bildungspolitik
Statistische Folgen

Beihilfe
Sorgfalt zahlt sich aus

Chancengleichheit
Frauen an Schulen
haben die Wahl

Echte Hilfen für den Alltag

x

978-3

-9449

-1
70-01

JAHR
BUCH
Michael Rux

für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

✔ Standardausgabe
✔ Sonderausgabe für

Berufliche Schulen

ISBN 978-3-944970-03-5

2016

Schul- un
Dienstrec d
ht
in Bade
Württembnerg
Sonderau
sgabe für
Beruflich
e Schulen

ISBN 978-

3-944970

-02-8

2016

W
er der GE
Ein Read schlägigen
len
mit den ein
en und vie
Vorschrift Informationen
weiteren

te Ausgabe

beite
g neu bear
Fünfte, völli

2007

15/2
-Jahrb
u

Informatione

ch 20

n für Lehrk

räfte

Info für Lehrkräfte und Mitglieder im Ruhestand

Außerliche
unterricht gen
un
Veranstalt
n
der Schule

016

Info
Wissen
Service

Lange Lehren
in Beziehung
von Prof. Joachim Bauer
und Ralf Schnabel

55plus
Ruhestand und Vorsorge

g

klärun
Steuerer

rung
der Steuererklägen ﬂichen Teils
n und Kolle
g des beru
für Kolleginne
Vorbereitun
Tipps für die Lehrer - Vom Kollegen
2014
und
Neuauﬂage
als Lehrerin

Informationen zur Planung der letzten Dienstjahre
und für die Zeit des Ruhestands
7. Auﬂage 2013 (Neubearbeitung)
ISBN 978-3-922366-91-1

Prof.
D
Mich r. Johan
ael R
nes R
ux
ux

Elte
Jahrbrn2015 uch
/
2016

Hand
b
und uch des
S
E
öffe chulrech lternn
ts
in Ba tlichen S an
den-W chule
n
ürtte
mbe
rg

Beruf

ISBN

6
201

AUV

Vorsorgemappe

BE

USGA

ARDA

STAND

Rux

für Lehreri
nn
und Lehrer en

auf CD-ROM

en
rerinn
für Leh Lehrer
und
d
n
u
lSchu recht
Dienst enin Bad berg
m
Württe

JAHR
BUCH
Michael

Eltern

JAHCRH
BU
el Ru

Micha

2366-64-5

3-92
ISBN: 978-

Mitgliederpreis

Normalpreis

Exemplare GEW-Jahrbuch 2016 Standardausgabe

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2016 Berufliche Schulen

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2016 auf CD-ROM

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2016 Doppelpack (Buch + CD)
Standardausgabe
 26,00 Euro
Sonderausgabe Berufliche Schulen
 26,00 Euro

 40,00 Euro
 40,00 Euro

Exemplare Außerunterrichtliche Veranstaltungen

 6,00 Euro

 9,50 Euro

Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe
7. Auflage 2013

 10,00 Euro

 20,00 Euro

Exemplare Steuererklärung, Neuauflage Oktober 2014

 6,00 Euro

 10,00 Euro

Lange lehren in Beziehung (DVD-Video)

 19,90 Euro (Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch 2015/2016

 12,50 Euro (Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Versandkostenpauschale bei einem Warenwert
bis 20 Euro: 3 Euro, 21 bis 40 Euro: 5 Euro, 41 bis 100 Euro: 7 Euro, ab 101 Euro: versandkostenfrei
GEW-Mitgliedsnummer (s. Adressaufkleber b&w)
Versand- und Rechnungsanschrift:

Schriftliche Bestellungen:

Online-Shop:

Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Tel. 0711 2103070
Fax 0711 21030799
bestellservice@spv-s.de
www.spv-s.de

Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Grün/schwarze Landesregierung –
Wie geht es weiter?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
Eine Premiere in Deutschland: In Baden-Württemberg zeichnet sich eine grün/schwarze
Regierungskoalition ab, nachdem die FPD
eine Ampel-Koalition verweigert hat. Von 70
Direktmandaten gehen 46 an die Grünen,
zwei an die AfD, keines an die SPD. Die CDU
ist nicht mehr stärkste Fraktion. Baden-Württemberg hat am 13. März einen politischen
Erdrutsch erlebt.
Und jetzt? Grüne und CDU waren in der vergangenen Wahlperiode und im Wahlkampf
entschiedene Gegner. Der zentrale Streitpunkt
war die Bildungspolitik. Was bedeutet das für
die künftige Arbeit im Land? An den Rahmenbedingungen hat sich nichts geändert. Die
Schülerzahlen sind rückläufig. Die Haupt- und
Werkrealschule wird von den Eltern abgewählt
und höhere Bildungsabschlüsse angestrebt.
Auch im ländlichen Raum muss es wohnortnah alle Schulabschlüsse geben. Notwendige
Reformschritte sind eingeleitet, stehen aber
erst am Anfang.
Die GEW hat immer wieder deutlich gemacht,
dass die Bildungsreformen notwendig sind.
Wir erwarten, dass sie fortgeführt werden.
Und wir haben genauso klar gefordert, dass
die Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten im Bildungsbereich verbessert und Verschlechterungen zurückgenommen werden
müssen. Die Veränderungsprozesse haben
an den Schulen Widerstand und Unmut ausgelöst, sicherlich auch deshalb, weil die Lehrkräfte sich von den neuen Aufgaben überfordert fühlen und keine Zeit dafür bereitgestellt
wurde. Es wird Aufgabe der GEW sein, die
Probleme gemeinsam mit den Beschäftigten
anzusprechen und Verbesserungen durchzusetzen. Wir werden überwachen, was die
Aussagen aus dem Landtagswahlkampf wert
sind: Ministerpräsident Kretschmann hat eine
Woche vor der Wahl bei der GEW gesagt, dass
bis 2020 1.700 Lehrerstellen mehr als im Jahr
2011 benötigt werden. Er und Kultusminis-
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ter Stoch haben Aufstiegsmöglichkeiten für
Hauptschullehrkräfte nach A 13 versprochen.
Die Rücknahme der Absenkung der Eingangsbesoldung hat die CDU, nicht aber die Grünen
im Wahlprogramm. Guido Wolf hat dies bei
der GEW zugesagt.
In einem Punkt sind sich Grüne und CDU schon
einig: Es muss gespart werden und die Schuldenbremse 2020 wird eingehalten. Das ist
eine Einigkeit mit großer Dramatik. Nicht nur
die Schulen brauchen beträchtliche zusätzliche Mittel. Der qualitative Ausbau der frühen
Bildung steht an, auch die Hochschulen sind
noch weit entfernt von akzeptablen Arbeitsbedingungen. Von den Bedingungen in der
Weiterbildung ganz zu schweigen.
Auch im Rückblick erkennt die GEW an, was
Kultusminister Stoch auf den Weg gebracht
hat: Der Verzicht auf Stellenstreichungen, die
Neustellen für Inklusion, Realschule, Grundschule und für die Flüchtlinge, das Konzept
für die Hauptschulaufstiege nach A 13 – diese
Maßnahmen hat er maßgeblich durchgesetzt.
Für die GEW ist klar: Egal, wer die Regierung
bildet, geschenkt wird uns nichts. Für gute
Arbeits- und Einkommensbedingungen müssen wir kämpfen.
23 Abgeordnete der rechtspopulistischen, ausländerfeindlichen AfD sind im Landtag, weil
auch unzufriedene Bürgerinnen und Bürger,
auch Gewerkschaftsmitglieder, sie gewählt
haben. Nicht nur im Landtag muss die politische Auseinandersetzung mit den Positionen und Zielen der AfD und den Ursachen für
dieses Wahlergebnis stattfinden. Das ist ein
Thema für die Schule und ein Thema für die
Zivilgesellschaft.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

UNTERBRINGUNG VON BERUFSSCHÜLERN WÄHREND DES BLOCKUNTERRICHTS

Land erhöht Zuschüsse

Mit dem zweiten Nachtragshaushalt hat
der Landtag zusätzlich 4 Millionen Euro
bereitgestellt, so dass die Zuschüsse für
die Unterkunft und Verpflegung von
Berufsschüler/innen in einem Wohnheim während des Blockunterrichts
(Landes- und Bezirksfachklassen) von 6
auf 12 Euro zu verdoppelt werden können. Damit setzt die Landesregierung
die Empfehlung der Enquetekommission „Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - berufliche Schulen, Aus- und
Weiterbildung“ aus der letzten Legislaturperiode um. Dort wurde eine sogenannte Drittelfinanzierung gefordert,
wonach die Kosten zu je einem Drittel
vom Land, den Ausbildungsbetrieben
und den Auszubildenden getragen werden sollen.

Die GEW und der DGB haben dies als
ersten Schritt, die Finanzierung der
Internatsunterbringung neu zu regeln,
begrüßt. Die GEW lehnt aber nach wie
vor die Drittelfinanzierung ab. Auszubildende dürfen nicht dafür „bestraft“
werden, wenn Berufsschulklassen auf
Grund zurückgehender Schüler/innenzahlen im Rahmen der regionalen
Schulentwicklung geschlossen und weitere Landes- bzw. Bezirksfachklassen
eingerichtet werden. Die Kosten für die
Internatsunterbringung müssen vollständig von den Ausbildungsbetrieben
bzw. dem Land übernommen werden.
Michal Futterer
Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender

LEHREREINSTELLUNG

Änderungen für Einstellung an Privatschulen
Eine Einstellung an eine Schule in privater Trägerschaft ist seit vielen Jahren eine
Alternative zu den staatlichen Einstellungsverfahren. Häufig werden die Kolleg/innen zunächst befristet an den Privatschulen angestellt. Unter bestimmten
Bedingungen können die Bewerber/
innen aber auch verbeamtet und an eine
Privatschule beurlaubt werden. Eine der
wesentlichen Voraussetzungen dafür ist
ein unbefristeter Arbeitsvertrag an einer
staatlich anerkannten Privatschule.
Bewerber/innen mit einem derartigen
„bedingungsfreien“ Arbeitsvertrag müssen sich bis zum 6. Mai 2016 entscheiden, ob sie sich für eine Einstellung im
staatlichen Schuldienst oder für die
Verbeamtung bei gleichzeitiger Beurlaubung an eine Privatschule bewerben
möchten. Beides gleichzeitig ist nicht
möglich. Wenn die Bewerber/innen die
Verbeamtung bei gleichzeitiger Beurlaubung beantragen wollen, muss dem
Regierungspräsidium bis zum 6. Mai der
Arbeitsvertrag vorliegen.
Wenn die Bewerbung zur Verbeamtung
bei gleichzeitiger Beurlaubung an eine
Privatschule nach dem 6. Mai aufrecht-

6

erhalten wird, dann können die Bewerber/innen nicht am Listenverfahren und
den folgenden Einstellungsverfahren für
eine Stelle im staatlichen Schuldienst
teilnehmen.
Neu ist: Die Bewerber/innen können
mit der Privatschule einen unbefristeten Vertrag mit aufschiebender Bedingung eingehen. Dann wird der Vertrag
erst wirksam, wenn die Bewerberin /
der Bewerber aufgrund der Leistungsziffer bzw. der Gesamtqualifikation tatsächlich verbeamtet und gleichzeitig an
die Privatschule beurlaubt werden kann.
Diese Vertragsform hat für die Bewerber/innen einen Vorteil: Sie können
an den schulbezogenen Ausschreibungen und am Nachrückverfahren für die
staatlichen Schulen teilnehmen, falls die
Beurlaubung im Beamtenverhältnis an
die Privatschule nicht möglich ist.
Die weiteren Kriterien für die Verbeamtung im Privatschuldienst sind in
den allgemeinen Einstellungshinweisen
unter www.lobw.de zu finden.
Stefan Bauer
Hauptpersonalrat GHWRGS

TAGUNG

Was tun bei (Cyber)
Mobbing?
Was in der Regel mit einzelnen Cyberattacken beginnt, endet oft in Cybermobbing: Über einen längeren Zeitraum wird
eine Person absichtlich und systematisch
von jemandem oder einer Gruppe mit
elektronischen Kommunikationsmedien
schikaniert und verunglimpft.
Anfang März fand eine gemeinsame
Fachtagung der AGJ, klicksafe und der
GEW zum diesem Thema in Stuttgart
statt. Bereits seit Wochen war die Tagung
ausgebucht. Das verdeutlicht, wie aktuell
und relevant die Problematik ist.
Meist belaste Cybermobbing mehr als
Mobbing, erklärt Birgit Kimmel von
Klicksafe in ihrem Fachvortrag. Bilder
und geschriebene Worte würden im Netz
schnell verbreitet, könnten immer wieder verschickt und gelesen werden, rund
um die Uhr. Oft sei unklar, wer für die
schnelle Verbreitung im Netz verantwortlich sei, und man wisse nicht, wer
alles die Beschimpfungen und Beschämung mitbekommen habe. Für Kinder
und Jugendliche, die Cybermobbing erleben, scheint es keinen Schutzraum, teilweise kein Entkommen zu geben. Besonders heimtückisch erwiesen sich neue
Dienste, bei denen nichts gelöscht werde
und selbst vergessen geglaubte Bilder wieder auftauchen könnten. CybermobbingOpfer litten deshalb unvorstellbar.
Es gibt keine Patentrezepte gegen
Cybermobbing, aber so viel ist klar: Besser schon präventiv ansetzen und sich als
Pädagoge/in für eine Kultur der Anerkennung und des Respekts stark machen.
Im Fall von Cybermobbing gilt die Devise: Hinsehen und Rat von Expert/innen
einholen.
In Kürze erscheint ein Handbuch mit
konkreten Handlungskonzepten, herausgegeben von der AGJ Freiburg und
Klicksafe.
Heike Herrmann
GEW-Referetin für Jugendhilfe und Sozialarbeit

Mehr Informationen zum
Umgang mit Cybermobbing unter
www.klicksafe.de/service
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Aktuell

BERUFLICHE SCHULEN

Mehr Angebote für geflüchtete Jugendliche nötig
In den vergangenen eineinhalb Jahren
ist die Zahl der VABO-Klassen explosionsartig gestiegen. Im Schuljahr 2013/14
gab es landesweit noch 33 Klassen, Stand
Anfang März sind es 410 Klassen mit
ca. 6.800 Schüler/innen. Das Land hat
dafür mehrere hundert Stellen und ein
entsprechendes
Unterstützungssystem
geschaffen. (Mehr dazu und zu den Vorbereitungsklassen an allgemeinbildenen
Schulen siehe Titelthema ab Seite 12)
Mittlerweile wird jedoch deutlich, dass
die Sprachförderung nicht mit dem
VABO enden kann. Wenn junge Geflüchtete erfolgreich eine Berufsausbildung
oder eine weiterführende Vollzeitschule absolvieren wollen, dann brauchen sie
auch dort zusätzlichen Sprachunterricht.
Die GEW forderte deshalb schon seit langem, einen vollständigen zweiten Berufsschultag – d.h. eine Ausweitung des
Berufsschulunterrichtes auf mindestens
16 Wochenstunden – unter anderem mit
dem Ziel, Schüler/innen gezielt individuell fördern zu können. Die Chancen von
Migrant/innen auf dem Ausbildungs- und

Arbeitsmarkt sind deutlich schlechter als
bei Nichtmigranten. Deshalb müssen
vor allem die Deutschkenntnisse gezielt
gefördert werden.
Die Forderung nach einem zweiten
Berufsschultag ist bislang vor allem von
der Wirtschaft stets abgelehnt worden.
Mittlerweile findet jedoch ein Umdenken
statt: Das Bündnis für Ausbildung schlägt
vor, für Geflüchtete einen vollständigen
zweiten Berufsschultag einzurichten. So
könnten zusätzlich vier Stunden Sprachförderung angeboten werden. Die GEW
begrüßt dies ausdrücklich. Dafür sind
allerdings zusätzliche Stellen notwendig,
die in einem weiteren Nachtragshaushalt
geschaffen werden müssen.
Schüler/innen, die das VABO absolviert
haben, werden in aller Regel jedoch nicht
direkt eine Berufsausbildung beginnen
können, sondern weiter das Regel-VAB
oder das AV-Dual besuchen. Für manche
wird sich auch die Möglichkeit eröffnen,
eine zweijährige Berufsfachschule, ein
Berufskolleg oder ein berufliches Gymnasium zu besuchen, um einen entspre-

chenden Schulabschluss zu erwerben.
Auch hier wird eine Weiterführung der
Sprachförderung bzw. der individuellen
Förderung notwendig sein, um die Schüler/innen in die entsprechenden Schularten zu integrieren. Grundsätzlich eröffnet
die Verwaltungsvorschrift „Grundsätze
zum Unterricht für Kinder und Jugendliche mit Sprachförderbedarf an allgemein bildenden und beruflichen Schulen“
die Möglichkeit, eine solche zusätzliche
Förderung anzubieten. Fördermaßnahmen an den beruflichen Schulen müssen
jedoch aus dem Stundenbudget der Schule geleistet werden, zusätzliche Lehrerwochenstunden gibt es dafür nicht. Dies
ist bei einem strukturellen Unterrichtsdefizit von nach wie vor 1,8 Prozent für
viele Schulen schlicht nicht leistbar. Die
GEW fordert deshalb auch für die beruflichen Vollzeitschulen eine bedarfsgerechte
Zuweisung von Stellen für die Sprachförderung in Vollzeitschularten.
Michael Futterer
Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender

60 Jahre GEW Baden-Württemberg
Dieses Jahr feiert die GEW-BadenWürttemberg ihr 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass blicken wir in
einer b&w-Serie auf das Entstehungsjahr 1956 zurück.
Im April 1956 berichtete die Süddeutsche Schul-Zeitung über die drei Vertretersammlungen der GEW Württemberg,
Nord- und Südbaden. Im März hatten die
drei noch getrennten Verbände beschlossen, dass sie sich am 5. Mai zu einem
einheitlichen Landesverband zusammenschließen werden. „Damit dürfte ein
nicht mehr zu übersehendes Bollwerk der
im Einheitsgedanken verbundenen Lehrerschaft geschaffen werden können“,
schrieben die Nordbadener.
Neben diesem Entschluss ging es bei den
Vertreterversammlungen auch um Lehrermangel und Lehrernachwuchs, Lehrerbesoldung, Lehrerbildung und Mitbestimmung. In dem Antrag „Rechtsunsicherheit
des Lehrers“ beschlossen die württember-
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gischen Lehrkräfte, dass „körperliche Züchtigung nur in Ausnahmefällen und maßvoll angewendet werden darf“. Sie wiesen
aber darauf hin, dass die „Beschränkung
der Zuchtmittel“ gefährlich sei, weil einzelne Schüler die unerlässliche Ordnung
dauernd untergraben würden und durch
die „Tyrannei Halbstarker“ die Führung
der Lehrer abgelöst würde. Außerdem
würde die „unwürdige Abhängigkeit von
Unreifen“ junge Menschen vom Lehrerberuf abhalten. Die Lehrkräfte fühlten
sich schutzlos, weil Urteile von Gerichten
Rechtsunsicherheit erzeugt hätten.
Im Juli 1956 wurde die Wehrpflicht wieder eingeführt. Die GEW befürchtete,
dass sich dadurch der Lehrermangel verschärft. Ehemalige Berufsoffiziere und
Heeresfachschullehrer, die im Schuldienst
waren, würden zur Bundeswehr zurückkehren. Auch die wachsende Zahl der
Lehrerinnen verursachte Ausfälle: durch
Heirat, „größere Anfälligkeit gegen

Erkrankungen“ und Schwangerschaftsurlaub. Aufbaugymnasien mit Heim
waren damals eine Chance für begabte Volksschüler, die Reifeprüfung abzulegen und über Pädagogische Institute
Lehrer oder Lehrerin zu werden. Die GEW
verlangte, dass beides ausgebaut wird.
Die GEW forderte 1956 auch, dass die
Lehrerbildung eine wissenschaftliche
Ausbildung mit mindestens 6 Semestern
sein müsse. Sie wollte auch den „konfessionellen Charakter“ der Ausbildungsstätten abschaffen. Bis dies gelang,
musste die GEW noch bis 1967 kämpfen. Eine Mitbestimmung über ein Landespersonalvertretungsgesetz gab es
damals ebenfalls nicht. Allerdings war
das Bundes-Personalvertretungsgesetz
1955 in Kraft getreten und damit war der
Weg für Mitwirkungsrechte auf Länderebene frei. Die GEW setzte sich selbstverständlich dafür ein.
Maria Jeggle
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Geld

TARIFRUNDE T VÖD

Verhärtete Fronten

Das erste Treffen in einer Tarifrunde
dient vor allem dem Austausch der Forderungen und ihrer Bewertung. So war es
nicht überraschend, dass es in Potsdam zu
keiner Annäherungen gekommen ist. Die
Gewerkschaften haben ihre Forderung
nach sechs Prozent bekräftigt und dargelegt, wie notwendig eine satte Gehaltserhöhung ist, um die Arbeit im öffentlichen
Dienst attraktiver zu machen und dem
immer deutlicher werdenden Fachkräftemangel in vielen Berufen des öffentlichen
Dienstes zu begegnen. Dass die Arbeitgeber die Forderungen als nicht finanzierbar abgelehnt haben, war zu erwarten.
Ärgerlich ist allerdings, dass sie kein eigenes Angebot vorgelegt haben, um so eine
zügigere Verhandlung zu ermöglichen.
Auch bei der Forderung der Gewerkschaften nach der Abschaffung der sachgrundlosen Befristung zeigten die Arbeitgeber nur die kalte Schulter.
Streit um Betriebsrenten
Eine weitere große Hürde für die Verhandlungen ist der Streit um die Betriebsrente
der Beschäftigten. Die Arbeitgeberseite
von Bund und Verband der kommunalen
Arbeitgeberverbände (VKA) will die tariflich zugesagten Renten aus der Zusatzversorgung kürzen. Die Gewerkschaften
lehnen das strikt ab und haben dies als
rote Linie für den weiteren Verlauf der
Verhandlungen markiert. Die gute Erhöhung bei der gesetzlichen Altersrente in
diesem Jahr darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Rentenreformen der
letzten zwanzig Jahre das Rentenniveau
der heute Erwerbstätigen deutlich absenken wird und die Betriebsrenten daher
ein unentbehrlicher Schutz vor Altersarmut sind. Das gilt für alle Beschäftigten
im öffentlichen Dienst, aber besonders
für die Erzieher/innen. Bei ihnen zählen
8

Cartoon: Rabe

Der Verhandlungsauftakt TVöD am 21. März in Potsdam zeigte, dass die Positionen der Verhandlungsparteien sehr weit auseinanderliegen. Um eine vernünftige Lohnerhöhung für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten bei Bund und Kommunen zu erzielen und um die Kürzungsabsichten bei
der betrieblichen Altersvorsorge abzuwehren, sind Streiks im April unumgänglich.

die Ausbildungsjahre nicht zur gesetzlichen Rente und viele arbeiten in Teilzeit.
In der zweiten Verhandlungsrunde am
11. und 12. April (nach Redaktionsschluss
der b&w) wird es voraussichtlich noch
keine befriedigende Lösung der strittigen
Fragen geben. Die dritte und wahrscheinlich entscheidende Verhandlungsrunde
ist für den 28./29. April ebenfalls in Potsdam terminiertet. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Arbeitgeber alleine von
den Argumenten überzeugen lassen. Deshalb wird es im Vorfeld der dritten Runde
darum gehen, den Arbeitgebern mit Protesten und Warnstreiks klar zu machen,
dass weder die Renten noch die Gehälter
der Beschäftigten Sparmasse der öffentlichen Kassenwarte sind. Dass es hier vor
allem auch auf die Streikkraft der Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen – von
denen auch in Baden-Württemberg viele
in der GEW organisiert sind – ankommen wird, steht seit den letzten Tarifauseinandersetzungen außer Frage.

Das Ergebnis der Tarifrunde reicht weit
über den öffentlichen Dienst bei Bund
und Kommunen hinaus, da auch viele
freie Träger die Tarifergebnisse des TVöD
übernehmen. Dies gilt besonders für denSozial- und Erziehungsdienst. In BadenWürttemberg gibt es insgesamt 8.710
Kindertageseinrichtungen mit 93.123
Beschäftigten, davon sind knapp 79.600
pädagogisches Personal. Von den Kitas
werden 42 Prozent von den Kommunen
betrieben werden und 58 Prozent von
freien Trägern wie der Caritas und der
Diakonie.
Martin Schommer
GEW-Referent für
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik

Infos zur Tarifrunde und
möglichen Streiks:
www.gew-bw.de/tarif/
tvoed
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BILDUNGSFINANZIERUNG

Schuldenbremse ist eine Bildungsbremse
Mit dem Antrag „Gute Bildung braucht Ressourcen“ hat die GEW auf der Landesdelegiertenversammlung Anfang März die GEW-Forderungen für eine solide Bildungsfinanzierung festgeschrieben. Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert und die Beschäftigten zeitlich entlastet werden.

Zwei Jahre lang hat die GEW die Auseinandersetzung mit der Landesregierung
über die geplanten Stellenstreichungen zur Einhaltung der Schuldenbremse
geführt. Schließlich ist die grün/rote Landesregierung von ihren Plänen abgerückt.
Im Zusammenhang mit der hohen Zahl
an Geflüchteten wurden sogar zusätzliche
Stellen geschaffen. Das ist ein großer und
wichtiger Erfolg der Arbeit der GEW.
Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass die Auseinandersetzung um die
Bildungsfinanzierung damit vom Tisch
ist. Mit dem Verzicht auf Stellenstreichungen ist die strukturelle Unterfinanzierung
des Bildungssektors nicht beendet. Viele
Entscheidungen sind vor den Wahlen
bei guter Konjunktur und hohen Steuereinnahmen getroffen worden. Auch die
Schuldenbremse steht immer noch in der
Verfassung!
Die Spar- und Kürzungspolitik ist keineswegs zu Ende. Der Haushaltsplan 2016
des Kultusministeriums ist bereits jetzt
mit Minderausgaben von mehr als 70 Millionen Euro belastet. Diese Einsparauflage
muss innerhalb des Hauses erwirtschaftet
werden. Dazu kommt eine globale Steuerungsreserve von 10 Prozent auf bestimmte Haushaltsansätze, die im Zweifelsfall
ebenfalls gekürzt werden. Diese Einsparungen gehen an die Substanz.
Die GEW hat auf ihrer Landesdelegiertenversammlung deutlich gemacht, dass
sie die Schuldenbremse und die damit
verbundene Spar- und Kürzungspolitik
weiterhin ablehnt. Nach wie vor gilt: Die
Schuldenbremse ist eine Bildungsbremse.
Die im Bildungsbereich begonnenen Veränderungen und Reformen müssen solide
bildung & wissenschaft 04/ 2016

finanziert werden. Notwendig sind Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie
eine zeitliche Entlastung der Beschäftigten. Unter anderem fordert die GEW:
• eine Erhöhung und eine einheitliche
Berechnungsgrundlage des allgemeinen
Entlastungskontingents für alle Schularten und Schulgrößen sowie einen Innovationspool an Entlastungsstunden für alle
Schulen, die den Umbau des Schulwesens gestalten, in Höhe von 4 Prozent der
zugewiesenen Lehrerwochenstunden,
• die schrittweise Angleichung der Unterrichtsverpflichtung für alle Lehrkräfte auf
das Niveau der wissenschaftlichen Lehrkräfte an allgemeinbildenden Gymnasien
bzw. beruflichen Schulen,
• die Rücknahme der Absenkung der
Eingangsbesoldung um 4 Prozent in den
Besoldungsgruppen A9 und A10 bzw. um
8 Prozent ab der Besoldungsgruppe A11,
• den schrittweisen Abbau des strukturellen Unterrichtsdefizites an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie der Inklusion und an den
beruflichen Schulen, sowie die schrittweise Erhöhung der Vertretungsreserve in
der kommenden Legislaturperiode auf 6
Prozent der Lehrerstellen. Für die Aufstockung müssen zusätzliche Stellen bereitgestellt werden,
• die Festlegung von festen Parametern
für die Stundenzuweisung für Bildungsangebote in inklusiven Settings,
• die Erhöhung der Stundenzuweisung
für gebundene Ganztagesschulen auf
ein Drittel der Zuweisung für „Halbtagesklassen“,
• eine bessere Ausstattung für Schulleiter/innen, u.a. Erhöhung der Leitungszeit

insbesondere für Schulleitungen kleiner
Schulen,
• die Verankerung von Poolstunden in
der Direktzuweisung der Grundschule,
• die Absenkung des Klassenteilers auf
maximal 25 Schüler/innen.
Die von Ministerpräsident Kretschmann
bei der LDV angekündigten 1.700 zusätzlichen Lehrerstellen reichen dafür nicht
aus. Die GEW bekräftigt deshalb ihre Forderung nach einer deutlichen Erhöhung
der Bildungsausgaben in Baden-Württemberg. Im Oktober 2008 hatten sich
Bund und Länder in Dresden auf einem
„Bildungsgipfel“ darauf verständigt, die
öffentlichen und privaten Ausgaben für
Bildung bis zum Jahr 2015 auf 7 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu steigern. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Gemessen am BIP sind die Ausgaben
in Baden-Württemberg von 2009 bis 2013
nur minimal gestiegen. Damit BadenWürttemberg gemessen am BIP etwa so
viel ausgeben würde wie Rheinland-Pfalz,
müssten die Bildungsausgaben um etwa 3
Milliarden Euro erhöht werden.
Darüber hinaus fordert die GEW eine
bessere Finanzausstattung der Kommunen. Der weitere quantitative Ausbau
der frühkindlichen Bildung, qualitative
Verbesserungen und insbesondere eine
Aufwertung der Berufe im Sozial- und
Erziehungsdienst sowie eine Akademisierung des Erzieher/innenberufs mit
einer angemessenen Eingruppierung sind
ohne zusätzliche Mittel für die Kommunen nicht umsetzbar. Dafür trägt auch das
Land die Verantwortung.
Michael Futterer
Stellvertretender Landesvorsitzender
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BILDUNGSPOLITIK

Statistische Folgen
Die bildungspolitischen Entscheidungen der letzten fünf Jahre verändern die Schullandschaft. Das
lässt sich an statistischen Zahlen ablesen. In Baden-Württemberg gibt es inzwischen rund 400
Ganztagsgrundschulen und 305 Gemeinschaftsschulen. Diskussionsstoff bietet die steigende Zahl
der Sitzenbleiber/innen. Die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung alleine erklärt
die Zunahme nicht.

95 weitere Ganztagsgrundschulen einschließlich der Grundstufen von Förderschulen wird es ab September 2016
in Baden-Württemberg geben. Damit
bieten im dritten Jahr nach Inkrafttreten
des Schulgesetzes von den etwa 2.400
Grundschulen des Landes knapp 400
einen Ganztagsbetrieb an. Der Anteil
der Schulen, die das verbindliche Konzept wählen, also den Ganztag für alle
Schüler/innen verpflichtend, ist deutlich
geringer als die Wahlform. 2014 wollten nur 10 Prozent der Schulen die verbindliche Form, im aktuellen Antragsjahr sind es 25 Prozent. Hier muss man
allerdings sehen, dass es vor allem die

Grundstufen der Förderschulen sind,
die die Verbindlichkeit einführen.
Gemeinschaftsschulen
Bereits im 5. Antragsjahr befinden sich
die Gemeinschaftsschulen. 28 Anträge
wurden zum Schuljahr 2016/17 genehmigt. Vier dieser neuen Gemeinschaftsschulen gehen aus Realschulen oder aus
Verbünden von Werkrealschulen und
Realschulen hervor, alle anderen sind
aus Werkrealschulen entstanden. Auffällig ist, dass allein vier Anträge aus dem
Landkreis Reutlingen kommen, drei
direkt aus dem Reutlinger Stadtgebiet:
Dort ist man dabei, das Zwei-Säulen-

Quelle: Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 25.01.16
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Modell aus Gymnasium und Gemeinschaftsschulen auf kommunaler Ebene
gezielt umzusetzen.
Die Zahl der Gemeinschaftsschulen ist
mit dieser Antragsrunde auf landesweit
305 angestiegen. Die meisten Gemeinschaftsschulen gehen aus Werkrealschulen hervor, sind zwei- bis dreizügig
und in Gemeinden zwischen 5.000 und
50.000 Einwohnern beheimatet.
Grundschulempfehlung wird zu
80 Prozent angenommen
Im Schuljahr 2015/16 erhielten ca. 21.600
Kinder eine Empfehlung für die Werkrealschule, 25.500 eine Empfehlung für
die Realschule und 42.600 Kinder eine
Gymnasialempfehlung.
Aus der Abbildung geht hervor, dass
Kinder mit Gymnasialempfehlung sich
ganz überwiegend an diese Empfehlung
halten und zu über 80 Prozent auch auf
ein Gymnasium wechseln, 15 Prozent
wählen die Realschule und knapp 3 Prozent eine Gemeinschaftsschule.
Anders sieht es bei den Empfehlungen
zur Realschule oder Werkrealschule aus.
Über 17 Prozent der Kinder mit Realschulempfehlung gehen auf ein Gymnasium über und gut 13 Prozent auf eine
Gemeinschaftsschule. Aber auch hier
stimmen Empfehlung und tatsächliche
Schulwahl zu 80 Prozent überein, da
ein Wechsel zur Gemeinschaftsschule
in jeder Empfehlung enthalten ist. Eine
stärkere Abweichung ist dagegen bei
den Hauptschulempfehlungen festzustellen. Dort folgen rund 37 Prozent der
bildung & wissenschaft 04 / 2016
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Kinder bzw. Eltern der Empfehlung der
Grundschullehrkräfte und wählen statt
Werkreal- oder Gemeinschaftsschule die
Realschule oder auch das Gymnasium.
Zahlen der Sitzenbleiber/innen waren
früher höher
An der Klassenwiederholung scheiden
sich die Geister: Die eine sehen darin
ein Instrument, schulische Defizite abzubauen und Schüler/innen zu Leistung
zu motivieren, die anderen halten das
Sitzenbleiben für rückständig, stigmatisierend und ineffektiv. Mit der Einführung der Gemeinschaftsschule wurde
in Baden-Württemberg erstmals eine
Schulart eingeführt, die eine Klassenwiederholung nur in Ausnahmefällen vorsieht. Auch im neuen Realschulkonzept
wird beim Übergang in die 6. Klassen
der Realschulen kein Kind sitzenbleiben.
Immer wieder wird eine steigende Nichtversetztenquote mit dem Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung
in Zusammenhang gebracht. Es lohnt sich
daher, die Zahlen genauer zu analysieren:
Die Nichtversetztenquoten sind in den
5. Klassen von Realschulen und Gymnasien von 2011 auf 2013 tatsächlich deutlich gestiegen: An Realschulen von 0,7
auf 3,3 Prozent und an Gymnasien von
0,4 auf 1,3 Prozent. Der Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung
ist sicher ein Grund. Damit lässt sich
aber die Entwicklung der Sitzenbleiber/
innen bei weitem nicht erklären. Erstens waren noch im Schuljahr 2000/01
sowohl die Quoten über alle Klassen der
Sekundarstufen hinweg als auch in den
5. Klassen höher, zum Teil sogar deutlich höher als jetzt. Zum anderen zeigen
die Quoten der einzelnen Klassenstufen sehr unterschiedliche, auch uneinheitliche Entwicklungen. Die höchsten
Quoten findet man dort, wo der Empfehlungscharakter der Schulart noch gar
nicht wirken konnte: In den 8. und 9.
Klassen der Realschulen und in den 10.
Klassen der Gymnasien.
Privatschulen mit gemeinsamem
Lernen nehmen zu
Im März 2016 meldete das Statistische
Landesamt einen „erneuten Höchststand der Schülerzahlen an privaten allbildung & wissenschaft 04 / 2016

Anteil der Nichtversetzten in %

2000/01

2011/12*)

2013/14

IN HAUPT-/
WERKREALSCHULE

IN REALSCHULE

IN GYMNASIUM

3,2 (5 – 10 Kl.)

4,7 (5 – 10 Kl.)

3,7 (5 – 11 Kl.)

1,7 (Kl. 5)

1,7 (Kl. 5)

0,7 (Kl. 5)

1,3 (5 - 10)

2,9 (5 - 10)

2,3 (5 – 11)

0,7 (Kl. 5)

0,7 (Kl. 5)

0,4 (Kl. 5)

2,1 (5 - 10)

3,3 (5 - 10)

2,6 (5 - 10)

1,1 (Kl. 5)

3,3 (Kl. 5)

1,3 (Kl. 5)

*) 1. Jahr vor Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung

gemeinbildenden Schulen“. Der Trend
zu einem verstärktem Privatschulbesuch
wird in den bildungspolitischen Debatten oft mit den schulpolitischen Reformen und mit den Gemeinschaftsschule in Verbindung gebracht. Es mag der
Fall sein, dass Eltern sich aufgrund der
Unzufriedenheit mit einer „Schule für
alle“ aus dem öffentlichen Schulwesen
zurückziehen, begründet ist eine solche
Reaktion aber nicht:
Erstens gibt es in Baden-Württemberg
nach wie vor alle Schularten des gegliederten Systems, die man selbstverständlich wählen kann. Vor allem das
Gymnasium ist von allen im Landtag
vertretenen Parteien nie in Frage gestellt
worden.
Zweitens ist der Pressemitteilung des
Statistischen Landesamts zu entnehmen, dass ausgerechnet die sich weiter im Aufbau befindenden privaten
Gemeinschaftsschulen (Sekundarstufe
I), deren Schülerzahl sich im Vergleich
zum Vorjahr mit rund 500 Schülerinnen und Schülern nahezu verdoppelte,
den höchsten prozentualen Zugewinn
verbuchten. „Auch die Zahl der Kinder,
die eine private Grundschule besuchten,
wuchs mit 3,9 Prozent deutlich an und
überschritt mit gut 10 300 Schülerinnen
und Schülern erstmalig den 10 000erWert.“ Es sind also gerade die Schulen
des gemeinsamen Lernens, die im Privatschulbereich zulegen.

Die Privatschulquoten der Realschulen
und Gymnasien liegen derzeit bei 1,6
bzw. 1,3 Prozent. Die privaten Werkreal-/Hauptschulen nehmen deutlich ab,
die privaten Freien Waldorfschulen und
die Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (ehemals Sonderschulen) nehmen leicht zu.
Der Anteil der Privatschüler/innen ist
in Baden-Württemberg keineswegs auf
einem besorgniserregenden Niveau. Wer
Schulen in privater Trägerschaft oder
Freie Schulen als wertvolle Ergänzung
des öffentlichen Schulwesens begreift,
wird ohnehin nicht über die skizzierten
Zunahmen klagen. Für die GEW stehen
gut ausgestattete und qualitativ hochwertige öffentlichen Schulen im Fokus.
Für eine Konkurrenz- oder gar Neiddebatte zu den privaten Schulen gibt es
jedoch (noch) keinen Grund.
Für die GEW ist entscheidend, dass die
Privatschulfreiheit nicht dazu führt, dass
ökonomische Interessen die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verschlechtern: tarifliche Standards und
sichere und langfristige Arbeitsverträge
müssen auch an privaten Ersatzschulen
die Norm sein.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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Unterricht in einer Vorbereitungsklasse

GEFLÜCHTETE KINDER UND JUGENDLICHE IN KITA UND SCHULE

„Wir sind sehr verschieden, gehen
aber einen gemeinsamen Weg“
Von der frühkindlichen bis zur beruflichen Bildung müssen zurzeit laufend neue Plätze für geflüchtete Kinder und Jugendliche geschaffen werden. b&w sprach mit zwei Lehrkräften, die seit Jahren
in Vorbereitungsklassen unterrichten, und mit der Leiterin einer interkulturellen Kita. Alle drei
berichten, wie sie Migrant/innen integrieren und was für einen guten Spracherwerb wichtig ist.

Im März 2016 besuchten in den allgemeinbildenden Schulen über
27.000 Kinder und Jugendliche rund 1.800 Vorbereitungsklassen
(VKL). In den öffentlichen beruflichen Schulen entstanden für
6.800 Jugendliche 410 VABO-Klassen (Vorbereitungsjahr Arbeit
und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen). In
Kitas werden dieses Jahr noch rund 13.000 Plätze für geflüchtete
Kinder gebraucht.
Daniel Wunsch ist technischer Lehrer an der Louis-Lepoix-Schule, einer gewerblichen beruflichen Schule in Baden-Baden (siehe
auch Artikel S. 16). Der ÖPR-Vorsitzende der Schule mit rund 1.200
Schüler/innen unterrichtet seit 3 Jahren auch in VABO-Klassen.
Über den Schuldienst hinaus setzt er sich ehrenamtlich seit vielen
Jahren für Migrant/innen ein und informiert über Fluchtursachen.
Sie gehören zu den Autor/innen, die einen Leitfaden zum VABO
geschrieben haben. Warum haben Sie an dem Leitfaden mitgearbeitet?
Es ist mir wichtig, dass den Kolleg/innen viele Tipps und
Handreichungen zur Verfügung stehen. In dem ganz praktischen Handout haben wir viele Informationen zusammengetragen: zur Schul- und Unterrichtsorganisation, zur Lebenssituation der Schüler/innen, Leitgedanken zur Sprachförderung,
Hinweise, wie Praktika vermittelt werden können (mit Vertragsmuster), Adressen und Links für weitere Anlaufstellen
oder Hilfsangebote.
Wo findet man den Leitfaden?
Das Landesinstitut für Schulentwicklung hat unter der Adresse https://sps.flska.de eine Sharepoint-Plattform für alle Schulen mit VABO-Klassen eingerichtet. Das Anmeldeformular für
die Schulen kann hier heruntergeladen werden: www.ls-bw.de/
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dienstleistungen/beruflschulen/sonst/vorlagen/VAB
Die Schulen sollten anschließend den Kolleginnen und Kollegen den Zugang zur Verfügung stellen. Auf dieser Plattform
gibt es auch weitere Infos und Unterrichtsbeispiele. Der Leitfaden wird regelmäßig aktualisiert. Voraussichtlich zum Ende
diesen Schuljahres wird eine neue Version veröffentlicht.
In Baden-Baden sind alle geflüchteten Jugendlichen in der
Schule. Ist das nicht selbstverständlich?
Das ist eine Besonderheit in Baden-Baden, weil wir sehr gut
vorgeplant haben. Die Stadtverwaltung hat den Schulen am
Ende des letzten Schuljahrs statistisch hochgerechnete Zahlen
vorgelegt. Daher wussten wir, mit wie vielen Flüchtlingen wir
im laufenden Schuljahr rechnen müssen. Diese Zahlen haben
wir ernst genommen und gleich zu Beginn des Schuljahrs mit
der Planung und Vorbereitung angefangen. Wir haben beispielsweise Lehrkräfte gefragt, ob sie aufstocken möchten, neue
Lehrkräfte eingestellt oder nach Klassenzimmern gesucht.
Zurzeit haben wir 4 Klassen mit je 18 Schüler/innen. Weitere Schüler/innen hat die Nachbarschule aufgenommen. Die
Anstrengungen haben dazu geführt, dass alle Jugendlichen
bis 19 Jahre des Stadtkreises Baden-Baden eine Schule besuchen können. In anderen Kreisen werden meines Wissens
nach sogar viele unbegleitete minderjährige Jugendliche nicht
beschult. Teilweise gibt es lange Wartelisten. Die Gründe sind
vielfältig. Manche Schulleitungen zögern z. B. mit Einstellungen, weil sie annehmen, dass sich die Probleme in kurzer Zeit
von alleine lösen. Allerdings weiß man, dass Baden-Württemberg noch viele unbegleitete Jugendliche aufnehmen muss.
Viele Schulen werden noch weitere Schüler/innen beschulen
müssen.
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linkes Bild: Schüler in der VABO-Klasse an der
Louis-Lepoix-Schule in Baden-Baden
rechtes Bild: Die Lehrerin Romina Sattler kann
auch einzeln auf die Schüler zugehen.

Was haben Sie in Baden-Baden unternommen, dass es dort gut
läuft?
Baden-Baden ist mit 55.000 Einwohnern der kleinste Stadtkreis in Baden-Württemberg. Die Wege sind bei uns kurz und
wir haben schon drei Jahre lang Erfahrungen mit VABO-Klassen. Die Zusammenarbeit mit dem Schulträger, der Stadt und
mit den Jugendämtern ist sehr vertrauensvoll. Unsere Schulleitung ist sehr engagiert, geht auf viele Netzwerktreffen, stellt
Lehrkräfte ein und schätzt unsere Arbeit mit den Flüchtlingen. Auch die Sekretärin zieht mit uns an einem Strang. Das ist
alles nicht selbstverständlich und sehr wertvoll.
An unserer Schule unterrichten die Lehrkräfte nicht nur in
VABO-Klassen. Wir achten auch im Personalrat darauf, dass die
Belastung nicht zu groß wird und jeder Kollege und jede Kollegin auch in normalen Klassen mit üblichen Alltagsproblemen
einen Ausgleich findet. Da wir viel Zeit mit den geflüchteten
Jugendlichen verbringen, sind wir ihre ersten Ansprechpartner/
innen. Einen Teil ihrer Geschichten nehmen wir immer auch
mit nach Hause und es ist schwierig, sich abzugrenzen. Wir
achten aber darauf, dass wir gesund bleiben. Insgesamt macht
die Arbeit in den VABO-Klassen trotz aller Belastung sehr viel
Spaß. Die Jugendlichen sind sehr lernwillig und brav.

In Vorbereitungsklassen am besten im Team arbeiten
Die Grund- und Hauptschullehrerin Rena Thormann unterrichtet schon seit 25 Jahren in Vorbereitungsklassen (VKL). Zurzeit
hat sie einen halben Lehrauftrag an der Schillerschule in Karlsruhe und ist, wie sie betont, für das „Classroom-Management der
VKL in Klassenstufe 9 und 10“ zuständig“. Sie unterrichtet folglich
nicht nur, sondern hält als Klassenlehrerin die Fäden in der Hand.
Das beginnt mit pädagogischer und sprachlicher Diagnostik und
geht weiter mit Schülerportfolios und Wochenplänen, die eingeführt und überwacht werden müssen. Thormann hält Kontakt
zu Vereinen, Beratungsstellen und anderen Stellen außerhalb
der Schule und sie sorgt dafür, dass sich alle Lehrkräfte in einer
Klasse austauschen und gut informiert sind. Das größte Problem sei, dass viele Kolleg/innen nicht wüssten, wie man mit den
sehr unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen der geflüchteten Kinder und Jugendlichen umgeht und einen differenzierten
Unterricht gestaltet. Es sprudelt aus ihr heraus, was dafür alles
nötig ist. Sie kann nicht nur aus jahrelanger Erfahrung schöpfen,
sie bietet im Staatlichen Schulamt Karlsruhe und im Regierungs-
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präsidium Karlsruhe auch Fortbildungen an, ist Fachberaterin
und Autorin der Buchreihe „Deutsch als Zweitsprache in Vorbereitungsklassen“. Rena Thormann ist auch Mitglieder des GEWLandesausschusses Migration.
Was brauchen Lehrkräfte, damit sie in Vorbereitungsklassen
gut arbeiten können?
Eine dreitägige Fortbildung ist schon mal eine gute Grundlage.
In meinen Fortbildungen geht es um Diagnostik, Förderpläne,
Prozesse im Spracherwerb, Aufbau von Unterrichtseinheiten in
DaZ, kulturelle Kompetenzen, Möglichkeiten der Differenzierung und anderes mehr. Wir brauchen aber auch Teamteaching,
so ähnlich wie in Gemeinschaftsschulen. Dort sind die Schüler/
innen ebenfalls sehr heterogen, der Lernfortschritt wird ähnlich
dokumentiert und dort managt eine Lehrergruppe die Klassen.
Ein gutes Classroom-Management finde ich daher ganz wichtig.
Dafür muss es Entlastungsstunden geben. Im Moment gibt es für
jede Schule nur eine Stunde und die bekommt in der Regel die
Schulleitung. Das ist viel zu wenig.
Der Klassenteiler für die VKL von 24 Schüler/innen muss gesenkt
werden. Mit maximal 18 Schüler/innen wie in den VABO-Klassen
kann man gerade noch gut arbeiten. In der momentanen Notsituation empfehle ich Klassenlehrer/innen, dass sie wenigstens einmal am Tag in der Klasse sind und einmal pro Woche alle Lehrkräfte der Klasse über den aktuellen Stand informieren, z. B. über
eine Klassenkonferenz oder per E-Mail.
Wenn zwei Personen in einer Klasse arbeiten, kann man leichter
auf einzelne Schüler/innen eingehen. Sie profitieren sehr davon.
Ich kenne Lehrkräfte oder Schulleitungen, die selbst Studierende
oder Sprachassistent/innen rekrutiert haben, damit sie wenigstens ein paar Stunden am Tag Unterstützung finden. Da steckt
ganz viel Eigeninitiative drin.
Ideal wäre, wenn Lehrkräfte, die neu in VKL oder VABO arbeiten, ein ganzes Jahr lang gecoacht würden. Dann könnten sie
alle Abläufe eines Schuljahrs mit Beratung und Unterstützung
durchlaufen.
Wenn die Geflüchteten in der Regel nach einem Jahr in die Regelklassen wechseln, ist ihr Spracherwerb nicht abgeschlossen.
Was empfehlen Sie Kolleg/innen, die Kinder und Jugendliche
aus oder nach den Vorbereitungsklassen in ihre Klassen aufnehmen?
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Hier ist sprachsensibler Fachunterricht nötig. Wenn ich beispielsweise in Mathematik Flächenberechnungen unterrichte,
muss man zunächst Sprachbildung betreiben und klären: Was
ist eine Seite, ein Flächeninhalt oder ein Umfang? Die Methode, die bei dieser Sprachbildung eingesetzt wird, heißt Scaffolding. Zusammen mit einer Kollegin biete ich eine Abrufveranstaltung für VKL Sek.I bzw. VABO an, die in die Methodik
des sprachsensiblen Fachunterrichts mit Scaffolding-Modulen
einführt. Der Bedarf und die Nachfrage boomen.
In Kitas die Eltern einbeziehen
85 bis 95 Prozent aller Kinder in der Kita Sankt Pius haben einen
Migrationshintergrund. Sie hätten einen schlechten Ruf gehabt,
erzählt die Kita-Leiterin Daniela Schneider. Nun hat die katholische Einrichtung aus einem vermeintlichen Defizit eine Stärke
gemacht: Seit drei Jahren hat die Kita in Bad Mergentheim ein
interkulturelles Profil mit interreligiösen Inhalten. Jetzt sei die Einrichtung sogar wieder attraktiv für deutsche Familien geworden.
Das gelte vor allem für Eltern, die Einflüsse von anderen Kulturen
zu schätzen wüssten und es als selbstverständlich ansehen, dass
es Kinder gibt, die ihre Wurzeln nicht in Deutschland haben.
Wie haben Sie sich auf ihr neues Profil vorbereitet?
Wir haben uns als Team interkulturell weitergebildet. Wir hatten eine Referentin in unserer Einrichtung eingeladen. Sie hat
uns nach unseren Bedürfnissen gut geschult.
Diese eintägige Fortbildung hat uns vorerst gereicht, weil
wir vorher schon viele Erfahrungen mit Migrantenkindern
gemacht haben. In unserem Team arbeiten selbst Einwanderinnen, die selbst gespürt haben, was es heißt, ohne Sprachkenntnisse in ein fremdes Land zu kommen. Wir wussten, wir
müssen sensibel mit einem Kind umgehen, wenn es unsere
Sprache nicht spricht. Wir haben auch gemerkt, dass wir uns
viel mit Gebärden und mit den Augen verständlich machen
können. Auch Bilderkarten, mit denen Kinder zeigen können,
was sie möchten, haben sich bewährt.
Die Kinder sind sehr offen und fangen schnell an zu sprechen.
Verschulte Programme sind gar nicht nötig. Wenn wir im Alltag bewusst mit den Kindern sprechen, wird das Sprache-Lernen fast zum Selbstläufer.

Was raten Sie Einrichtungen, die geflüchtete Kinder aufnehmen?
Ich finde es wichtig, dass wir als Erzieherinnen die Kulturen
unserer Kinder kennen, ihre Werte und ihr Verständnis von
Familie. Das hilft, um Fettnäpfchen zu vermeiden. Das geht
schon los bei den Aufnahmegesprächen mit den Eltern. Wenn
muslimische Eltern kommen, gehe ich verstärkt auf die Mutter
zu und begegne dem Vater mit einer gesunden Zurückhaltung.
Den Blickkontakt halte ich stärker zur Mutter.
Leiterinnen könnten unterstützt werden, wenn sie Anmeldehefte in mehreren Sprachen zur Verfügung haben. Mir hilft, dass
ich zum Glück etwas englisch spreche.
Befürchtungen kann man ablegen, indem man sich gut informiert und viel mit den Eltern spricht. Sie sind dankbar, wenn
man sich für ihr Leben, ihren Alltag, ihre Herkunft interessiert.
Wie kann man möglichst ohne Vorurteile mit Menschen aus
fremden Kulturen umgehen?
Wenn man respektvoll auf die Menschen zugeht, öffnen sich
viele Türen. Ich habe Respekt vor Religionen, die nicht meine
sind, ich erwarte aber auch, dass andere mich respektieren. Wir
sollten uns wertschätzend gegenüberstehen können.
Ich gehe grundsätzlich positiv ran und interpretiere in bestimmte Verhaltensweisen nichts Schlechtes hinein. Zur Begrüßung
sage ich beispielsweise: „Sie dürfen mir ruhig die Hand geben.
Das ist unsere Art, uns zu begrüßen.“ Da habe ich oft schon
einen imaginären Stein fallen gehört. Dann wird gelacht und
die Situation ist unverkrampft. Ich rate, nicht alles im Vorfeld
kaputtzudenken. Und: Lachen verbindet.
Meine kulturellen Werte muss ich nicht in den Hintergrund
stellen. Unser Slogan lautet: Wir sind alle sehr verschieden, aber
wir gehen einen gemeinsamen Weg. Wir haben verschiedene
Sprachen, wir brauchen aber eine gemeinsame Sprache, damit
wir uns verstehen. Dasselbe gilt für Umgangsformen oder
Tischrituale und vieles andere mehr.
Wie gehen die Kinder miteinander um?
Von den Kindern können wir uns eine Scheibe abschneiden.
Sie gehen ohne Vorbehalte aufeinander zu, sind offen und
brauchen keine gemeinsame Sprache, um gemeinsam spielen
zu können.
Maria Jeggle
b&w Redakteurin
Kinder können auch ohne gemeinsame Sprache miteinander spielen.

Fotos: Christoph Bächtle

Gemeinsame Tischrituale sind wichtig
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GEFLÜCHTETE JUGENDLLICHE

Gelber Brief heißt handeln
In beruflichen Schulen lernen geflüchtete Jugendliche in einem Vorqualifizierungsjahr Deutsch,
um dann eine Ausbildung beginnen zu können. In der Louis-Lepoix-Schule in Baden-Baden gibt es
mittlerweile vier solcher Klassen. b&w hat die Schüler/innen und Lehrer/innen dort besucht.

„Wie kommt ihr in die Schule?“, fragt Alexandra Hau die
Klasse. „Auf den Beinen“, meldet sich Hussein in holprigem
Deutsch. Die junge Lehrerin schaut sich um, sucht jemand,
der ihn verbessert. „Auf den Füßen“, kommt ein weiterer Vorschlag. Alexandra Hau legt den Kopf schief und schaut immer
noch erwartungsvoll. „Zu Fuß“, kommt es aus einigen Richtungen. Die Lehrerin ist noch nicht ganz zufrieden: „Und jetzt
bitte einen ganzen Satz!“ „Ich komme zu Fuß in die Schule“,
löst Mahmud das Rätsel. „Ich komme mit Bahn“, meldet sich
der Nächste. Gemeinsam überlegt die Klasse, welcher Artikel
in diesem Satz fehlt. Es heißt ja „die Bahn“, aber es heißt nicht
„ich komme mit die Bahn“. Alexandra Hau erklärt noch einmal
Dativ und Akkusativ, ihre Kollegin Romina Sattler schreibt die
richtigen Sätze an die Tafel, die Schüler/innen schreiben mit.
Wie kommen die beiden Lehrerinnen in die Schule? Mit „das
Auto“ oder mit „dem Auto“? Schnell wird klar, dass es noch
eine Weile dauern wird, bis die Jugendlichen die Artikel und
ihre Fälle verinnerlicht haben.
An diesem Mittwoch sitzen 14 Schüler und eine Schülerin aus
Afghanistan, Syrien, Indien, Gambia und Somalia in der Klasse. Sie sind zwischen 16 und 20 Jahre alt und besuchen seit
Anfang des Schuljahres gemeinsam ein Vorqualifizierungsjahr
Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO) in der gewerblichen Louis-Lepoix-Berufsschule
in Baden-Baden. Romina Sattler ist ihre Klassenlehrerin, sie
wird in den zehn Stunden Deutschunterricht von ihrer Kollegin Alexandra Hau unterstützt. Darüber ist die Lehrerin sehr
froh, so ist es leichter, auf die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse zu reagieren.
Gemeinsam haben die Schüler/innen nur, dass sie erst seit
Kurzem in Deutschland sind. Manche Schüler/innen lernen wahnsinnig schnell und langweilen sich, wenn es nicht
vorangeht, andere tun sich sehr schwer. Einen Schüler hat
das Kollegium schon nach kurzer Zeit ins Gymnasium vermittelt. Aber es gibt auch Schüler, die noch nie eine Schule besucht haben, die fast nicht schreiben können. „Am
Anfang war es schwer“, sagt Romina Sattler, die seit September 2014 an der Berufsschule in Baden-Baden ist, „aber
mittlerweile ist es ganz normal und macht richtig Spaß.“ Die
ausgebildete Gymnasiallehrerin unterrichtet noch Klassen
im beruflichen Gymnasium und auch ihre VABO-Schüler/
innen gehen stundenweise in Berufsschulklassen. So seien
die Klassen und die Lehrkräfte in das Schulleben eingebunden und es entstünden keine Parallelstrukturen mit VABOKlassen.
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Deutschland ist teuer
Für das Auto interessieren sich die Jugendlichen natürlich
sehr. „Ich komme mit einem Mercedes-Benz in die Schule“,
träumt ein Schüler und alle lachen, die Stimmung ist ausgelassen, alle haben Spaß am Unterricht, das merkt man. Einer
fragt: „Was kostet drivers license in Deutschland?“ Häufig weichen sie auf Englisch aus, die Lehrerinnen ermahnen dann, es
auf Deutsch zu versuchen und natürlich ganze Sätze zu bilden,
mit Artikeln. „Der Führerschein kostet ungefähr 2.000 Euro“,
sagt Alexandra Hau, sie spricht sehr klar und langsam. Die
Jugendlichen schauen ungläubig. So viel? In Gambia koste der
Führerschein höchstens 100 Euro, vielleicht mittlerweile mehr,
da die Preise ständig steigen. In Syrien habe ein Schüler das
Fahren gelernt, ohne einen Führerschein zu machen. „Das ist
aber verboten“, sagt die Lehrerin streng.
Geld ist ein Konfliktthema für die Jugendlichen, erzählt Romina Sattler nach dem Unterricht. „Manche haben welches, manche nicht. Das ist schwierig“. Den Minderjährigen steht ein
kleines Taschengeld zu, ansonsten werden sie vollversorgt. Die
Volljährigen bekommen richtig Geld, können sich dann ein
Handy leisten. Darauf sind die anderen neidisch, auch wenn
am Ende des Monats das Geld für Essen nicht mehr reicht. Und
die Unterbringung sorgt für Streit: Schüler, die sich ein Zimmer teilen, der eine will seine Ruhe, der andere will Partys feiern. Auch in der Schule ist das noch Thema. Die Lehrer/innen
der VABO-Klassen haben die Unterkünfte besucht, in denen
ihre Schüler/innen wohnen. „Gemessen an ihrer Lebenssituation – kein eigenes Zimmer, kein Ort, um in Ruhe zu lernen, viele andere Probleme, die ihnen durch den Kopf gehen
– bringen unsere Schüler/innen richtig gute Leistungen“, sagt
Daniel Wunsch. Er ist ÖPR-Vorsitzender der Schule, unterrichtet ebenfalls in VABO-Klassen und pflegt alle Kontakte
der Schule nach außen, mit den Betreuer/innen im Jugendamt,
mit möglichen Ausbildungsunternehmen und dem Schulamt
sowie mit den Sozialarbeiter/innen in den Unterkünften.
In Baden-Baden melden die Flüchtlingsunterkünfte der Schule, wenn mögliche Schüler/innen bei ihnen untergebracht
sind. Minderjährige werden sofort in die Schule aufgenommen, bei über 18-Jährigen warten sie bis zehn zusammenkommen, dann wird eine neue Klasse gebildet. 2013 war es noch
eine VABO-Klasse, jetzt sind es vier und im nächsten Monat
wird eine weitere hinzukommen. Dafür sind natürlich Lehrer/
innen nötig: Die Schule hat dauerhaft Stellen ausgeschrieben.
Regelmäßig finden Bewerbungsgespräche statt. An der Schule unterrichten bereits Gymnasiallehrer/innen, sowie Sprachbildung & wissenschaft 04 / 2016
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Die Jugendlichen in der VABO-Klasse müssen sich mit Akkusitiv und Dativ herumschlagen.

lehrer/innen aus Migrationskursen und pensionierte Lehrer/
innen. Daniel Wunsch ist zufrieden mit der Organisation in
Baden-Baden: „Alle Flüchtlinge bis einschließlich 19 Jahren
gehen in die Schule, das ist nicht überall so“. Er ist der Meinung, wenn der politische Wille da ist, kann es in jeder Kommune klappen, auch wenn weiterhin Flüchtlinge kommen.
Man müsse nur bereit sein vorauszuplanen und Geld in die
Hand zu nehmen.
Wer über 20 Jahre alt ist, wird nicht mehr in die Schule aufgenommen. Das ist eine Vorgabe des Kultusministeriums als
Reaktion auf die steigenden Zahlen. Das Kollegium würde
gerne auch Ältere aufnehmen. „Die Probleme beginnen doch
erst, wenn die Jugendlichen nichts zu tun haben und das gilt
genauso für über 20-Jährige“, meint Daniel Wunsch.
Wer einen Ausbildungsplatz hat, kann bleiben
Zu Daniel Wunschs Sprechstunde ist ein Schüler aus Kamerun
gekommen. Sein Anwalt habe ihm gesagt, er brauche dringend einen Ausbildungsplatz, sonst müsse er nach Italien. Dort
wurde er das erste Mal erfasst und fällt damit unter die DublinRegelung. Daniel Wunsch spricht ein paar Brocken Französisch
mit ihm, ein Mitschüler ist dabei und übersetzt, wenn das nicht
ausreicht. „Dein Deutsch reicht noch nicht aus für eine Ausbildung, du brauchst noch ein Jahr in der Vorbereitungsklasse“,
erklärt er. Der Junge nickt, sieht aber nicht zufrieden aus.
Als die beiden weg sind, erzählt Daniel Wunsch, dass die
Jugendlichen oft Stress haben. Sie wollen so schnell wie möglich einen Ausbildungsplatz, erst dann bekommen sie Bleiberecht. Oft reichen ihre Deutschkenntnisse aber noch nicht, es
ist schwer, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu finden, und
wenn es doch klappt, tun sie sich in der Berufsschule schwer,
weil sie kaum folgen können. „Da müsste mehr Ruhe und
Sicherheit rein, das Bleiberecht sollte auch für VABO-Schüler
gelten und auch für die Zeit, wenn sie ein Praktikum machen
und gleichzeitig Deutschkurse“, schlägt Daniel Wunsch vor.
Ein Kollege streckt den Kopf zur Tür rein. Daniel Wunsch
fragt nach, wie es läuft. „Super. Ich mag die einfach“, antwortet
bildung & wissenschaft 04/ 2016

der Pensionär, der nun wieder unterrichtet, „wir haben heute
Mathe gemacht. Das klappt ganz gut, das Problem ist nur, dass
die Rechenzeichen in den afrikanischen Ländern anscheinend nicht die gleichen sind, wie hier.“ Eine Schülerin kommt
hinzu, sie ist Jesidin, manchmal ist sie nicht ansprechbar, sie
ist offensichtlich traumatisiert. Daniel Wunsch sagt ihr, dass
er einen Praktikumsplatz für sie organisiert hat. Sie strahlt, als
sie das erfährt.
Mit der Zeit bekommen die Lehrer und Lehrerinnen immer
mehr von den einzelnen Schicksalen der Jugendlichen mit.
Die Schüler/innen bringen die Briefe vom Amt mit in die
Schule, weil sie sie nicht verstehen und Hilfe brauchen. „Wenn
einer einen gelben Brief hat, wissen wir schon, jetzt müssen
wir handeln“, sagt Daniel Wunsch. Dann droht die Abschiebung, meistens in ein anderes EU-Land, das sie zuerst betreten
hatten. Die Kollegen und Kolleginnen werden aktiv und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, damit der Jugendliche
bleiben kann. In einem Fall ist das gelungen: Die Lehrer/innen
gingen mit dem Jungen zum Anwalt und zum Arzt, mit einem
psychologischen Gutachten und juristischer Unterstützung
verschafften sie ihm eine Bleibeerlaubnis. Daniel Wunsch und
Romina Sattler sind sich einig: „Wenn wir nicht alle an einem
Strang ziehen würden, würde das nicht funktionieren und
natürlich engagieren wir uns über unsere normale Arbeitszeit
hinaus.“
Die Kolleg/innen organisieren auch gemeinsame Ausflüge mit
den Schüler/innen, zum Beispiel in eine Selbstversorgerhütte. „Wir hatten nur total verschlafen, dass noch Ramadan ist“,
erzählt Romina Sattler schmunzelnd, „das war etwas ungewohnt für uns, hat dann aber gut geklappt“. Auch im letzten
„Tatort“, in dem die Stuttgarter Kommissare Schlepper jagten, haben die Schüler/innen als Statisten mitgespielt. „Unsere
Schüler haben Flüchtlinge gespielt“, sagt Daniel Wunsch und
zeigt lachend auf ein Foto an der Wand: Drauf er, zwei seiner
Schüler und Richy Müller am Filmset.
Julia Stoye
Mitglied der b&w-Redaktion
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GEFLÜCHTETE KINDER IN KITAS

Achtsam und vorurteilsfrei
begegnen
Nicht nur in den Schulen sind Flüchtlingskinder angekommen. Auch in Kindertageseinrichtungen
hat ihre Zahl zugenommen. Eine wertschätzende und kultursensible Haltung gegenüber Kindern
aus vielen verschiedenen Herkunftsländern aufzubauen und zu bewahren ist für die pädagogischen Fachkräfte nicht immer leicht. Sie brauchen Unterstützung dafür.

Seit Monaten beherrscht das Thema „Flüchtlinge“ die öffentliche Diskussionen. Ein Teil der Bevölkerung ist angesichts
der aus Not geflüchteten Menschen ausgesprochen hilfsbereit. Andere Mitbürger/innen sind verängstigt und fühlen sich
in der derzeitigen Lage unwohl und unsicher. Auch bei den
Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen finden wir Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen.
Viele Kitas integrieren Flüchtlingskinder und deren Eltern
engagiert in ihren Kitaalltag, andere erleben die Situation als
große Belastung und Überlastung für das Team. Fachkräften
fehlt es oft an Erfahrungen und Hintergrundwissen im alltäglichen Umgang mit Geflüchteten.
Wie sollen beispielsweise Erzieherinnen erkennen, ob die
Dreijährige, die sich schweigend in die Ecke zurückzieht, nur
Zeit braucht, um sich einzugewöhnen, oder ob sie traumatisiert ist? Und wo können sie im Fall einer Traumatisierung
Hilfen erhalten? Dienen die ständigen Kriegsspiele des Jungen
der Bewältigung seiner Erlebnisse oder müssen sie intervenieren? Isst Baktash so hastig, weil er auf der Flucht nie zur Ruhe
kam? Und wie gehen die Fachkräfte am besten damit um? Wie
bewahren sie eine wohlwollende Haltung gegenüber Yousef,
der andere Kinder häufig attackiert? Wie kommen sie mit der
Familie in Kontakt, die nur syrisch spricht? Und wie erklären
die Erzieherinnen Eltern ein Erziehungskonzept, das sich von
deren Vorstellungen völlig unterscheidet?
18

Integration wirft Fragen auf. Damit die Aufgabe nicht einzelnen Menschen und dem Zufall überlassen bleibt, brauchen
Kitas Antworten und gute Rahmenbedingungen. Kita-Träger
müssen gewährleisten, dass die Kita-Teams Fortbildungen
erhalten und mit Fachberatung und Supervision begleitet werden. Klar ist: Die Teams in den Kitas dürfen mit ihrer Aufgabe, geflüchtete Kinder und ihre Familien zu integrieren, nicht
allein gelassen werden.
Voraussichtlich kommen in diesem Jahr weitere 13.000 Kinder
unter sechs Jahren in Baden-Württemberg an und ein Großteil
der Kinder wird in den rund 9.000 Kitas aufgenommen werden.
Kita-Leitungen und ihre Teams sollen jedes Kind mit seiner
Familie willkommen heißen. Die pädagogischen Fachkräfte
sind herausgefordert, eine kultursensible Professionalität zu
entwickeln, eine Pädagogik der Vielfalt umzusetzen und Diskriminierung zu vermeiden. Wie geht das?
Hilfreich ist, sich zu erinnern, dass in Kitas schon vieles
bekannt ist. Es lohnt, den Orientierungsplan und die Handreichung „Kulturelle Vielfalt annehmen und gestalten“ aus dem
Schrank zu holen und noch einmal einen (neuen) Blick hineinzuwerfen. Beide Lektüren stellen die Perspektive des Kindes und seine Individualität in den Mittelpunkt. Jedes Kind
ist einzigartig und jedes Kind ist in erster Linie Kind! Es gibt
weder DIE Flüchtlingskinder noch Patentrezepte im Umgang
mit Kindern, die Fluchterfahrung erleiden mussten. Nicht
bildung & wissenschaft 04 / 2016
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Die pädagogischen Fachkräfte sind herausgefordert, eine kultursensible Professionalität zu
entwickeln, eine Pädagogik der Vielfalt umzusetzen und Diskriminierung zu vermeiden.

jedes Kind ist traumatisiert, aber es ist davon auszugehen, dass
viele der Kinder Schreckliches erlebt und gesehen haben. Jedes
Kind geht auf ganz eigene Art und Weise damit um. Die meisten Kinder sind jedoch schutzbedürftig. Sie brauchen empathische Bezugspersonen in Kitas, die sie wertschätzen, ihnen
achtsam und vorurteilsfrei begegnen.
Pädagogische Fachkräfte müssen beispielsweise die Erstsprachen der Kinder anerkennen und sie im Erwerb der Zweitsprache begleiten und unterstützen. Kinder schildern noch nach
Jahren, wie prägend es für sie war, wenn ihnen die Kommunikation in der Erstsprache verboten wurde. Besonders dramatisch wird dies erlebt, wenn die Kinder noch keine andere
Sprache sprechen können.
Wenn es um Anstand und Respekt geht, muss Fachkräften
bewusst sein, dass es verschiedene Sichtweisen und Regeln
dazu gibt: Wenn manche Kinder Erwachsene im Gespräch
nicht ansehen, heißt das nicht unbedingt, dass sie schüchtern sind oder nicht zuhören. Zuhause wird von den Kindern
möglicherweise erwartet, dass sie bescheiden auf den Boden
schauen, wenn sie mit ihren Eltern sprechen.
Sensibilität ist auch in Bezug auf verschiedene Essgewohnheiten gefragt. Ein Beispiel aus der Handreichung „Kulturelle
Vielfalt“ soll dies verdeutlichen: Mittagessen in der Kita: Die
Kinder sitzen am gedeckten Tisch. Es gibt Reis mit Gemüse.
Manche essen mit dem Löffel, einige probieren bereits, mit der
Gabel zu essen. Y. nimmt seine Finger und versucht, einzelne
Reiskörnchen zu fassen zu bekommen und so zu essen. Andere
Kinder sehen dies und lachen: „Der isst ja wie ein Baby“, hänselt ein Kind. Die Fachkraft wendet sich Y. zu und sagt freundlich zu ihm: „Du kannst doch schon mit der Gabel essen. Man
isst nicht mit den Fingern.“ Vermutlich wollte die Fachkraft
das Kind ermutigen, mit Besteck zu essen. Doch die Art, wie
sie den Nachsatz formuliert, ist ungünstig: „Man isst nicht mit
den Finger.“ Diesem kleinen Wort „man“ kommt hier eine
große Bedeutung zu, legt es doch eine generelle Norm fest.
Damit werden andere Essgewohnheiten wie der Gebrauch von
Stäbchen oder Fingern als „unnormal“ dargestellt und abgewertet. Doch im Weltmaßstab betrachtet, isst „man“ am häubildung & wissenschaft 04/ 2016

figsten mit den Fingern. Schätzungsweise essen weltweit rund
4,2 Milliarden Menschen mit den Fingern, 1,2 Milliarden mit
Stäbchen und nur 900 Millionen mit Messer und Gabel. Praxisbeispiele dieser Art gibt es viele.
Von pädagogischen Fachkräften wird erwartet, dass sie in solch
konkreten Situationen kompetent handeln. Das erfordert nicht
nur interkulturelles Wissen, sondern das Bewusstsein, dass
es diskriminierende und ausgrenzende Strukturen in unserer
Gesellschaft und Institutionen gibt. Der Ansatz der vorurteilsbewussten Arbeit (Anti-Bias-Approach von Louise DermanSparks, Kalifornien) hilft Fachkräften, durch die institutionelle
Reflexion konkreter Praxissituationen sich der individuellen
Einseitigkeiten und Vorurteile bewusst zu werden und ihr persönliches und fachliches Handeln entsprechend zu verändern.
Ziel muss sein, im Kita-Alltag eine Vielfalt von Lebensformen,
Lebensentwürfen, Sichtweisen gelten zu lassen und Vielfalt als
Chance zu betrachten, als etwas, das allen gut tut.
Flüchtlingskinder sind mit dieser Haltung dann keine Belastung mehr, sondern spannende junge Menschen, die partizipieren und sich einbringen. Der Weg dahin ist nicht einfach:
Beschäftigte in Kitas brauchen Information und Zeit für die
Begegnung mit den Kindern und ihren Familien. Die Kinder
und ihre Familien brauchen Zeit, um anzukommen und unsere Regeln zu verstehen und einzuordnen.
Für ein gutes Ankommen der Kinder sind Orte wie Kitas und
Schulen von zentraler Bedeutung und das sollte allen, die die
Kinder dabei begleiten, bewusst sein.
Heike Herrmann
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe

Literatur
Kulturelle Vielfalt annehmen und gestalten, Kölsch-Bunzen, Morys, Knoblauch, Verlag Herder GmbH, Freiburg 2015
Anti-Bias-Approach, entwickelt von Louise Derman-Sparks, Kalifornien.
Die Fachstelle Kinderwelten hat seit 2000 den Anti-Bias-Ansatz für die Verhältnisse in Deutschland adaptiert und kontinuierlich weiterentwickelt.
www.situationsansatz.de/Downloads_kiwe.html
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Recht

BEIHILFE

Sorgfalt zahlt sich aus –
Schlamperei kann teuer werden
Beamt/innen und Pensionär/innen sind in der Regel nicht gesetzlich versichert. Sie erhalten nach
einem Arztbesuch eine Rechnung, müssen sie bezahlen und reichen sie beim Landesamt für Besoldung ein. Da die Beihilfe aber nur einen Teil der Kosten übernimmt, müssen die Beamt/innen und
Pensionär/innen das Restrisiko nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre beihilfeberechtigten
Angehörigen durch eine – in der Regel private – Krankenversicherung abdecken.

Diese rechtliche Konstruktion führt in
der Regel dazu, dass erkrankte Beamt/
innen drei verschiedene Gesprächs- bzw.
Verhandlungspartner haben:
1. Die erkrankte Person wendet sich
zunächst an einen Behandler (z. B. Arzt,
Krankenhaus, Pflegeheim, Physiotherapeut). Dadurch entsteht ein Behandlungsvertrag. Der Behandler stellt seine
Leistungen der erkrankten Person in
Rechnung.
2. Ist die erkrankte Person beihilfeberechtigt, reicht sie diese Rechnung bei der Beihilfestelle (Landesamt für Besoldung und
Versorgung) ein und bittet um Erstattung.
3. Die erkrankte Person reicht die Rechnung außerdem bei ihrem Versicherungsunternehmen ein und bittet um Erstattung. Bei behilfekonformen Verträgen
übernimmt die Versicherung den restlichen Anteil der erstattungsfähigen Kosten.
Es kann in allen drei Fällen zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommen:
mit den Behandlern wegen der Qualität
ihrer Leistungen oder der Höhe ihrer
Rechnung, mit der Beihilfestelle oder
der Krankenversicherung wegen nicht
oder nur teilweise erstatteter Rechnungsbeträge.
Nur bei einer Auseinandersetzung mit
dem Landesamt darf die GEW uneingeschränkt rechtliche Hilfe leisten.
Denn nur die Beihilfe resultiert aus
dem Dienstverhältnis. Bei Auseinandersetzungen mit Behandlern oder Krankenversicherungen würde die GEW
gerne helfen, sie darf es aber bei den
Behandlern gar nicht und bei privaten
Krankenversicherungen allenfalls sehr
eingeschränkt nach vorheriger Einzelfallprüfung durch den GEW-Rechts20

schutz. Denn es handelt sich um privatrechtliche Verträge – und nach dem
Rechtsdienstleistungsgesetz ist die Beratungsbefugnis der Gewerkschaften und
Verbände auf ihre Mitglieder und die
rechtliche Ursache aus der Tätigkeit im
Satzungsbereich beschränkt. Deshalb
raten wir unseren Mitgliedern nachdrücklich, sich selbst intensiv darum zu
kümmern, dass keine ungerechtfertigten
oder zu hohen Kosten entstehen oder
dass falsch abgerechnet wird.
Schon vor der Behandlung aufpassen
Insbesondere bei der Behandlung in Privatkliniken bzw. Rehabilitationseinrichtungen (auch bei Reha-Kuren, Suchtoder Anschlussheilbehandlungen) sollte
man sich vorher (!) über deren Kosten
und das Abrechnungsverfahren informieren. Das Landesamt zahlt nur, was
für die Leistungen eines vergleichbaren
Krankenhauses zu erstatten wäre. Es
empfiehlt sich, vor Behandlungsbeginn
eine beihilfekonforme Kostenvereinbarung abzuschließen. Nur wenn die Einrichtung zusichert, dass sie sich an den
Sätzen der öffentlichen Krankenhäuser
orientiert, ist man auf der sicheren Seite.
Andernfalls muss man mit – teilweise
sehr erheblichen – eigenen Kosten rechnen.
Diese genaue Vor-Kalkulation ist auch
bei der privaten Krankenversicherung
anzuraten. Denn selbst eine behilfekonforme Versicherung übernimmt nicht
in jedem Fall den Rest. Vorsicht ist vor
allem bei Rehabilitationsmaßnahmen
und Kuren angebracht: Man sollte vorher
(!) von der privaten Krankenversicherung eine schriftliche Auskunft einholen,

ob sie einen Kostenanteil übernimmt.
Aufpassen muss man auch bei der Inanspruchnahme von sogenannten Wahlleistungen. Ein Anspruch auf Beihilfe für
Wahlleistungen (Chefarztbehandlung,
Zweibettzimmer) besteht nur, wenn
man dem Landesamt erlaubt hat, bei der
Gehaltsabrechnung 22 Euro monatlich
einzubehalten (sogenannte Wahlleistungsvereinbarung). Andernfalls sind
die Behandlungen im Krankenhaus in
die Abrechnungspauschale eingeschlossen und man muss die dadurch nicht
abgedeckten Komfortleistungen aus
eigener Tasche bezahlen.
Immer wieder nimmt jemand Beihilfen
für Wahlleistungen nicht in Anspruch,
obwohl er diesen Zusatzbeitrag leistet,
beispielsweise wenn kein Zweibettzimmer frei ist oder die ärztliche Behandlung ohne Chefarztvereinbarung im
Rahmen der allgemeinen Krankenhausleistung erfolgt. Dann erhält der
Betroffene bei stationärer Behandlung
in einem nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhaus als Ausgleich eine
pauschale Beihilfe pro Behandlungstag (Tagegeld) und zwar 11 Euro, wenn
die Wahlleistung für Unterkunft nicht
beansprucht wird, und 22 Euro pro Tag
für nicht beanspruchte „wahlärztliche
Leistungen“. Allerdings: Ist das Zweibettzimmer „Regelleistung“ (weil dieses
Krankenhaus nur Zweibettzimmer hat),
gibt es die 11 Euro nicht. Und Chefarztbehandlung bedeutet nicht nur die
Behandlung durch den Chefarzt persönlich, sondern bezieht sich auf alle
behandelnden Ärzte, die privat liquidieren, also einzeln abrechnen dürfen.
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Rechnung vor der Einreichung prüfen
Rechnungen darf man nicht unbesehen
an die Beihilfestelle oder die Krankenklasse weiterleiten, sondern man muss
sie selber prüfen und sei es nur auf Plausibilität: Es ist nicht immer ein Betrugsversuch, wenn sich Behandlungen oder
Termine auf der Rechnung befinden,
die nicht zutreffen, sondern es können
bei den Behandlern und deren unterbezahlten Hilfskräften auch Schusseligkeit
oder einfach ein Irrtum oder eine Verwechslung vorliegen. Es gibt aber auch
Behandler, die einfach bei jedem Patienten standardmäßig Behandlungen
abrechnen, die gar nicht stattgefunden
haben. Das ist gerade bei älteren oder
multimorbiden, also gleichzeitig an
mehreren Krankheiten leidenden Patienten recht einfach, denn es fällt kaum auf,
wenn bei jedem Besuch eine Blutdruckmessung abgerechnet wird, der Arzt aber
nur bei jeder zweiten Konsultation tatsächlich eine Messung vornimmt.
Eine Warnung: Ab Besoldungsgruppe
A12, so die Gerichte, reicht der Verstand
des Beamten aus, um eine Gehaltsabrechnung oder eine Arztrechnung eigenständig zu überprüfen. Unterlässt er
das, bezahlt die Rechnung und reicht sie
anschließend bei der Beihilfe und der
Kasse ein, kann es zu einem bösen Erwachen kommen. Denn das Landesamt und
die Versicherung haben inzwischen auch
spitzgekriegt, dass manche Behandler
schummeln. Sie prüfen deshalb schärfer
nach und erstatten nur, was ihnen plausibel erscheint. Dann bleibt der Patient auf
der Differenz sitzen.
Hiergegen gibt es ein probates Rezept: Die
Behandler schreiben zwar bisweilen sehr
enge Zahlungsfristen auf ihre Rechnung,
aber in der Regel lassen sie den Patienten
vier Wochen Zeit, um die Rechnung bei
der Versicherung und dem Landesamt
einzureichen und den Rechnungsbetrag
erst zu überweisen, wenn deren Erstattungsbeträge angekommen sind (notfalls
müssen die Behandler auch mal etwas
länger warten). Wer die Online-Abrechnung des Landesamts nutzt, hat derzeit in
aller Regel schon nach 10 oder 14 Tagen
den Bescheid in den Händen und findet
zeitgleich das Geld auf seinem Konto vor.
Da die früher geltende Mindestgrenze
von 300 Euro je Antrag seit 01.07.2015
entfallen ist, muss man mit dem Einreichen jetzt nicht erst so lange warten, bis
diese Mindestsumme erreicht ist.
bildung & wissenschaft 04 / 2016
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Wer sich auskennt, kann Geld und Ärger sparen

Was tun bei Zweifeln?
Wer bei der Plausibilitätsprüfung Zweifel
an der Richtigkeit einzelner Rechnungsposten hat oder wer ein Datum entdeckt,
an dem er gar nicht in der Praxis war,
oder wer auf dem Bescheid des Landesamts oder der Versicherung die Mitteilung vorfindet, dieser oder jener Betrag
könne nicht übernommen werden, sollte
sich sofort an den Behandler wenden und
um Aufklärung bitten. Dies hemmt übrigens die vom Behandler gesetzte Zahlungsfrist: Die setzt erst nach der Aufklärung neu ein. Falls der Behandler eine
solche Nachfrage oder den Widerspruch
als Belästigung empfinden sollte, muss
man ihm unmissverständlich sagen, dass
es nicht anders geht: Wer eine als unberechtigt erkannte Forderung bei der Beihilfe einreicht, kann sich des Betrugs am
Dienstherrn schuldig machen. Die Versicherungen und das Landesamt verlangen nach Aufdeckung des Schwindels die
zuviel erstatteten Kosten zurück und es
drohen sogar strafrechtliche und dienststrafrechtliche Folgen.
Oft bessert der Behandler nach einer
Reklamation seine Rechnung nach oder
verzichtet aus Kulanzgründen auf den
umstrittenen Rechnungsposten. Nur
wenn eine gütliche Einigung nicht zustande kommt, muss man sich entscheiden,
ob der Klügere nachgibt und die Rechnung vollständig begleicht oder ob man
sich durchsetzen will und zunächst nur
begleicht, was unstrittig ist. Allerdings
sollte man der Versicherung und dem
Landesamt bei einer problematischen

Rechnung immer mitteilen, dass Zweifel bestünden und man sich deshalb an
den Behandler gewandt habe. Wenn man
dann auf dem Antragsformular des Landesamts ankreuzt bzw. der Versicherung
im Begleitbrief mitteilt, dass diese sich
direkt an den Behandler wenden dürfen (ohne diese Genehmigung können
sich die Behandler hinter der ärztlichen
Schweigepflicht verstecken), vermeidet
man nicht nur jeden Verdacht, Anteil
an betrügerischen Manipulationen zu
haben. Man gibt dem Landesamt und der
Versicherung so eine Handhabe, solchen
Fehlabrechnungen nachzugehen.
Man kann sich bei Problemen mit der
privaten Krankenversicherung an den
„Ombudsmann Private Kranken- und
Pflegeversicherung“ wenden. Dieser
Streitschlichter nimmt zu Meinungsverschiedenheiten neutral und unabhängig
Stellung. Informationen gibt es im Internet
unter www.pkv-ombudsmann.de/.
Da man eine Auseinandersetzung nie
ausschließen kann, sollte man eine Ausfertigung der Rechnungen oder Rezepte
mindestens bis zur Bestandskraft des Beihilfebescheids aufbewahren (die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat); sonst
kann man den Bescheid nicht überprüfen und besitzt im Streitfall keine eigenen
Unterlagen. Denn die werden normalerweise vom Landesamt nicht zurückgegeben; nur in jenen Fällen, in denen das
Landesamt ausdrücklich Originalbelege verlangt (z.B. für Aufwendungen im
Todesfall), erhält man diese zurück.
Bei stationären Leistungen ist neuerdings
übrigens auch eine direkte Abrechnung
der Leistungserbringer (Kliniken, Heime
usw.) mit dem Landesamt möglich.
Hierzu muss der/die Beihilfeberechtigte
gegenüber dem Landesamt die Zustimmung zur Direktabrechnung erteilen.
Vordrucke befinden sich unter „Aktuelles“ und „Vordrucke“ auf der Homepage
des LBV (www.lbv-bw.de); man kann sie
aber auch gleich bei der Anfrage wegen
der Kostenübernahme anfordern, die
vor Beginn der stationären Behandlung
eh erfolgen sollte. Allerdings erstattet das
LBV nur die beihilfefähigen Leistungen
direkt; man bekommt also vom Leistungserbringer trotzdem eine Rechnung
und muss nicht beihilfefähige Anteile
oder Komfort-Leistungen gegebenenfalls mit diesem selbst abrechnen.
Michael Rux / Alfred König
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CHANCENGLEICHHEIT

Frauen an Schulen haben die Wahl

An Schulen mit 50 und mehr Beschäftigten sind zum Ende des Schuljahres
alle weiblichen Beschäftigten aufgerufen,
eine Beauftragte für Chancengleichheit
(BfC) und ihre Stellvertreterin zu wählen. Die BfC und ihre Stellvertreterin
sind zuständig für die Belange der Frauen
und die Vereinbarkeit von Familie, Pflege
und Beruf an ihrer Schule. Nach Ostern
sollte an allen Schulen, an denen Wahlen
anstehen, ein Wahlausschuss eingesetzt
werden. Der aktuelle Gesetzestext, die
Wahlverordnung, Vordrucke zur Wahl
und weitere Informationen finden sich
auf den Seiten des Sozialministeriums
und des Kultusministeriums.
Zur BfC-Wahl 2012 wurde ein hilfreiches
Zeitraster entworfen, das auf der Seite
des Regierungspräsidiums Stuttgart zu
finden ist. Das Raster kann weiter genutzt
werden, allerdings muss es im Vortext
und bei den Paragraphenbezügen ans
neue Chancengleichheitsgesetz (ChancenG) angepasst werden.
Leider gibt es noch Regelungslücken
bezüglich des aktiven und des passiven
Wahlrechts an den Schulen. Zu diesen
stellen wir auch aufgrund unserer Rücksprachen mit Verantwortlichen beim
Sozial- und Kultusministerium (KM)
fest: Es war nicht Ziel des Gesetzgebungsverfahrens, teilabgeordneten und
vollabgeordneten Lehrerinnen das passive Wahlrecht zu nehmen. Deshalb interpretieren wir die Rechtslage so, dass voll
abgeordnete Lehrerinnen das passive
Wahlrecht an der Schule haben, an die
sie abgeordnet sind. Bei Teilabordnungen
stellt sich die GEW eine Regelung analog
zum Landespersonalvertretungsgesetz
(LPVG) vor.
In der Frage der Wählbarkeit bei Abordnungen befindet sich das KM noch in
Abstimmung mit dem Sozialministeri22
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Zum Ende dieses Schuljahres läuft an den baden-württembergischen Schulen die vierjährige Amtszeit der Beauftragten für Chancengleichheit (BfC) und ihrer Stellvertreterinnen ab. Infolge der Novellierung des ChancenG – der Gesetzesgrundlage für die Arbeit und Wahl der BfCs – sind Fragen rund
um die bevorstehenden Wahlen offen. Die GEW gibt Antworten.

Frauen sind aufgerufen am Ende des Schuljahrs, BfCs zu wählen.

um. Sobald uns Informationen des KM
zur Wahl erreichen, aktualisieren wir
unsere Informationen entsprechend.
Fest steht: Das neue ChancenG weitet
das aktive und passive Wahlrecht aus.
Alle weiblichen Beschäftigten, die am
Wahltag nicht länger als 12 Monate ohne
Bezüge beurlaubt sind, haben das aktive und das passive Wahlrecht. Abgeordnete Beschäftigte haben nach Meinung
der GEW das Mehrfachwahlrecht. Das
Gesetz differenziert hierbei nicht zwischen Teil- und Vollabordnungen. Die
BfC und die stellvertretende BfC können
nicht Mitglied in einem Personalrat sein,
das regelt das LPVG. Dies gilt allerdings
nicht für Ansprechpartnerinnen.
Im ChancenG ist der Beschäftigtenbegriff nicht definiert. Daher greifen wir
auf die einzige zur Verfügung stehende
Definition des Beschäftigtenbegriffes im
LPVG sowie auf die Gesetzesbegründung
zurück.
Für die Ermittlung der Zahl der Beschäf-

tigten, die relevant ist für die Frage, ob
eine BfC und eine Stellvertreterin gewählt
werden kann, bedeutet dies: Wer nur eine
einzige Stunde an der Schule unterrichtet, zählt zu den Beschäftigten. Es zählen
sowohl die befristet als auch die unbefristet Beschäftigten, Direkteinsteiger/innen,
voll- und teilabgeordnete Kolleg/innen
und natürlich auch Männer, auch wenn
sie vom aktiven und passiven Wahlrecht
bei dieser Wahl ausgeschlossen sind.
Nicht zu den Beschäftigten im Hinblick
auf die Wahl der BfC zählt das Personal
des Schulträgers. Anwärterinnen und
Referendarinnen sind nach LPVG am
Ausbildungsseminar wahlberechtigt.
Auch auf der Grundlage des neuen ChancenG lässt sich als BfC für die Frauen an
Schulen etwas bewirken. Wir als GEW
gehen davon aus, dass das Kultusministerium einer Ausweitung der Freistellung
der BfCen auf allen Ebenen im Schulbereich zustimmen wird und setzen uns für
entsprechende Regelungen ein, so dass
die Kolleginnen vor Ort nicht nur die
Motivation und die Kompetenz, sondern
auch die Ressourcen für eine effektive
Gleichstellungspolitik an Schulen haben.
Und last, not least: Grundsätzlich empfiehlt die GEW auch für die Bestellung
der Ansprechpartnerin an kleineren
Schulen eine Wahl.
Georgia Kolb,
Vorstandsbereich Frauenpolitik
Manuela Reichle,
GEW-Referentin für Frauenpolitik

Alle wichtigen Informationen und Dokumente
siehe:
www.gew-bw.de/gleichstellung/bfc/
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

DEUT SCHUNTERRICHT

Fundierter Deutschunterricht in der Grundschule
Der Grundschullehrer Burkhard Fries stellt drei Unterrichtsmodelle vor, die zeigen, wie er mit seinen Schülerinnen und Schülern im Deutschunterricht arbeitet: Das Lesenlernen mit dem „Buchstaben-Aufzug“, die Produktion
eines Trickfilms sowie eine Leporello für die Unterstützung der Textproduktion.

Lesenlernen mit dem „Buchstaben-Aufzug“
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Kinder unterscheiden sich beim Lesenlernen in Geschwindigkeit und Art des
Zugangs. Ich arbeite in der Grundschule mit meiner 1. Klasse nach dem
Spracherfahrungsansatz und habe mit
dem „Buchstaben-Aufzug“ gute Erfahrungen bei Kindern gemacht, die sich
mit dem Erlernen der Lesetechnik bzw.
der Lautsynthese schwer tun. Der folgende Beitrag soll einen kleinen Einblick in diese Arbeit geben.
„Der Leser muss die Lesetechnik
beherrschen“ (Mahlstedt, 1994). Dazu
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gehört insbesondere die Identifizierung und Synthese der einzelnen
Buchstaben und der entsprechenden Laute. Genau darauf liegt beim
„Buchstaben-Aufzug“ (vgl. ebd.) der
Schwerpunkt. Im Sinne des Spracherfahrungsansatzes (Brügelmann, 2013
und Scherer-Neumann, 1985) und
der damit verbundenen bestmöglichen
„Passung“ (vgl. Dehn 1994) im Leselernprozess kommt die Methode zu
einem Zeitpunkt zum Einsatz, bei dem
die Kinder die meisten Buchstaben
und deren Laute bereits kennen. Die
Kinder können aber die einzelnen Lau-

te1 noch nicht flüssig miteinander verbinden und beherrschen die Synthese
noch nicht. Diese Kinder lesen „/b/.../
au/“ und haben Probleme, das ganze
Lautgefüge bzw. Wort „/bau/“ zu lesen.
Alle Buchstaben, mit denen die Kinder bei dieser Methode arbeiten, sind
in Majuskeln gehalten, weil sie auch
bei schwächeren Kindern eher bekannt
und die Formen leicht(er) einprägsam
sind (vgl. auch Mahlstedt, 1994). Dabei
sind die Konsonanten auf einzelnen
Buchstaben-Kärtchen abgebildet, während die Vokale und Diphtonge fest in
den beiden Häusern integriert sind.
Bei der Reihenfolge der Vokale in den
Stockwerken habe ich darauf geachtet,
dass sich „helle“ und „dunkle“ Vokale abwechseln, also z.B. das /u/ nicht
neben dem lautähnlichen /o/ abgebildet ist. Auch die hellen Vokalen (/e/
und /i/) habe ich räumlich voneinander
getrennt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und um die Kinder nicht zu
überfordern, habe ich auf die Umlaute
verzichtet. Sie könnten theoretisch in
einem 3. Haus ergänzt werden.

1) Gesprochene Laute werden im Folgenden
so dargestellt: /a/, geschriebene so: <a>.
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Beim individuellen Arbeiten mit dem
„Buchstaben-Aufzug“ darf sich das
Kind anfangs ein Konsonanten-Kärtchen aussuchen, z.B. das <K>, mit
dem es dann die anderen Buchstaben
(Vokale) im Haus „besucht“. Es „klingelt“ im 1. Stock, dort „wohnt“ das
<U>. Das Kärtchen wird vor das <U>
gelegt und das Kind versucht, zwischen
beiden Lauten eine Synthese herzustellen: /ku/. Ist dies gelungen, fährt es mit
dem „Aufzug“ einen Stock höher, wo
das <I> wohnt. Der Aufzug hält vor
dem <I>, das <K> kommt also vor dem
<I> zum Stehen. Nun liest das Kind /
ki/, und so weiter. Im zweiten Haus
geschieht das gleiche mit den Diphtongen. (Da viele Kinder der 1. Klasse
vermeintlich die Laute der Buchstaben
bereits von ABC-Liedern und –versen
kennen, ist selbstredend von Anfang
an unbedingt darauf zu achten, dass
die Kinder die Buchstabenlaute und
nicht die Buchstabennamen (z.B. /
ka/ für <k>) verwenden - unabhängig davon, mit welcher Methode im
Anfangsunterricht gearbeitet wird.)
Einige Kinder lesen eine Weile mit dieser Methode noch so: /k/.../u/, /ku/,
mit der Zeit gelingt die Synthese der
Laute aber immer besser, so dass sie
später gleich /ku/ lesen, wenn das <K>
auf das <U> trifft. Die Lehrkraft bestätigt das richtig Gelesene, erst dann darf
das Kind einen Stock höher fahren. In
einer späteren Phase kann das Tempo des Aufzugs vom Kind dann selbst
bestimmt werden. Die vom Kind verwendeten Konsonanten werden von
mir notiert, damit möglichst alle möglichen Buchstabenkominationen einmal
dran kommen. Grundsätzlich sollte
beim Leselernprozess stets Wortmaterial angeboten werden, dass semantisch gesehen auch Sinn macht. Parallel
kann dabei mit einfachen einsilbigen
Wörtern wie „Bau“ begonnen werden,
später wird der Leselernprozess dann
mit einfachen zweisilbigen Wörtern
wie „Lu-pe“ fortgesetzt. Angebote zum
Leseverständnis sollten selbstverständlich auch immer parallel im Unterricht
erfolgen.
Beim „Buchstaben-Aufzug“ steht das
sinnerfassende Lesen jedoch nicht im
Vordergrund, auch wenn Leser im allgemeinen mit dem Lesen eine Sinnentnahme verbinden und – zu Recht – eine
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Sinnhaftigkeit erwarten. Bei diesem
Methodenbaustein liegt das Augenmerk
auf der Lesetechnik/Synthese. Aus diesem Grund ergeben sich naturgemäß
meistens sinnlose Silben, wenige Ausnahmen sind z.B. Bau, Ku(h), Tau, Heu,
etc. Erkennt das Kind diese Silben /
Wörter als sinnhaft, kann es zum Austausch darüber kommen, was allerdings
nicht ausführlich geschehen muss.
Mitunter mache ich eine Ausnahme
und gehe doch auf die semantische
Bedeutung einer erlesenen Silbe ein,
wenn es zu – für Kinder sehr lustigen
- Lautkombinationen wie z.B. /Po/ oder
/Sau/ kommt. Hier halte ich dem Kind
scherzhaft den Mund zu, weil es ja keine „schlimmen Wörter“ lesen soll, was
stets zur allgemeinen Erheiterung beiträgt. Ähnliches ergibt sich beim dem
Wort „hau“, wenn ich darauf spielerisch
eingehe und dem Kind beim Erlesen
von /hau/ einen leichten Stups mit dem
Ellenbogen gebe, weil das Kind ja „hau
(mich)“ gelesen hat. Dann kann das
Lesenlernen witzig sein und letztlich
sogar Spaß machen. Erfahrungsgemäß
wollen dann sehr viele Kinder gerne an
den „Leselerntisch“ zu mir kommen,
weil es hier immer so lustig, ja phasenweise sogar „skandalös“ zugeht.
Bei den von mir angebotenen Materialien sind auch Buchstabenkarten mit
Konsonantenhäufungen vorhanden,
wie z.B. <SP>, <ST>, <QU>, <PF>.
Diese können auch von geübteren
Lesern während ihres individuellen
Leselernprozesses verwendet werden,
später dann auch schwierigere Konsonantenverbindungen wie <KR>, <KL>,
<STR>, <DR>, <GL> etc. Sie werden ebenfalls, wie oben beschrieben,
mit den Vokalen „konfrontiert“ und
als (offene) Silbe erlesen. Ich habe die
Buchstabenhäuser und Buchstabenkärtchen auf verschieden farbige Kartons kopiert – damit kann ich auf die
vorgegebene Farbe der Buchstabentürme im Lehrwerk „Konfetti“ (Verlag Diesterweg) eingehen, damit sich
die Kinder besser orientieren können.
Diese Vorgehensweise kann sicherlich
auch auf andere (und vergleichbare
offene) Lehrwerke entsprechend angepasst werden. Ein Vorteil des „Buchstaben-Aufzugs“ ist, dass er in Einzel- und
Partnerarbeit (mit Kindern, die bereits
lesen können) einsetzbar ist. Er kann zur
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Unterrichtspraxis

Dieser Junge arbeitet mit dem Buchstabenaufzug und hat dabei erkennbar Freude am
Lesenlernen.

Differenzierung im (Förder-)Unterricht
verwendet werden, unabhängig davon,
mit welchem Lehrwerk der Schriftspracherwerb in der Schule angestrebt
wird. Der Einsatz des Materials kann
auf dem „Leselerntisch“ bereit liegen
und mit den betroffenen Kindern auch
in kurzen Zeitspannen, z.B. 5 Minuten,
geübt werden, am besten täglich. Damit
kann der Aufzug auch in einem offenen
Ansatz (wie z.B. Konfetti) zum Tragen
kommen. Hier lassen sich immer wieder
Zeitfenster für das individuelle Lernen
mit diesem Methodenbaustein finden.
Und bei regelmäßigem Einsatz sind erste Fortschritte schnell erkennbar.
Im weiteren Verlauf des Leselernprozesses können schwächere Kinder an
zweisilbige Wörter mit erster geschlossener Silbe heran geführt werden,
z.B. „Lam-pe“. Später dann, wenn der
Leselernprozess und die Lesetechnik
bei allen Kindern einer Klasse fortgeschritten ist, sollte das Leseverständnis
verstärkt in den Vordergrund rücken
und wenn möglich, noch in der 1. Klasse, eine Ganzschrift gelesen werden. –
Alles eine Frage der „Passung“.
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Produktion eines Trickfilms
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Ja, in dieser Richtung könnte der Knet-Vogel durchs Bild schwirren – Ida kriegt es hin

Das Auge ist träge –
das nutzen wir hier aus
Ganz zu Beginn des Projekts versuchte ich, das Prinzip des herkömmlichen
Trickfilms mit einem Daumenkino
zu veranschaulichen. Dazu stellte ich
zunächst einige handelsübliche Daumenkinos vor. Im Anschluss daran

stellte jedes Kind selbst mit Filterkartons (erhältlich in Kiosks, Tabakwaren) ein Daumenkino her. So konnte
ich veranschaulichen, dass das Auge
träge ist und bei sehr schnellen Bewegungen „nicht mehr mitkommt“. Die
Bilder werden fließend und scheinen
sich zu bewegen. Nun erfolgte die

Foto: Burkhard Fries

Technische Voraussetzungen
Zur Realisation des Trickfilms in der
Schule braucht man neben den üblichen
Zutaten wie Phantasie und Ausdauer ein wenig Geschick und ein - überschaubares -technisches Equipment. In
den Landes- und Stadtmedienzentren
Baden-Württembergs können überall
sogenannte „Trickfilmkoffer“ ausgeliehen werden. Das sind große Kisten mit
integrierter Kamera und (gleich bleibender, konstanter) Beleuchtung. Auch ein
Notebook kann dazu ausgeliehen werden, so dass man im Prinzip über ein
kleines Filmstudio im Klassenzimmer
verfügt. Mittels der kostenfreien Software
„MonkeyJam“ (Alternative: Daumenkino
Druckmaschine) werden die Fotos für
den Trickfilm produziert und aneinander
gereiht. Durch die Software erhält man
so kleine Filmsequenzen im *.avi-Format, die dann so belassen oder mit einer
Filmschnitt-Software oder einer entsprechendne App weiter bearbeitet werden können. Wem der Trickfilmkoffer
zu aufwändig ist, kann auch mit einem
Tablet-PC, z.B. dem iPad 2, mit integrierter HD-Videokamera arbeiten. Diese
Geräte werden m.W. ebenfalls von allen
Medienzentren in Baden-Württemberg
zur Verfügung gestellt (bzw. die Leihmöglichkeit wird angestrebt). Mit einem
passenden Stativ und der entsprechenden App „iMotion HD“ werden ebenfalls
sehr schöne Ergebnisse erzielt. Passende
Scheinwerfer, die dazu ausgeliehen werden können, sorgen für eine konstante
Beleuchtung unabhängig vom Tageslicht in einem Klassenzimmer. Dies ist
vor allem dann wichtig, wenn die Arbeit
am Trickfilm über mehrere Tage anhält.
Auf der Website www.lmz-bw.de werden
unter dem Reiter „Medienbildung“ weitere wertvolle Tipps, Hinweise und Links
zur Verfügung gestellt.

Foto: Burkhard Fries

Im Rahmen einer AG produzierte ich
mit Kindern der Klassenstufen 2-4
einen Trickfilm im sogenannten „StopMotion-Verfahren“: „Die Geschichte
vom kleinen ängstlichen Regentröpfchen“. Dabei entwickelten die Kinder die
Geschichte gemeinsam und waren von
Anfang an an der Planung, der Vorgehensweise und der technischen Umsetzung beteiligt.

Alice „kämpft“ mit dem Knet-Regentröpfchen, das sich viel zu schnell der Schwerkraft überlässt...
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Überleitung zum „Stop-Motion-Verfahren“ und den Aufnahmen mit der
digitalen Kamera. Ich erklärte, dass
viele einzelne Fotos benötigt werden,
die dann im Computer mit einem speziellen Programm (z.B. „MonkeyJam“)
aneinander gefügt werden müssen,
damit durch diesen Trick ein richtiger Trickfilm entsteht. Ein Hauptanliegen des Projekts war es, die Technik eines Trickfilms zu „entlarven“,
sie kindgerecht und altersgemäß zu
erklären und den Kindern das Verfahren selbst handelnd und damit – hoffentlich – begreifend näher zu bringen.
Dies gelang schon allein dadurch, dass
5 Aufnahmen in der Sekunde nötig
waren, damit ein (einigermaßen) fließendes Bild entstand. So vermochten die Kinder auch eine Vorstellung
davon zu entwickeln, was eigentlich
hinter einem Trickfilm steckt – wie der
Name schon sagt: ein Trick. Viele Bilder aneinander gereiht ergeben eine
flüssige Bewegung.
Storyboard und Pappmaché
Da wir eine eigene Geschichte entwickeln wollten, machten wir anfangs
ein Brainstorming und sammelten
Ideen. Hierzu empfiehlt es sich, eine
Art „Storyboard“ einzusetzen (Download-Möglichkeit bei www.lmz-bw.de).
Man kann sich aber auch eine einfache Tabelle mit den Spalten „Skizze“,
„Handlung“, „Requisiten“ und „Tonebene“ selbst schnell herstellen. Wir
einigten uns auf eine Hauptfigur aus
Knetmasse, allerdings ohne Beine, da
ein Wesen mit zwei oder vier Beinen
aus Knet auf die Dauer schwierig zu
bewegen gewesen wäre – ich fürchtete schlichtweg, dass die Beine instabil
würden und ständig abfallen könnten.
Deshalb schlug ich für die Hauptfigur
ein Wesen möglichst ohne Beine vor
– so kamen wir auf den Wasser- bzw.
Regentropfen. Die Schülerinnen und
Schüler erstellten zusammen mit mir
eine Art Drehbuch, bei dem wir uns
zunächst auf die wesentlichen Szenen
einigten. Die entsprechenden Zuständigkeiten wurden vereinbart – wer
fühlt sich für welche Szene verantwortlich? Diese Kinder (meist zwei für eine
Szene) waren dann für Kulisse und
Text und Geräusche einer bestimmten Szene zuständig. Das Storyboard

4

UP3_2016.indd 4

Foto: Burkhard Fries

Unterrichtspraxis

Hudaa fertigt einen Kopf aus Pappmaché an, Ida hilft ihr dabei

ermöglichte uns hierfür einen Überblick und wurde ständig den erforderlichen Neuerungen bzw. Änderungen
angepasst.
Mit der Zeit wurden die Kinder immer
selbstständiger bei der Bewältigung
ihrer Aufgaben. Zunächst malte jedes
Kind ein Skizzenbild. Jede Szene benötigte auch ein Hintergrundbild, das
mit Deckfarben hergestellt wurde.
Anschließend wurden die Kulissen
entworfen und letztlich gebaut, mit
Abfallmaterialien, Deck- und Abtönfarben, Draht und Pappmaché, Stoffresten und Watte. Hier leistete ich
immer wieder Hilfestellung – ansonsten waren die Kinder sehr selbständig
und aktiv. Da ich die einzige Betreuungs- und Ansprechperson in diesem
Medienprojekt war, waren die Kinder
auch relativ oft auf sich allein gestellt
und mussten zu zweit oder in einer
Kleingruppe Lösungen für Probleme
finden. Das war immer wieder ein kleines Problem für alle Beteiligten, klappte aber mit der Zeit erfreulich häufig.
Wenn sich jemand zum ersten Mal
auf ein solches Projekt einlässt und
alleine mit einer Kindergruppe arbeitet, empfiehlt es sich, mit zweidimensionalen Vorlagen zu arbeiten: Für
jede Szene gibt es ein Hintergrundbild (A3), auf dem Figuren Schritt für
Schritt und Bild für Bild bewegt wer-

den. Die Figuren werden idealerweise
vorgezeichnet und dann auf festerem
Karton (120g-Papier) zugeschnitten
und angemalt. Gliedmaßen lassen
sich dann gut mit farbigen Musterbeutelklammern (kleiner als die übliche
Größe - bei Schreibwaren zu finden)
verbinden und bewegen. Die eigenen,
freien Texte wurden manchmal zuerst
handschriftlich nieder geschrieben,
meist aber auch direkt in den PC eingegeben. Dort wurden sie – nach meiner Korrektur – gemeinsam verbessert
und überarbeitet. Diese Überarbeitung
war ein Aspekt der Textproduktion,
der mühsam und auf den ersten Blick
nicht sichtbar, aber für mich (und die
Kinder) sehr wichtig war.
Jetzt war Ausdauer gefragt
Nun wurden die ersten Aufnahmen
mit dem (in diesem Fall von mir selbst
gebauten) Trickfilmkoffer gemacht
– für alle Beteiligten ein spannender
Moment. Dabei stellte sich schnell heraus, dass das Bühnenbild in „3D“ eine
kleine Herausforderung für mich und
die Kinder war. Zwar hatte der Regentropfen in Knetform keine Beine, die
im Laufe der Zeit durch die Beanspruchung abfallen konnten. Dafür musste er aber anders bewegt werden, sein
Fallen und Spritzen stellte uns doch
vor einige Probleme. Mit transparen-
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ter Drachenschnur, die wir mittels
Metallösen von einer Seite zur anderen spannten, bewältigten wir diese
Schwierigkeiten aber einigermaßen
zufriedenstellend. Dadurch, dass die
Kinder zuvor mit dem Daumenkino
und in einem kurzen Probefilm einen
ersten Eindruck davon gewinnen konnten, wie kleinschrittig sie im „StopMotion-Verfahren“ vorgehen mussten,
brachten sie nun leichter die nötige
Geduld auf. So vermochten sie nun die
Aufnahmen auch entsprechend kleinschrittig anzugehen. Hatte das Kind
die Figur einen kleinen Schritt weiter bewegt, verschränkte es die Arme
hinter dem Rücken, damit die Hände
beim Legen und Arrangieren der Szene
nicht versehentlich auf dem Foto abgebildet wurden. Dann rief es „Capture“
und das zweite Kind klickte den Button
oder bestätigte mit der Return-Taste
des PCs und löste damit eine Aufnahme aus. Diese disziplinierte Vorgehensweise bewährte sich und wiederholte
sich naturgemäß so oft, bis die Szene
„im Kasten“ war. Angepeilt waren fünf
Aufnahmen pro Sekunde – wir staunten immer wieder, wie viele einzelne
Fotos wir produzieren mussten, um am
Ende ein paar Minuten Film zu erhalten. Wir freuten uns aber auch immer
wieder darüber, dass wir im Laufe der
Zeit dann doch tatsächlich mehrere hundert Aufnahmen schafften. Zu
Beginn der Aufnahmen lässt sich bei
der Software „MonkeyJam“ die Anzahl
der Aufnahmen pro Sekunde festlegen
– dieser Parameter sollte konstant über
das ganze Projekt eingehalten werden. Fünf Aufnahmen pro Sekunde ist
meiner Erfahrung nach das Minimum
– beim Ergebnis sagen die einen zum
fertigen Trickfilm „ruckelig“, die anderen „charmant“... Werden mehr als fünf
Aufnahmen pro Sekunde eingestellt, ist
der spätere Trickfilm naturgemäß fließender, aber in der Vorarbeit wesentlich aufwändiger und zeitintensiver.
Mickeymousing und Musik-Dateien
Auch die Geräusche, die in der
Geschichte vorkamen, mussten erprobt
und koordiniert werden. Wie hört es
sich an, wenn ein Wassertropfen in ein
Glas Wasser plumpst? Wie hört es sich
im Innern eines Magens an? Und das
eigentlich Spannende: Wie können wir
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Unterrichtspraxis

So sieht also dann auf dem Bildschirm das Bild der Wirklichkeit aus, das wir im Trickfilm produzieren...

diese Geräusche für unseren Trickfilm
simulieren? War ein passendes künstliches Geräusch gefunden, konnte es mit
einem (externen) Mikrophon am Laptop aufgenommen werden. Die Freeware „Audacity“ ermöglicht unkompliziert eine kurze Nachbearbeitung.
Quasi nebenbei haben die Kinder also
auch noch das Medium „Mikrophon“
und seine Möglichkeiten /kennengelernt. Außerdem lernten die Kinder
noch den Begriff „mickymousing“,
indem sie in ihren Szenen am Storyboard an den richtigen Stellen passende Geräusche einplanten – ein weiterer
wichtiger mediendidaktischer Aspekt.
Nach jeder Sitzung, in der wir einen
Abschnitt des Trickfilms fertig stellen konnten (meist eine Szene der
Geschichte), konnten wir auch eine
erste kleine Vorschau der geleisteten
Arbeit begutachten. Anschließend
wurde die Arbeit gespeichert und
nochmals auf einem USB-Stick gesichert. Nachdem alle Teilaufnahmen
gemacht und gesichert waren, erfolgte
der Schnitt (allerdings ohne Kinder)
am PC. Ich arbeitete beim Schneiden
mit vier Spuren, jeweils eine Spur für
Bildmaterial, Text, Musik und Geräusche. Wenn mit dem iPad gearbeitet
wird, leistet die App „Garageband“ (nur
für Apple einsetzbar) hier wertvolle
Dienste, v.a. auch deshalb, weil auf eine

große Zahl an frei verfügbarer Musik
aller Stilrichtungen zurück gegriffen
werden kann. Ansonsten wird man
auf folgenden Websites für Downloads
(meist im mp3-Format) fündig (ohne
Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

www.hoerspielbox.de
Freie Geräusche und Atmosphären, sowie
Instrumente und Laute
www.jamendo.de
Freie Musik (ohne
Lizenzen), verschiedene Stilrichtungen
www.audiyou.de
Hier sind sowohl freie Musik als auch Geräusche zu finden. Es ist üblich, den Produzenten, der seine Audio-Dateien zur Verfügung stellt, um eine kurze Erlaubnis zu
fragen – in der Regel wird gerne und unkompliziert genehmigt
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Tricks zum Be-Greifen
Letztlich wurde den Kindern klar, dass
mit vielen Tricks gearbeitet und die
Wirklichkeit simuliert wird – eine weitere Art, den Kindern zu veranschaulichen, dass Filme häufig mit Tricks bzw.
Animationen arbeiten – auch wenn sie
sich nicht explizit „Trickfilm“ nennen.
Eventuell wird dieses Konstruktionsprinzip der Wirklichkeit noch besser
von den Kindern durchschaut, wenn
sie im Anschluss an die Handlung im
Abspann ihre Namen Bild für Bild und
also Buchstabe für Buchstabe legen und
so auch ihre Hände und Arme sichtbar
werden. Der Trick, mit dem die ganze

Zeit gearbeitet wurde, wird somit offenbar, er wird „durch-schau-bar“. Das
Bewusstsein, dass Medien Wirklichkeit
konstruieren können, wird hierdurch
nochmals geschärft. Wenn Kinder dieses Grundprinzip – mit einem Trick
eine bestimmte Realität inszenieren –
begreifen, durchschauen sie möglicherweise leichter die Wirklichkeiten, die
(computeranimierte) Filme konstruieren. Vielleicht konnte ich damit bei den
Kindern hierfür ein erstes Bewusstsein
schaffen und einen reflexiven und kritischen Umgang der Kinder mit Medien
anstoßen.

Wettbewerbe

Trickfilm-AG

Hier noch eine Auflistung der wichtigsten
Wettbewerbe (ohne Gewähr und ohne
Anspruch auf Vollständigkeit):

Alle drei Trickfilme, die ich bislang im
Rahmen einer AG herstellen konnte,
sind über die Website der Mozartschule
Mannheim unter AGs einsehbar:

Landesweite Wettbewerbe:
• www.mkfs.de
Stiftung MedienKompetenz Forum
Südwest; Förderpreis Medienpädagogik, Ausschreibung erfolgt jährlich im
Zeitraum Mai - August für Schulen in
Baden-Württemberg und RheinlandPfalz, Einsendeschluss im Sommer;
Anfahrtkosten zur Preisverleihung (in
Mannheim) werden übernommen
• www.kindermedienland-bw.de
Schülermedienpreis; Einsendeschluss:
Ende November eines Jahres
• www.lfk.de
Landesanstalt für Kommunikation
Baden-Württemberg, Einreich- und
Anmeldefrist ist ca. im März, Preisverleihung ca. im Juni eines Jahres. Möglichst 25 Bilder/sec.
• www.stuttgarter-kinderfilmtage.de
Preisverleihung im Dezember
Bei allen Wettbewerben sollte das eingereichte Produkt aus dem laufenden bzw.
vergangenen Schuljahr sein.

Präsentieren macht
stolz auf die geleistete Arbeit
Schließlich erfolgte die Einladung an
alle Lehrerkräfte, Schülerinnen und
Schüler der Schule, bei einer „Weltpremiere“ das Ergebnis, den fertigen
Trickfilm, anzuschauen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AG
konnten im Vorfeld von ihrer Arbeit
berichten und sie den anderen Kindern
erklären. Im Anschluss daran erfolgte
die eigentliche Präsentation des Films
- nicht ohne Stolz. Ich habe den Trickfilm schlussendlich bei verschiedenen
Wettbewerben eingereicht, und bei
einem konnten wir sogar einen Preis
gewinnen. Die Teilnahme an der Preisverleihung inklusive Laudatio war dem
Selbstbewusstsein der Kinder sicherlich nicht abträglich.

• Rotkäppchen
• Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat
(nach dem gleichnamigen Bilderbuch,
auch in 7 weiteren Sprachen im Angebot)
• Die Geschichte vom kleinen ängstlichen
Regentröpfchen
http://www.mozartschule-mannheim.
de/die-ags-und-projekte.html

Foto: Burkhard Fries

Bundesweite Wettbewerbe:
• www.mb21.de
Deutscher Multimediapreis, Einsendeschluss: September eines Jahres
• www.jugendcreativ.de
Einreichung von Trickfilmen allerdings
erst ab Klassenstufe 5
• www.up-and-coming.de
Internationales Filmfestival in Hannover; Anmeldeschluss im Sommer, Preisverleihung ca. November eines Jahres

Szene aus dem Trickfilm
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Das Kreuz mit der Textproduktion – eine Schreibhilfe für die Klassenstufen 2-4

Foto: imago

on beim freien Schreiben ebenso wie
für das angeleitete Schreiben, in der
klassischen Aufsatzdidaktik. Letztlich
kommt es auf das Formulieren an –
das Leporello kann hierfür eine Hilfestellung sein. Es wird am besten in der
zweiten Hälfte des zweiten Schuljahres
und im dritten Schuljahr eingesetzt.
Natürlich kann es bei Bedarf auch in
der vierten Klasse weiter verwendet
werden.

Die Textproduktion bereitet häufig Schwierigkeiten

Es ist sicherlich keine neue Erkenntnis:
Das Schreiben von Texten ist gerade
für Schreibanfänger eine komplizierte
Angelegenheit, denn es müssen viele
Aspekte der Textproduktion gleichzeitig berücksichtigt werden. Beim
Schreiben versuchen die Kinder, dieser komplexen Gleichzeitigkeit der
Textproduktion gerecht zu werden –
das gelingt ihnen naturgemäß unterschiedlich gut, und vielen Kindern
fällt es sehr schwer, diesem Anspruch
gerecht zu werden. Das Material, das
hier beschrieben wird – ein Leporello , soll den komplexen Vorgang der Textproduktion auf wenige Schwerpunkte
reduzieren und ihn damit für die Kinder etwas einfacher werden lassen.
Die schriftliche Sprache ist die „schwierigste und komplizierteste Form der
absichtlichen und bewussten Sprachtätigkeit.“ (Wygotsky, 1934/93: 228).
Ludwig (1983) hält motivationale, kognitive, sprachliche, motorische und
redigierende Momente des Schreibprozesses für konstitutiv. Dabei beruft
er sich auf explizite und (unterstellte)
implizite Erfahrungen von Pädagogen
in der Geschichte der Aufsatzdidaktik ihrer aller Konzepte sind oben genannte Momente gemein. Er stellt fest, dass
die einzelnen Momente oder Prozesse zeitlich keineswegs linear in einer
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Phase verlaufen, sondern vielmehr
„(...) an ein Ineinander zu denken ist.“
(vgl. ebd.: 209).
Mit Hilfe des hier vorgestellten Leporellos, kann diese Komplexität des
Schreib-prozesses von Texten etwas
vereinfachen, indem es Schwerpunkte setzt. Das gilt für die Textprodukti-

Der Zielgedanke des Leporellos
Über ein Schuljahr hinweg werden
normalerweise mehrere Texte von
den Kindern geschrieben und von den
Lehrkräften bewertet – meist sind dies
im klassischen Fall Aufsätze mit von
der Lehrkraft gestellten Themen oder
freie Texte. Mit dem Leporello können
in der Vorbereitung jeweils ein oder
zwei Schwerpunkte gesetzt werden,
die dann auch in der Benotung einen
Schwerpunkt darstellen sollten. Dabei
kann jede Lehrkraft für sich entscheiden, welchen Schwerpunkt sie bei welchem Thema setzt. Auch in der Reihenfolge bleibt sie flexibel.

Hier ein mögliches Beispiel zur Empfehlung
SCHWERPUNKT

MÖGLICHER ZEITPUNKT

Satzanfang großschreiben

1. Schuljahr, 2. Hälfte

Am Ende des Satzes ein Punkt

1. Schuljahr, 2. Hälfte

Reihenfolge beachten

2. Schuljahr, 1. Hälfte

Einleitung: Wer, wo, wann?

2. Schuljahr, 2. Hälfte

Abwechslungsreiche Satzanfänge finden

2. Schuljahr, 2. Hälfte

Wörtliche Rede benutzen

3. Schuljahr, 1. Hälfte

Spannung erzeugen

3. Schuljahr, 1. Hälfte

In einer Zeitform bleiben

3. Schuljahr, 1. Hälfte

Vergleiche finden

3. Schuljahr, 2. Hälfte
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Die Vorteile des Leporellos
Mit Hilfe des Leporellos kann mit
Schwerpunkten gearbeitet werden.
Das reduziert die komplexen Anforderungen und macht die Textproduktion
etwas übersichtlicher. Dabei kann das
Leporello jederzeit mit den Schwerpunkten erweitert und ergänzt werden,
die die einzelne Lehrkraft wichtig findet (z.B. Am Ende eines Satzes kommt
ein Punkt; wörtliche Rede benutzen;
Spannung erzeugen; unregelmäßige
Verbformen häufig vorkommender
Verben etc.)
Darüber hinaus können die Kinder
können mit dem Leporello immer
arbeiten, egal nach welchem deutschdidaktischen Ansatz gearbeitet wird. Das
Leporello ist für offene und angeleitete Unterrichtsphasen verwendbar. Es
kann auch eine Hilfestellung beim individualisierten Lernen sein. Dann kann
sich jedes Kind mit denjenigen Schwerpunkten ein individuelles Leporello
zusammen stellen, bei denen es noch
Hilfestellung benötigt.

Literatur zum Buchstabenaufzug
• Brügelmann, Hans (2013): Kinder auf dem
Weg zur Schrift. Eine Fibel für Lehrer und Laien. Konstanz
• Dehn, Mechthild (1994): Schlüsselszenen
zum Schrifterwerb. Arbeitsbuch zum Lese- und
Schreibuntericht in der Grundschule. Weinheim und Basel
• Dehn, Mechthild (1994): Zeit für die Schrift.
Lesenlernen und Schreibenkönnen. Bochum
• Mahlstedt, Dagmar (1994): Lernkiste Lesen
und Schreiben. Fibelunabhängige Materialien
zum Lesen und Schreiben lernen für Kinder mit
Lernschwächen. Weinheim und Basel
• Scherer-Neumann, Gerheid (1985): Freiheit
und Systematik im Spracherfahrungs-ansatz.
In: Bergk, M./Meiers, K. (Hrsg.): Schulanfang
ohne Fibeltrott. Bad Heilbrunn

Literatur zur Textproduktion
• Wygotsky, Lew S. (1934/93): Denken und
Sprechen. Frankfurt a.M.
• Ludwig, Otto (1983): Der Schreibprozeß und
die Vorstellungen der Pädagogen. In: Günther,
K.-B. und Günther, H.(Hrsg.): Schrift, Schreiben,
Schriftlichkeit. Arbeiten zur Struktur, Funktion
und Entwicklung schriftlicher Sprache. Tübingen.
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Das Leporello hilft beim Schreiben

Praxistipps
In der Praxis hat es sich bewährt, das
Leporello der Kinder nach den Unterrichtsphasen, in denen es verwendet
wird, wieder einzusammeln und aufzubewahren. Dies empfiehlt sich vor
allem dann, wenn es über mehrere
Schuljahre hinweg eingesetzt werden soll und dabei sukzessive aufgebaut wird. Erfahrungsgemäß haben
sonst genau diejenigen Kinder das
Leporello nicht zur Hand, die es als
Hilfestellung benötigen könnten.
Oder es wird im Klassenzimmer stets
zugänglich aufbewahrt. Dann wäre
es immer verfügbar, wenn Bedarf
besteht. (Evtl. sollte es dann nicht mit
nach Hause gegeben werden.)
Da die Zusammensetzung in Klassen
häufig Veränderungen unterworfen
ist, empfiehlt es sich, von Anfang an
ein paar Kopien mehr zu machen,
damit man bei Bedarf (z.B. Zuzug
eines Kindes) rasch auf ein weiteres
Leporello zurück greifen kann. Mitunter verlieren Kinder ihr Exemplar
– auch dann ist es hilfreich, wenn
Ersatz schnell zur Hand ist.
Das hier beschriebene Leporello steht unter www.gew-bw.de/
unterrichtspraxis/ zum Download im *.pdf-Format bereit.

Unser Autor

Burkhard Fries
arbeitet als Lehrer an
der Mozartschule in der
Mannheimer Innenstadt.
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GEMEINSCHAFT SSCHULEN

Sind Leistungsüberprüfungen in der
Sekundarstufe I sinnvoll?
Die CDU Baden-Württemberg hat angekündigt, die Gemeinschaftsschule einer Leistungsüberprüfung unterziehen zu wollen. Angekündigt – besser gesagt: angedroht. Doch Leistung ist schwierig zu
messen, fördert bestenfalls die extrinsische Motivation und nimmt keine Rücksicht auf die Entwicklung der Schüler/innen. Viele Potenziale werden zu früh aussortiert und stillgestellt.

Leistungserhebungen und Leistungsbewertungen gehören zur Konstruktion
unserer Schulen, weil diese auf Selektion
angelegt sind. Was als „Leistung“ gemessen wird, ist allerdings umstritten, und
wie sie ermittelt wird, erst recht. Man
weiß längst, dass die üblichen schulischen Umstände und Prozeduren der
Leistungserbringung ergebnismindernd
wirken. Und Rückschlüsse auf die Kompetenzen, die den Leistungen zugrunde
liegen, sind ebenfalls kaum möglich.
Es gibt aber noch einen ganz anderen Aspekt, mit dem Instrument Leistung vorsichtig umzugehen, besonders
in PISA-Zeiten bei Leistungserhebungen mit 15-Jährigen. Bernhard
Bueb, der ehemalige Leiter von
Salem, hat wiederholt darauf
hingewiesen, dass der Messzeitpunkt in der Schülerbiographie
denkbar ungünstig ist: Sehr
viele Jugendliche sind grade
dabei, sich aus einem durch die
Pubertät bedingten Tiefpunkt
ihrer Lern- und Leistungsmotivation herauszuarbeiten. Darauf nimmt
unser Schulwesen keine Rücksicht, weil
es sich nicht an der Entwicklungsdynamik der Kinder und Jugendlichen orientiert: weder an den unterschiedlichen
individuellen Entwicklungsgeschwindigkeiten und -rhythmen noch an den
lebensgeschichtlich normalen Motivations- und Leistungsschwankungen
und schon gar nicht an den sich wandelnden lern- und leistungseffektiven
Interessenausprägungen. Für sehr viele
Schülerinnen und Schüler zwischen 10
und 14 resultieren daraus Unterforderung (Langeweile) oder Überforderung
(Stress, Angst, zu wenig Erfolgserlebnis-

se), für alle in jedem Fall ein ausgeprägtes Gefühl der Fremdbestimmung – und
der Rückgang der Lernmotivation mündet allzu leicht in eine Abwärtsspirale
der Schulleistung.
Dieser allgemein bekannte Sachverhalt ist durch die Forschung gut belegt
und in der maßgeblichen Enzyklopädie
der Lernpsychologie in seinen wichtigsten Aspekten nachzulesen (Kai S.
Cortina/Olaf Köller 2008). Die Interessenentwicklung der Jugendlichen in
der Sekundarstufe I verläuft ab Klasse 7
„tendenziell ungünstig … [hinsichtlich]
der Zielorientierung des Lernens“, d.h.
sie verläuft nicht in Richtung der schu-

nahe, dass die fachspezifische Lernmotivation zwar in der Mittelstufe geprägt,
aber in dieser Phase der Schullaufbahn
noch nicht verhaltenswirksam werden
kann, weil schulisches Lernen noch
nicht oder nur zu einem geringen Ausmaß selbst regulierend erfolgt. Die regelmäßigen Klassenarbeiten und sonstigen
Leistungsüberprüfungen üben einen so
starken extrinsischen Lernanreiz aus,
dass intrinsische Motive nur wenig zum
Tragen kommen. Dies ist in der Struktur
moderner Schulsystem durchaus intendiert, weil die Mittelstufe überwiegend
der Vermittlung von Basisqualifikationen dient, von denen erwartet wird,
dass sie alle Schulabsolventen beherrschen.“ (S.
244) Diese Erwartung
wird erfahrungsgemäß
enttäuscht – denn nur
intrinsische
Motivation wirkt nachhaltig
leistungsstabilisierend
und -fördernd. Daraus werden in der Regel
keine institutionell-organisatorischen
Schlüsse gezogen, um den Jugendlichen
„autonome Handlungsalternativen [zu]
bieten“ (Fächer- und Kurswahl) und
dadurch „lernmotivationale Aspekte“
wirksam werden zu lassen (S. 244).
Was damit konkret gemeint ist, ergibt
sich aus der Konfrontation der Schulerfahrungen mit den zeitgleich zu
bewältigen Entwicklungsaufgaben im
Jugendalter (Helmut Fend 2000). Während der Jugendliche in der Schule
fremdbestimmt vorgegebene Aufgaben
erledigen soll (denen er noch dazu meist
keine Sinnhaftigkeit zuschreiben kann),
ist seine aktuelle Lebensphase auf einen

„Erst mit 14, 15 Jahren, lässt sich mit entsprechender Förderung erahnen, zu welchen schulischen Leistungen ein junger
Mensch fähig sein könnte. “

bildung & wissenschaft 04 / 2016

lischen Erwartungen und Anforderungen an selbständiges Lernen und zielgerichtete Aufgabenerledigung (S. 241).
Die Erklärung dafür ist mehrschichtig.
Ungeklärt sind die Folgen der hormonellen Veränderungen und der verstärkten Hinwendung zu außerfamilialen und
außerschulischen Erfahrungsräumen.
Fachspezifische Interessen nehmen zum
einen ab, zum andern präzisieren und
differenzieren sie sich mit entsprechenden
Schulleistungsdifferenzierungen
(S. 242), ein Befund, der für die unterschiedlichen Schularten und international keine Unterschiede ausweist (S. 243).
„Dies legt insgesamt die Interpretation
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Zugewinn an Selbständigkeit, Selbstverantwortlichkeit und Sinnvergewisserung hin angelegt. Er muss erfolgreiche
und stabile Handlungsmuster auf dem
Weg der Selbstfindung erlernen (den
Körper bewohnen, Umgang mit Sexualität, Umbau der sozialen Beziehungen, Impulskontrolle, Risikoabschätzen,
Selbstbildung, berufliche Orientierungen und anderes mehr): „Identitätsarbeit“ an seiner werdenden Persönlichkeit (Fend 2000, S. 402ff.). Zu diesen
tastend-experimentierenden
Suchbewegungen steht die schulische Fremdbestimmung in Gegensatz, und es liegt
auf der Hand, dass eine sozialpsychologisch unaufgeklärte Pädagogik an den
basalen unausweichlichen evolutionsbiologischen und den unabweisbaren
sozial-kulturellen Prozessen und Erfordernissen von Entfaltung und Entwicklung im Übergang zum jungen Erwachsenen scheitern muss.
Vor Eintritt in diese Phase werden in
Deutschland die Schulkinder auf die
verschiedenen Schularten des drei- bzw.
viergliedrigen Systems der allgemeinbildenden Schulen verteilt. Die moderne Hirnforschung belehrt darüber, dass
dies unverantwortlich ist; denn erst in
der Pubertät wird das Gehirn funktional
umgebaut mit dem Ziel, den Präfrontalcortex gezielt in Betrieb zu nehmen:
jenes Areal, das für logisches Argumentieren und kritisches Denken, Abwägen und Urteilen zuständig ist. Erst am
Ende dieses Prozesses, also mit 14, 15
Jahren, lässt sich mit entsprechender
Förderung erahnen, zu welchen schu24

lischen Leistungen ein junger Mensch
fähig sein könnte. Nebenbei: Eine kaum
zu rechtfertigende frühere Aufteilung
ist mehr und mehr überflüssig, weil das
Gymnasium bei den heutigen Übertrittsquoten längst die „Hauptschule“ mit sehr
heterogener Schülerschaft geworden ist –
nur hat es darauf noch nicht reagiert.
Es gibt zwei weitere Aspekte gegen die
frühe Aufteilung. Der Zürcher Entwicklungspädiater Remo Largo weist darauf
hin, dass in Deutschland durch die Dreigliedrigkeit der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen Haupt- und
Realschüler/innen nicht einmal auch
nur die Chance erhalten, mit kulturellen Inhalten in Berührung zu kommen,
die den „höheren“ Schüler/innen vorbehalten bleiben. „Darin besteht die größte [Bildungs-]Ungerechtigkeit.“ (Remo
Largo 2010) Denn wer will im Voraus
wissen, welche Bildungsprozesse auch
bei „den anderen“ angestoßen würden? Die frühe Aufteilung hat aber auch
noch eine andere Folge: Sie limitiert
systemisch-strukturell die Zukunftsperspektiven der Mehrheit der Schüler/

innen in einem Alter, in dem sie erst
dabei sind, ihre Perspektiven herauszufinden, zu klären und sich daran zu orientieren. „In dieser Hinsicht wirkt sich
auch das gegliederte Schulsystem eher
ungünstig aus, weil mit dem Übergang
auf eine bestimmte Schulform vielen
Schülern der Optionshorizont für den
schulischen und beruflichen Werdegang
begrenzt erscheint.“ (Cortina/Köller, S.
247) Woher soll eine Leistungsmotivation kommen, wenn eine stimulierende
Perspektive fehlt?
In einer für Bildungsforscher ungewöhnlichen
Eindeutigkeit
ziehen
Cortina und Köller aus den von ihnen
referierten Befunden folgende Schlussfolgerungen: Gegen „Schulmüdigkeit“
und Schulunlust und damit einhergehende abnehmende Motivations- und
Leistungsbereitschaft helfen
• Freisetzung von Eigenaktivität und
Interessenschwerpunktbildung,
• förderliches Lernklima,
• Autonomie der Aufgabenstellung und
-bewältigung, Selbstwirksamkeitserfahrungen,
bildung & wissenschaft 04 / 2016
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Schule nimmt keine Rücksicht darauf,
dass sich Jugendliche in der Pubertät
Herausforderungen eher außerhalb
von Schule suchen.

• informelle
Lernsituationen
und
Arbeitsgemeinschaften,
• stabile Lehrer-Schüler-Beziehungen
und „flache Kommunikationshierarchie“,
• Mitverantwortung für die Schulkultur.
Der organisatorische Rahmen dafür ist
die Sekundarstufe I für alle, in der die
turbulente Reifezeit nicht durch kontraproduktiven Leistungsdruck zusätzlich erschwert wird. Ungegliederte Systeme zeigen eine breitere Spitze bei den
Schulleistungen, weil sie nicht zu viele
Potenziale zu früh aussortieren und
stillstellen. Für den Historiker sind das
alles keine Neuigkeiten: Die Empfehlungen der Schulforscher heute entsprechen
exakt den Einsichten und Erfahrungen
der europäischen und angelsächsischen
Reformpädagogik seit den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.
„Und die Leistung?“ „Nach wie vor neigen Lehrer dazu (bzw. werden durch
die Schuladministration dazu gezwungen), in der Leistungsbeurteilung sozial
vergleichende Standards anzulegen, die
den tatsächlichen Kompetenzzuwachs
des einzelnen nicht angemessen würbildung & wissenschaft 04 / 2016

digen und daher von den Schülern eher
als repressiv und bedrohlich erlebt werden“. (S. 246) Die von der CDU angedrohte Leistungsfeststellung an der
Gemeinschaftsschule ist das genaue
Gegenteil von dem, was Schüler/innen,
Lehrer/innen und Eltern nicht nur an den
Gemeinschaftsschulen benötigen: Ermutigung und Unterstützung. Wenn die
Beantragungen der Gemeinschaftsschule durch Elternbeiräte, Lehrerkollegien
und Schulträger nicht anders gestoppt
werden kann, dann vielleicht mit dem
Hinweis darauf, dass diese Schulart nicht
das leistet, was sie verspricht.
Die Autoren der Thüringer Gemeinschaftsschul-Studie empfehlen: „Wichtig ist auch, eine Unterstützungsstruktur für die sich entwickelnden
Gemeinschaftsschule zu geben. Sie auch
bei Rückschlägen und durchwachsenen
Evaluationsergebnissen zu ermutigen,
ihren Weg fortzusetzen. Schulentwicklung bedarf eines langen Atems.“ (b&w
12/2015, S. 27, Interview mit Prof. Melzer, Dresden)
Die Haltung der CDU Baden-Württem-

berg gegenüber der Gemeinschaftsschule hat den Charakter eines partei-ideologischen Schulkampfes. Damit steht
sie in direkter Tradition der katholischen Zentrumspartei zur Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik.
Dieser Schulkampf ging und geht um
nichts anderes als um Privilegien und
die Begrenzung des Zugangs zum Abitur. Deshalb hieß dieser Schulkampf in
der sozialdemokratischen Literatur der
1920er Jahre auch im Klartext: Klassenkampf – diesmal „von oben“.
Prof. Dr. Ulrich Herrmann
Literatur
Kai S. Cortina/Olaf Köller: Kontext:Schule. In:
Rainer K. Silbereisen/Marcus Hasselborn (Hrsg.):
Entwicklungspsychologie des Jugendalters. (Enzyklopädie der Psychologie, C V 5) Göttingen
usw. 2008, S. 229-254. Dort Nachweis der einschlägigen empirischen Untersuchungen. Alle
Zitate aus diesem Text, Abschn. 5: Entwicklung
lernbezogener Motive und Zukunftsperspektiven im Kontext der Schule, S. 240ff.; Abschn. 6:
Optimierung der Entwicklungsförderung für Jugendliche in der Schule, S. 245ff.
Zusammenfassend Helmut Fend: Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Opladen
2000, S. 205ff.
Remo H. Largo: Lernen geht anders. Bildung
und Erziehung vom Kind her denken. Hamburg
2010, S. 166.
Infos unter:
www.medienfakten.de/

25

Foto: imago

Recht

ALTERSERMÄSSIGUNG

Sparmaßnahmen contra Fürsorgepflicht
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die Verordnung der Landesregierung über die
Arbeitszeit der beamteten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg für gültig erklärt. Es bleibt dabei, die Altersermäßigung für Lehrkräfte gibt es frühestens nach dem 60. Geburtstag.

Dass ältere Lehrkräfte im Vergleich
zu jüngeren weniger Wochenstunden Unterrichtsverpflichtung haben,
ist keine neue Errungenschaft, wie die
Tabelle zeigt. Viele Jahre konnten Lehrer
und Lehrerinnen aller Schularten bereits
mit 55 Jahren eine zweistündige Deputatsermäßigung in Anspruch nehmen.
Diese Regelung wurde jedoch im Lauf
der Jahre aufgeweicht – nicht zuletzt um
Kosten zu sparen. Der jeweilige Umfang
der sogenannten Altersermäßigung war
bis zum Ende des Schuljahres 2013/14
in einer Verwaltungsvorschrift geregelt,
welche das Kultusministerium relativ
unkompliziert an die finanziellen und
personellen Ressourcen anpassen konnte.
Seit der Haushaltsaufstellung 2012
stand unter anderem die vollständige
Streichung der Altersermäßigung, die
26

Streichung der A13-Beförderung für
GHS-Lehrkräfte sowie die Kürzung des
allgemeinen Entlastungskontingentes
auf der Agenda der Landesregierung.
Nicht zuletzt die massiven Proteste der
GEW (beispielsweise die Demonstration vom Dezember 2012), an denen sich
die Verbände des Beamtenbundes nicht
beteiligten, haben dann dazu geführt,
dass die Altersermäßigung nicht ganz
abgeschafft, sondern „nur“ um zwei
Jahre hinaus geschoben wurde.
Neuregelung seit Schuljahr 2014/15
Bereits bei der Kürzung der Altersermäßigung 2009 hatte der GEW-Rechtsschutz zusammen mit dem Hauptpersonalrat GHWRGS erstritten, dass für
diese Maßnahme zumindest die Hauptpersonalräte vorher beteiligt werden

müssen. In einem mit GEW-Rechtsschutz geführten Verfahren entschied
das Bundesverwaltungsgericht 2012,
dass die fehlende Beteiligung im konkreten Einzelfall zwar nicht zur Unwirksamkeit der Regelung führt, gleichzeitig verpflichtete das Gericht jedoch das
Land Baden-Württemberg, die Lehrkräftearbeitszeit spätestens ab dem Schuljahr 2014/15 mit einer Rechtsverordnung der Landesregierung zu regeln.
Seit 1. August 2014 gilt die Verordnung
über die Arbeitszeit der beamteten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in BadenWürttemberg (Lehrkräfte-ArbeitszeitVO) – ein Kompromiss, der nach den
massiven politischen Aktionen der
GEW entstand.
Der Gesetzgeber nutzte die Gelegenheit und änderte nicht nur den formabildung & wissenschaft 04 / 2016
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len Charakter der Rechtsgrundlage,
sondern nahm auch inhaltliche Änderungen vor. Jetzt gelten wesentlich
höhere Altersgrenzen als in der letzten
Verwaltungsvorschrift zur Lehrerarbeitszeit: Eine Lehrkraft kann nun frühestens mit Beendigung ihres 60. statt
wie bisher ihres 58. Lebensjahres eine
Wochenstunde erlassen bekommen und
frühestens ab dem 62. Lebensjahr sind
es zwei Stunden.
VGH lehnt Normenkontrollklage in
vollem Umfang ab
Mit dieser Regelung wollte sich der
Beamtenbund nicht abfinden und
gewährte zwei Lehrern und einer Lehrerin Rechtsschutz, die als 58- bzw.
60-Jährige im Schuljahr 2013/14 bereits
eine ein- bzw. zweistündige Deputatsermäßigung erhalten hatten. Mit der Neureglung waren ihre Altersermäßigungen ganz oder teilweise entfallen. Die

Lehrkräfte leiteten daraufhin eine Normenkontrollklage beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gegen die neue
Rechtsverordnung ein.
Am 28. Januar 2016 hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die
Neuregelung der Altersermäßigung
in der Lehrkräfte-ArbeitszeitVO nicht
gegen höherrangiges Recht verstoße und
damit wirksam sei. Dieser Urteilsspruch
bedeutet gleichzeitig, dass das Land
nicht gegen seine über das Grundgesetz
geschützte Fürsorgepflicht gegenüber
seinen Beamt/innen verstößt. Der Verwaltungsgerichtshof ist der Auffassung,
die Altersermäßigung sei eine freiwillige Fürsorgemaßnahme des Dienstherrn
und dürfe daher aus haushaltsrechtlichen Erwägungen einer veränderten
Sachlage anpasst werden.
Das Kostenspar-Argument, welches
das Land zur Begründung seiner Neuregelung vorgetragen hat – mehr als 400

Entwicklung der Altersermäßigung
AB SCHULJAHR

1994/95

1995/96

2008/09

2009/10

2014/15

Alter (1. Stufe)

55

55

55

58

60

Ermäßigungsstunden
VZ/TZ

2/1

1/0

1*/0

1/0

1/entspr. TZUmfang

Alter (2. Stufe)

60

60

60

62

Ermäßigungsstunden VZ/TZ

2/1

2/1

2/1**

2/entspr.
TZ-Umfang

Anhebung
1. Altersstufe

Anhebung beider Altersstufen
bei TZ anteilige
Ermäßigung

Veränderung

Einführung
2. Altersstufe

Info: * Ermäßigungsstunde gilt nur für Lehrkräfte an Gymnasien und beruflichen Schulen
** Bereits eine Deputatsreduktion von 2 Stunden genügt, dass keine Vollzeit- sondern eine Teilzeittätigkeit vorliegt, wodurch die geringere Stundenermäßigung eingreift.
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zusätzliche Lehrerdeputate, um den
Haushalt zu entlasten und die Unterrichtsversorgung sicherzustellen – wiegt
demnach schwerer als der Gesundheitsschutz älterer Lehrerinnen und Lehrer.
Dabei ist der Dienstherr aufgrund seiner
beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht verpflichtet, die Gesundheit seiner Beamt/
innen zu schützen und nicht durch
Arbeitsüberlastung zu gefährden. Nach
Ansicht des VGH genügt wohl auch der
spätere Beginn der Altersermäßigung,
um dieser Gefährdung zu begegnen.
Schließlich sah der Verwaltungsgerichtshof auch keine Notwendigkeit für
eine Übergangsregelung für diejenigen Lehrkräfte, die, wie die drei Kläger/
innen aufgrund der Vorgängerregelung
bereits in den Genuss der Altersermäßigung gekommen waren und nun wieder länger unterrichten müssen. Weder
Beamt/innen noch andere Staatsbürger/
innen könnten darauf vertrauen, dass –
so der VGH – eine für sie günstige Regelung in alle Zukunft bestehen bleibe. Die
Verwaltungsvorschrift habe nur noch
übergangsweise bis zum Ende des Schuljahrs 2013/2014 gegolten. Die Lehrkräfte
hätten nicht darauf vertrauen können,
dass der Dienstherr die Ermäßigungen uneingeschränkt in die Verordnung
übernehmen würde.
Da der VGH die Revision gegen dieses
Urteil nicht zugelassen hat, ist an der
Neuregelung der Altersermäßigung auf
dem Rechtsweg nicht mehr zu rütteln.
Hier ist nun der alten und jeder neuen
Landesregierung unter Rechtsschutz des
Beamtenbundes bestätigt worden, dass
die Altersermäßigung jederzeit gekürzt
oder gestrichen werden kann. Solche
Entscheidungen erschweren jede zukünftige politische Auseinandersetzung.
Deshalb hat der GEW-Rechtsschutz
diese Verfahren nicht geführt.
Susanne Besserer
Juristin der Landesrechtsschutzstelle
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LEHRER/INNENBILDUNG

Bachelor/Master, ein Desaster?
Seit dem Wintersemester 2015/16 sind alle Lehramtsstudiengänge in Baden-Württemberg auf
Bachelor und Master umgestellt worden. Viele Ziele, die in der Bologna-Erklärung angestrebt wurden, werden nicht erfüllt. Die GEW fordert, dass Studierenden nach dem Bachelor-Abschluss der Zugang zum Master nicht verwehrt bleiben darf.

Foto: imago

Bologna für das Lehramt läuft nun an.
Die Regelstudienzeit des Lehramtsstudiums für die Sekundarstufe I und für
Sonderpädagogik wird auf zehn Semester verlängert, wie sie für das Lehramt
an Gymnasien und Beruflichen Schulen
bereits heute gilt. Die Dauer des Studiengangs Lehramt an Grundschulen
bleibt unverändert bei acht Semestern.

Weder Quote noch Note darf den Zugang zum
Masterstudium beschränken.
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Warum wurde die Lehrer/innenbildung
überhaupt reformiert?
Am 19. Juni 1999 unterzeichneten Bildungsminister/innen aus 29 europäischen Mitgliedsstaaten die Bologna
Erklärung. Dort wird die Schaffung eines
„Europäischen Hochschulraums“ bis
zum Jahr 2010 vereinbart. Der Prozess
ist derzeit in 48 Ländern, die gemeinsam mit der Europäischen Kommission
Mitglieder des Bologna-Prozesses sind,
umgesetzt.
Zentrale Ziele der Erklärung sind u.a.
• die Einführung leicht verständlicher
und vergleichbarer Abschlüsse
• die Einführung eines zweistufigen
Systems von Studienabschlüssen
• die Einführung eines Leistungspunktesystems
• die Förderung der Mobilität von Lehrenden und Studierenden
Wesentliches Ergebnis dieses Vorhabens
ist die flächendeckende Umstellung der
Studienstruktur auf Bachelor und Master. Die Umstellung der Lehramtsstudiengänge verfolgt dabei weitere besondere Ziele:
• eine stärkere Orientierung des Studiums an den Anforderungen der Schule
• eine bessere Verzahnung von Studium
und schulpraktischer Ausbildung
• eine größere Durchlässigkeit zwischen
den einzelnen Lehramtsstudiengängen
• eine bessere Platzierung und Orga-

nisation des Studiums innerhalb der
Hochschule.
Dies gilt auch für die Hochschulen in
Baden-Württemberg und somit auch für
das Lehramtsstudium.
Was heißt es, den lehramtsbezogenen
Bachelor und Master zu studieren?
Wer den dreijährigen lehramtsbezogenen
2-Fach-Bachelor of Arts/Science/Education abschließt und weiterhin überzeugt
ist, Lehrer/in werden zu wollen, dem/der
steht ein in der Regel zweijähriger Master
of Education offen. Im Lehramt Grundschule dauert der Master nur ein Jahr.
Diese Benachteiligung der künftigen
Grundschullehrer/innen ist für die GEW
ein entscheidender Fehler der Reform.
Als Absolvent/in des lehramtsbezogenen
Bachelor verfügt man über einen berufsqualifizierenden Abschluss, der jedoch
nicht zur Ausübung des Lehrer/inberufes berechtigt. Dafür benötigt man im
Anschluss ein konsekutives Studium zum
Master of Education.
Die Studierenden müssen sich erst verbindlich für den Lehrer/innenberuf entscheiden, wenn sie im Bachelor Erfahrungen gesammelt haben. Bis dahin steht
ihnen die Möglichkeit offen, sich anderen
Studiengängen zuzuwenden. Universitäten, Pädagogische und weitere Hochschulen sollen künftig intensiver in der Lehrer/
innenausbildung kooperieren, um neue
Konzeptionen der Lehramtsstudiengänge umzusetzen. So werden „Professional Schools of Education“ (PSE) als neue
Zentren für die Lehramtsstudiengänge an
vielen Hochschulen gegründet. Die GEW
begrüßt, dass mit den PSE ihre weitgehenden Forderungen nach Kooperationen
zwischen Universitäten, Hochschulen für
angewandte Wissenschaften und Pädagogischen Hochschulen umgesetzt werden.
bildung & wissenschaft 04 / 2016

Wechsel wird erschwert
Neu und zugleich problematisch ist,
dass Universitäten, Hochschulen und
Pädagogische Hochschulen die entsprechenden „Master of Education“-Studiengänge gemeinsam gestalten können.
Bei der Umstellung zeichnen sich deutliche Unterschiede bei der Konzeption
und Organisation der Studiengänge ab
– obwohl das Ziel der Bachelor/MasterUmstellung eigentlich war, Studienabschnitte vergleichbar zu machen und
damit den Wechsel zwischen Hochschulen zu erleichtern. Dies gilt besonders für
die Umrechnung von Lehrveranstaltungen in ECTS-Punkte, die die damit verbundene Arbeitsbelastung messen und
so anderen Hochschulen einen Anhaltspunkt liefern sollen, wie umfangreich
der Themenkomplex behandelt wurde.
Aufgrund der spezifischen Konzeption
der Studiengänge und den unterschiedlichen Rahmenverordnungen wird ein
Wechsel von einer Pädagogischen Hochschule zu einer Universität schwierig.
Kritik an der Bologna-Reform
Die meisten Studiengänge der BolognaReform sind verschult und in ein starres Modul-Korsett gezwängt; Freude am
Lernen wird oftmals durch Sammeln von
Credit Points abgelöst oder durch Zeitnot verhindert.
Die Kritik am Lehramtsstudium, die
in den letzten Jahren auch aus anderen
Bundesländern laut wurde, ist der fehlende Praxisbezug. Lehramtsabsolvent/
innen bekämen nach dem Studium einen
Praxisschock und seien zu schlecht auf
die Praxis vorbereitet. Dies trifft auch in
Baden-Württemberg zu. Drei Wochen
Schnupperpraktikum im Bachelorstudium reichten nicht, beanstandet die GEW
seit langem. Dass das Integrierte Semesbildung & wissenschaft 04 / 2016

Foto: iStock

Hochschule

Als Absolvent/in des lehramtsbezogenen Bachelor verfügt man zwar über einen berufsqualifizierenden Abschluss, der jedoch nicht zur Ausübung des Lehrer/inberufes berechtigt.

terpraktikum bzw. das Praxissemester in
den Studiengängen für das Lehramt an
Sekundarschule I und das für Gymnasien erst im Masterstudium und damit
gegen Ende des Studiums absolviert werden soll, hält die GEW für die Berufsorientierung, die Studienmotivation und
die Entwicklung von Aufmerksamkeitsrichtungen für eindeutig zu spät. Die
GEW fordert deshalb, das Praxissemester wie in den Lehrämtern für Grundschule und Sonderpädagogik verpflichtend gegen Ende des Bachelorstudiums
zu verorten. Nur so können die Studierenden die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Praxissemester im weiteren
Studium nutzen.
Als Zugangskriterium zum Master ist ein
NC bzw. die Zugehörigkeit zu den besten
50 Prozent eines Jahrgangs vorgesehen.
Nur jede/r zweite/r Bachelor Absolvent/
in bekommt einen Masterplatz. An dessen Ende steht der Master-Abschluss,
gefolgt von 18 Monaten Referendariat.
Absolvent/innen des Lehramts Grundschule bekommen nach dem Referendariat dafür 60 ECTS-Punkte angerechnet.
Der Bachelor ist so konzipiert, dass ein
Masterstudium theoretisch jenseits der
Lehramtsschiene möglich wird (Polyvalenz.) Doch in der Praxis sieht es anders
aus. Nach Verwaltungsgerichtsurteilen
anderer Bundesländer haben Studierende nicht-polyvalenter Lehramtsbachelorstudiengänge Chancen, das Recht auf den
Zugang zum Masterstudiengang zugesprochen zu bekommen. Da ihr Bachelor
nicht bereits für den Beruf qualifiziere,

aber auch keine freie Bahn für den Weg in
einen anderen Masterstudiengang eröffne, müsse bei erfolgreich bestandenem
Bachelor ohne Einschränkung die Zulassung zum Masterstudienplatz gewährt
werden. So hat z.B. das Verwaltungsgericht Osnabrück (Az: 1 A 77/13) argumentiert. Demgegenüber fällt bei polyvalenten Studiengängen diese Begründung
weg. Den Bachelorabsolvent/innen, die
keinen Masterstudienplatz erhalten, die
sie für das Lehramt qualifizieren, kann
hier vorgehalten werden, dass sie sich
doch auch um einen anderen Masterstudienplatz hätten bewerben können.
GEW fordert einen Rechtsanspruch auf
Master!
Der Übergang von Bachelor auf Master
darf keine weitere Selektionshürde bilden. Nach der Umstellung der Staatsexamensstudiengänge auf Bachelor und
Master besteht die Gefahr, dass Bachelor-Absolvent/innen ein Masterstudiengang verwehrt wird. Mit einem Bachelor
Abschluss kann man aber nicht als Lehrer/in arbeiten. Das Land muss die Zulassungsvoraussetzungen ersatzlos aus ihren
Strukturvorgaben für Bachelor- und
Masterstudiengänge streichen. Die GEW
fordert, dass jede/er Absolvent/in eines
Bachelor-Studiengangs einen Rechtsanspruch auf einen weiterführenden Masterstudiengang erhalten muss.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung
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EXZELLENZINITIATIVE

Keine Klasse ohne Masse,
keine Spitze ohne Breite
Mittlerweile ist die Exzellenzinitiative zehn Jahre alt. Dafür wurden insgesamt 4,6 Milliarden Euro
investiert. Hat das Förderprogramm den Hochschulen geholfen? Ja, sagt eine internationale Expertenkommission, die die Auswirkungen der Exzellenzinitiative auf das deutsche Wissenschaftssystem
im Auftrag von Bund und Ländern evaluiert hat. Sie empfiehlt, das Programm fortzusetzen.

lenzcluster“), drittens ausgewählte
Universitäten als Ganzes. In Zukunftskonzepten müssen diese jeweils erläutern, wie sie ihre Stärken nutzen
wollen, um in die Weltspitze der Forschung vorzudringen.
Wie soll es mit der Exzellenzinitiative
2017 weitergehen?
Eine internationale Expertenkommission zur Evaluation der Exzellenzinitiative hat im Januar 2016 ihren Bericht
vorgelegt. Die Graduiertenschulen,
die bisher mit nur rund einer Million Euro im Jahr gefördert wurden,
können nach Ansicht der Kommission wegfallen. Die Forschungsverbünde, die fünf bis sieben Millionen Euro
im Jahr erhalten haben, sollen fortgesetzt werden. Die Kommission möchte
aber zwei Probleme vermeiden: Zum
einen sollten sich die Verbünde nicht
zu „gesonderten Einheiten innerhalb

der Universität“ entwickeln, zum anderen sollten sie keine „Scheinehen“ von
Partner/innen sein, die nicht wirklich
zusammen forschen wollen. Um das
zu gewährleisten, bräuchten die Universitätsverwaltungen größere Freiräume. Die Expert/innen empfehlen, die
Forschungsverbünde künftig mit mehr
Geld auszustatten und länger laufen zu
lassen. Gedacht ist an bis zu zwölf Millionen Euro, jährlich gezahlt über sieben bis acht Jahre – mit einem ordentlichen Zuschlag an die Hochschulen
für einen größeren Gestaltungsspielraum. Um den Unterschied zu verdeutlichen, sprechen die Gutachter/innen
nicht mehr wie bisher von „Exzellenzclustern“, sondern von „Exzellenzzentren“. Die besten Universitäten sollen
darüber hinaus sieben oder acht Jahre
lang jeweils 15 Millionen Euro bekommen. Gesprochen wird nicht mehr
von „Eliteuniversitäten“, sondern von

Fotos: Christoph Bächtle

Die Exzellenzinitiative steht für eine
grundlegende Richtungsänderung in
der Hochschulpolitik. Anfang 2004 gab
die damalige rot/grüne Bundesregierung Pläne bekannt, Spitzenuniversitäten besonders fördern zu wollen. Damit
verabschiedete sich die Politik von der
jahrzehntealten Fiktion, alle Universitäten wären gleich gut und wichtig. Zum
ersten Mal sollten die Hochschulen
offiziell in einen Leistungswettbewerb
treten. Ziel war, die Forschung an deutschen Universitäten besser sichtbar zu
machen und an die internationale Spitze zu führen: „Leuchttürme der Wissenschaft“ sollen künftig die klügsten
Köpfe aus aller Welt anlocken.
Dabei gibt es drei Förderlinien: Gefördert werden erstens Graduiertenschulen für die strukturierte Ausbildung
von Doktorand/innen, zweitens herausragende und international sichtbare Forschungszentren („Exzel-

Aktion der Hochschulbeschäftigten auf der LDV: Von 10 Stellen sind 9 befristet (rote Kostüme) und nur eine Stelle ist unbefristet (grüner Morphsuit).
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Ministerpräsident Winfried Kretschmann konnte sich auf der LDV
den Protesten der befristet Beschäftigten nicht entziehen.
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einer „Exzellenzprämie“. Das Neue:
die Hochschulen müssen sich nicht
wie bisher ein Zukunftskonzept überlegen, also erläutern, wie sie ihr Profil
schärfen und auf ausgewählten Gebieten spitze werden wollen. In der neuen
Runde soll vielmehr eine Kommission
die besten Hochschulen nach den bisherigen Leistungen auswählen. Die Kriterien müssten noch entwickelt werden. Dieter Imboden, Vorsitzender der
Kommission, und seine Kolleg/innen
schlagen vor, sich bei der Auswahl an
den Forschungspreisen und eingeworbenen Projektmitteln zu orientieren.
Zuerst Grundfinanzierung verbessern
Bei der Finanzierung der Spitzenforschung an wenigen Exzellenzuniversitäten geizen Bund und Länder nicht
mit Milliarden, gleichzeitig stagniert
die Grundfinanzierung der Hochschulen auch in Baden Württemberg. Das ist
für die GEW der falsche Ansatz. Richtig ist, erst eine gemeinsame Initiative
für eine bessere Grundfinanzierung der
bildung & wissenschaft 04 / 2016

Hochschulen zu starten, und dann zu
sehen, welchen Spielraum es für eine
Neuauflage der Exzellenzinitiative gibt.
Drittmittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft, immer neue Bund-Länder-Pakte und jetzt eine Neuauflage der
Exzellenzinitiative – diese Politik bindet
nicht nur Milliarden, die in der Grundfinanzierung der Hochschulen fehlen,
sie befördert auch das Hire-and-FirePrinzip: Mit befristet eingeworbenen
Projekt- oder Exzellenzgeldern stellen die Hochschulen ihre Mitarbeiter/
innen auch nur befristet ein. Läuft die
Förderung aus, werden die Beschäftigten auf die Straße gesetzt. Das ist nicht
nur unfair gegenüber hoch qualifizierten Beschäftigten, sondern unterminiert
zudem die Kontinuität und damit Qualität von Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement. Statt einer übereilten Entscheidung, die Exzellenzinitiative
fortzusetzen, fordert die GEW eine Entfristungsoffensive. Durch einen Ausbau
der Grundfinanzierung der Hochschulen lassen sich die Voraussetzungen für

mehr Dauerstellen für Daueraufgaben
schaffen.
Bundestag und Bundesrat haben bereits
im Dezember 2014 das Kooperationsverbot im Grundgesetz gelockert.
Seitdem ist unstrittig: Der Bund darf
den Ländern bei der Finanzierung der
Hochschulen unter die Arme greifen.
Bund und Länder sollten diese Option endlich nutzen, um die Grundlagen
für mehr Dauerstellen und damit einen
Ausbau der Hochschulen sowie eine
bessere Betreuungsrelation zu schaffen.
Erst auf dieser Grundlage ist die gezielte
Förderung von Innovationen und Spitzenleistungen in der Forschung, Lehre
und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses sinnvoll. Keine Klasse
ohne Masse, keine Spitze ohne Breite –
Bund und Länder müssen sich wieder
auf diese Binsenweisheit besinnen.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung
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Aus der Arbeit der GEW

LDV

Nachlese

01

02

01 GEW-Geschäftsführer Matthias Schneider
war für die Organisation und Pressearbeit der
LDV verantwortlich. Er moderierte die drei Tage
dauernde GEW-Veranstaltung.

03 Das Präsidum hatte alle Hände voll zu tun,
um Ordnung in die Antragsberatung zu bringen: Zu den richtigen Zeitpunkten abstimmen
zu lassen und Redebeiträge zuzulassen, dabei immer die Uhr im Blick. Von links: Wolfram
Speck, Klaus-Peter Krämer, David Warneck,
Monika Gessat, Andreas Hirt.

Fotos: Christoph Bächtle

02 Wertschätzung, Chancengerechtigkeit und
Solidarität: Die Frauenpolitikerinnen der GEW
trugen ihre Ziele auf Plakaten auf die Bühne
und unterstützten damit die Kandidatur von
Elke Gärtner, die als Leiterin des Vorstandsbereichs Frauenpolitik wieder gewählt wurde.

03

05 Für den Fachbereich Seniorenpolitik wurde
Barbara Haas (links) wieder gewählt. Stefanie
Frischling kam als Leiterin des Fachbereichs
Junge GEW neu ins Amt. Gemeinsam können
sie in Zukunft den Generationendialog der
GEW gestalten.

Foto: Julia Stoye

04 Am Tisch der Antragsberatungskommission
herrschte geordnetes Chaos. Die Mitglieder
sichteten die Anträge vor und während der LDV
und sprachen Empfehlungen zur Abstimmung
aus. Die meisten Anträge konnten bei der LDV
abgestimmt werden, einige mussten an den
Landesvorstand überwiesen werden.

04

06 Hans Maziol wurde zum neuen Landesschatzmeister gewählt. Der 49-jährige Berufsschullehrer aus Stuttgart löst Michael Schulze
ab.

Fotos: Julia Stoye

07 Die Landesrechtsschutzstelle der GEW wird
weiterhin von Alfred König geleitet.

06

07

Fotos: Christoph Bächtle

05
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L ANDESDELEGIERTENVERSAMMLUNG 2016

Neu gewählte Bezirksvorstände

Bezirksvorstand Nordwürttemberg:
Vorsitzender: Martin Hettler
Stellvertretende Vorsitzende:
Heidrun Roschmann, Daniela Weber
Rechner: Thomas Maier
Leiterinnen Rechtsschutzstelle:
Verena König, Waltraud Komerell
Beisitzer/innen: Inken König und Gabriele Schink-Stolz (Team), Heike Pöckelmann und David Warneck (Team)
Bezirksvorstand Nordbaden:
Vorsitzender: Stefan Bauer
Stellv. Vorsitzende: Christel Pörsch
Geschäftsführerin: Tine Maier
Rechner: Walter Zeller, Simon BartlZuba
Leiter/innen Rechtsschutzstelle:
Jutta Ullrich, Sanni Veil-Bauer
Beisitzer Gymnasien: Barbara Becker,
Birgit Breunig
Besitzer Berufliche Schulen:
Daniel Wunsch
Beisitzerin: Edith Petermann
Bezirksvorstand Südwürttemberg:
Vorsitzende (Team): Angela KepplerAllgaier, Margit Stolz-Vahle
Stellv. Vorsitzende: Angelika Brenner
Geschäftsführer: Ingo Praeck
Leiter Rechtsschutzstelle:
Edmund Schnaitter
Stellv. Leiter Rechtsschutzstelle:
Thomas Reck
Rechnerin: Bettina Ruff
Weiteres Mitglied: Christoph Berg
Bezirksvorstand Südbaden:
Vorsitzende: Uta Adam
Geschäftsführer: Klaus Willmann
Leiter Rechtsschutzstelle:
Bernd Pohlmann, Susanne Gallery
Rechner: Andreas Hirt
Junge GEW: Karin Maillard
Beisitzer Berufliche Schulen:
Michael Ecke
Besitzer Gymnasien: Frank Nagel-Gallery
Beisitzer GHWRGS: Anja Hanke
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Vor der LDV wählten die vier Bezirke ihre Vorstände. In Nord- und Südbaden und in Südwürttemberg
wurden die Vorsitzenden in ihren Ämtern bestätigt. Neu ist Martin Hettler in Nordwürttemberg.

Von links: Martin Hettler, Verena König, Daniela Weber, Heike Pöckelmann, David Warneck, Heidrun
Roschmann, Gabriele Schink-Stolz, Thomas Maier, Inken König.

Jutta Ulrich, Daniel Wunsch, Tine Maier, Edith Petermann, Birgit Breunig, Barbara Becker, Stefan
Bauer, Sanni Veil-Bauer, Walter Zeller, Christel Pörsch, Simon Bartl-Zuba.

Edmund Schnaitter, Bettina Ruff, Christoph Berg, Angelika Keppler-Allgaier, Ingo Praeck, Angelika
Brenner, Thomas Reck.

Andreas Hirt, Michael Ecke, Klaus Willmann, Uta Adam, Susanne Gallery, Anja Hanke, Frank NagelGallery, Bernd Pohlmann.
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Weiterbildung

VERGABERECHT SREFORM IN DER WEITERBILDUNG

Agieren statt reagieren
Die GEW hat es geschafft, ein Bündnis aus Gewerkschaften, Arbeitgeber-, und Interessenverbänden,
Kirchen und Wohlfahrtsverbänden zu bilden, das jetzt mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) Veränderungen in der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) verhandelt. Impuls für Veränderungen war eine neue EU-Vergaberichtlinie für die Aus- und Weiterbildung.

Die Zeit drängt, denn diese EU-Richtlinie muss von den europäischen Nationalstaaten verpflichtend bis zum
18.04.2016 umgesetzt werden. Mit der
VOL werden neben anderen Bereichen
auch Mittel für die Vergabe vom Arbeitsmarktdienstleistungen nach SGB II/III
durch die BA verteilt. Hierbei handelt es
sich um Gelder für geförderte Weiterbildung, darunter fallen zum Beispiel Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung.
Die Träger der Maßnahmen bewerben
sich in einem Ausschreibungsverfahren.
Dieses System ist für die Beschaffung
von personenbezogenen Dienstleistungen ungeeignet. Anders als bei Bauleistungen, wo Normen die Qualität garantieren oder bei fertigen Produkten, die
verglichen werden können, kann der
Erfolg der Arbeitsmarktdienstleistungen
frühestens am Ende einer Maßnahme,
meistens sogar erst im Laufe der Folgemonate festgestellt werden.
Ruinöser Wettbewerb und Überlebenskampf der Träger
Da Qualitätskriterien bislang nicht als
wesentliches Vergabekriterium herangezogen wurden, werden die Maßnahmen vorwiegend an den günstigsten
Anbieter vergeben. Dies bedeutet in
der Regel prekäre Beschäftigungsverhältnisse für die Arbeitnehmer/innen:
befristete Arbeitsverträge und schlecht
bezahlte Honorartätigkeit. Dieser Preiswettbewerb insbesondere in den Bereichen berufliche Bildung, Übergang
Schule-Beruf und Beschäftigung/Qualifizierung stellt Einrichtungen vor die
Wahl, Arbeitsbereiche ganz aufzugeben
oder auszulagern.
Der steinige Weg zu Qualität und fairen
34

Arbeitsbedingungen
Mit der Einführung der neuen europäischen Richtlinie zur Modernisierung
aller nationalen Vergaberechtssysteme
ergibt sich ein Zeitfenster, um gemeinsame Möglichkeiten für deutliche Verbesserungen im Bereich der sozialen
Arbeitsmarktdienstleistungen zu erreichen. Zum einen erarbeitet das Bündnis
Gestaltungsvorschläge zum Qualitätsmanagement in der beruflichen Weiterbildung, verbunden mit der Forderung,
dass Entscheidungen über den Zuschlag
nicht mehr allein auf der Grundlage des
Preises erfolgen dürfen. Zweitens liegt
das Augenmerk auf den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Hier ist das
wichtigste Zwischenergebnis, dass laut
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) nun die Möglichkeit
besteht, einen Tarifvertrag einzuführen.
„Unternehmen haben bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für
sie geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten […], die nach dem
Mindestlohngesetz, einem nach dem
Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für
allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag […] verbindlich vorgegeben
werden.“ (§128 GWB, Abs. 1)
Dass diese Passage, die tarifliche Regelungen zum Vergabekriterium macht,
nun im Gesetz steht, ist ein großer
Erfolg der GEW. Damit ein Tarifvertrag für allgemein verbindlich erklärt
werden kann, muss allerdings ein solcher existieren. GEW und Verdi haben
zwar mit dem Bundesverband der Beruflichen Bildung (BBB) einen Mindestlohntarifvertrag vereinbart. Was bisher
fehlt, ist ein Tarifvertrag, der die wesent-

lichen Elemente wie Arbeitszeit, Vorund Nachbereitungszeiten, Urlaubsanspruch, Erweiterung des Anspruchs auf
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall,
Anspruch auf Fort- und Weiterbildung,
Tätigkeitsmerkmale und Entgelttabellen
regelt. Die Forderungen der Gewerkschaften und der Arbeitgeber liegen
noch sehr weit auseinander. Die neue
Rechtslage könnte dazu beitragen, dass
die Tarifverhandlungen forciert werden.
Organisiert euch!
In den Tarifverhandlungen mit dem BBB
werden GEW und Verdi nun umgehend
versuchen, einen solchen Branchentarifvertrag abzuschließen, der dann für allgemeinverbindlich erklärt werden könnte.
Der Vorsitzende des BBB, Thiemo Fojkar,
sicherte anlässlich der GEW-Fachtagung
Mitte März zu, sein Bestes zu tun, die
im BBB zusammengeschlossenen Träger
dazu zu bewegen, den Gewerkschaften
entgegenzukommen. Voraussetzung für
die Allgemeinverbindlichkeitserklärung
ist allerdings, dass von einem solchen
Tarifvertrag die Mehrheit der Träger und
der Beschäftigten erfasst werden. Hier
gibt es auch für die GEW noch einiges zu
tun, um den Organisationsgrad in diesem sehr herausfordernden Feld deutlich
zu erhöhen.

Magdalena Wille, GEWReferentin für berufliche
Bildung ist seit Januar 2016
auch für den Bereich Weiterbildung zuständig.
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Kurz berichtet

GE W GR ATULIERT

Foto: Rainer Dahlem

Hans Limbach zum 85. Geburtstag

Rainer Dahlem, ehemaliger GEW-Landesvorsitzender, und Karlheinz Trumpf, Kreisvertreter
der Mitglieder im Ruhestand, überbrachten die
Grüße der GEW zum 85. Geburtstag.

Hans Limbach feierte am 9. März seinen 85. Geburtstag und die GEW gratulieren herzlich. Die GEW und besonders
der GEW-Rechtsschutz verbinden damit
den Dank für jahrzehntelange erfolgreiche, ehrenamtliche Arbeit, die Hans beim
Landesverband, im Bezirk Nordwürttemberg und im Kreis Heilbronn leistete. Als
scharfsinniger und sachkundiger Gewerk-

GEW informiert:
Die GEW Südbaden zieht um
Nachdem das „GEW-Haus“ in der
Wölflinstraße 11 in Freiburg im Frühjahr abgerissen und neu gebaut
wird, hat die GEW Südbaden in der
Wilhelmstraße 20 für zwei Jahre eine
vorübergehende Heimstatt gefunden. Das neue Büro ist nur 10 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt
und der Weg führt vorbei am Konzerthaus zur Kronenbrücke. Gebührenpflichtige Parkplätze gibt es in
den umliegenden Straßen.
Ab Dienstag, 5. April 2016 befindet
sich die Geschäftsstelle der GEW
Südbaden in der Wilhelmstraße 20
in 79098 Freiburg.
Alle übrigen Kontaktdaten bleiben:
E-Mail: Bezirk.sb@gew-bw.de
Telefon: 0761 33447
Fax: 0761 26154
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schafter ergriff er in der GEW das Wort
und trat konsequent für die Stärkung
emanzipatorischer und demokratischer
Elemente in der Schule und in der Lehrerausbildung ein.
Hans Limbach war Ende der sechziger
Jahre der jüngste Schulleiter im Staatlichen Schulamt Ludwigsburg und wurde
wenige Jahre später zum Schulrat ernannt.
Diese Funktion ließ ihn für manche in
der GEW damals nicht mehr unumstritten erscheinen. Bemerkenswert ist, dass
er 1981 in der Amtszeit von Kultusminister Mayer-Vorfelder zum ersten Leiter des
Lehrerausbildungsseminars für Grundund Hauptschullehrer/innen in Heilbronn
ernannt wurde. Dieses Amt hatte er bis zu
seiner Pensionierung inne.
Als ehrenamtlicher Leiter der GEW-Landesrechtsschutzstelle
Baden-Württemberg war er schon damals ein exponierter GEW-Funktionär. Bis 1995 vertrat er
so GEW-Mitglieder auch gegenüber der
Schulverwaltung und dem Land BadenWürttemberg. Daneben galt er als pro-

funder Kenner der Lehramtsprüfungsordnungen und brachte sich als Sprecher der
Struktur- und Satzungskommission auch
in die Satzungsentwicklung der GEW ein.
Für die GEW-Bundesstelle für Rechtsschutz entwickelte er damals das bundesweit geschätzte Handbuch für den
GEW-Rechtsschutz, eine unentbehrliche
Fundstelle für haupt- und ehrenamtliche
Rechtsschutzmitarbeiter/innen.
Diese Tätigkeit übte er auch noch nach
seiner Pensionierung lange aus. Darüber
hinaus brachte er sich lange in die Interessensvertretung der Mitglieder im Ruhestand in Baden-Württemberg aber auch
in seinem Kreis und im Bezirk Nordwürttemberg ein. Legendär sind dabei die von
ihm über viele Jahre hinweg organisierten
Berlin-Fahrten für den Kreis Heilbronn,
denen sich gern Kolleg/innen aus dem
ganzen Land angeschlossen haben.
Die GEW wünscht Hans Limbach viele
gesunde, gute Jahre im Kreise seiner großen Familie.
Alfred König

BUCHTIPP

Zwei, die sich lieb haben
Zu seinem 70. Geburtstag hat der Südverlag eine Jubiläumsausgabe der „Vater
und Sohn“-Geschichten von Erich Ohser,
besser bekannt als e.o.plauen, herausgebracht. Darin sind die beiden Bände
„Zwei, die sich lieb haben“ und „Zwei, die
sich verstehen“ mit 66 Bildgeschichten.
Die Geschichten erzählen von Hilfsbereitschaft, kleinen Missverständnissen,
dem Nutzen der Gunst der Stunde, Neugier und ihren Folgen.
Auch heute noch finden die Vater-undSohn-Geschichten ihren Platz in den
Schulbüchern.
Ohser wählte in der Zeit des Nationalsozialismus zwei Helden, die so gar
nicht der Propaganda entsprachen. Der
Vater ist kein hoch gewachsener harter
Mann, sondern ein kleiner, dicker Herr
mit Glatze. Er ist ein Antiheld, ein Held
des Alltags. Er erzieht seinen Sohn nicht
durch Strafe.
Die Beliebtheit seiner Geschichten rettete Ohser zunächst vor der politischen

Verfolgung. In den Fokus der Gestapo
geriet Ohser durch seine politischen
Karikaturen, die er im „Vorwärts“ veröffentlicht hatte, dem Presseorgan der
Sozialdemokraten. Unter seinem Namen
konnte er ab 1933 nichts mehr veröffentlichen. Aber unter dem Pseudonym e.o.
plauen ließ das Propagandaministerium
Ohser arbeiten. 1944 wurde er jedoch
verhaftet und beging Selbstmord.
Eine kurze Biographie ist in der Jubiläumsausgabe zu finden. Der Verlag gab
2014 auch eine sehr interessante ausführliche Biographie heraus. Sie führt
ins Berlin der 20er Jahre.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen
Erich Ohser – e.o.plauen:
Vater und Sohn
Jubiläumsausgabe
Südverlag, 160 Seiten
ISBN 978-3-87800-086-0
28 Euro
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Kurz berichtet

12. SÜDBADISCHER JUNGLEHRER/INNENTAG IN FREIBURG

Die neuen Bildungspläne und Schlussspurt im Wahlkampf

Wie immer war die von der Jungen GEW
Südbaden organisierte Fachtagung gut
besucht. Rund 200 junge Kolleginnen
und Kollegen lauschten den Ausführungen von Professor Peter Grotz, Leiter des Fachbereichs Bildungsplanarbeit
am Landesinstitut für Schulentwicklung
in Stuttgart. Er stellte den Kern und den
Entwicklungsprozess des neuen Bildungsplans vor und grenzte ihn von
einem Lehrplan ab. Die Bildungsplanreform sei notwendig, weil der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft entkoppelt und die Durchlässigkeit zwischen
den Schularten verbessert werden müsse.
Auch aufgrund der demographischen
Entwicklung sei ein neuer Plan nötig.
In der Mittagspause fand anlässlich

der zwei Wochen später stattfindenden
Landtagswahlen eine Podiumsdiskussion mit Vertreter/innen der drei führenden Parteien in Baden-Württemberg statt. Zu Gast waren Gabi Rolland
(SPD), Reinhold Pix (Grüne) und Klaus
Schüle (CDU). Fast eine Stunde lang
wurde engagiert über bildungspolitische
Fragen diskutiert. Hierbei verteidigten
Rolland und Pix Neuerungen wie die
Einführung der Gemeinschaftsschule
oder die Abschaffung der verbindlichen
Grundschulempfehlung. Schüle kritisierte sie heftig. Eine „Testwahl“ unter
den Teilnehmer/innen votierte klar für
eine Fortführung der grün/roten Landesregierung.
Die Teilnehmer/innen an der Fach-

tagung konnten am Vor- und Nachmittag aus insgesamt 13 Workshops auswählen. Angeboten wurden u.a. Thema
wie „Deutsch als Zweitsprache: Unterrichten in einer Vorbereitungsklasse“,
„Die Weiterentwicklung der Realschule“ und „Medienerziehung: Whatsapp?
Erste Schritte ins Netz!“.
Wolfgang Windus

Junge Kolleg/innen, die Interesse und Lust bekommen
haben, in der Jungen GEW
aktiv mitzuarbeiten, können
sich an Wolfgang Windus
(wolfgang.windus@gewbw.de) wenden.

BEZIRKSVERSAMMLUNG DER FACHLEHRER/INNEN

Foto: Heike Biegert

Deputat kürzen und Beförderungen beschleunigen

Südbadische Fachlehrer/innen vor dem DGB-Haus in Freiburg

Die Südbadischen Fachlehrer/innen trafen sich Mitte März in Freiburg zu einer
Infoveranstaltung. Unter anderem ging
es um die Neustruktur Fachseminare,
Deputat, Beförderung und Inklusion. Es
wurde verstärkt zum Ausdruck gebracht,
dass es bei der Inklusion keine gesetzliche Regelung zum Einsatz der Fachlehrkräfte gebe und je nach Schulamt und
Schule der Einsatz sehr unterschiedlich
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sei. In den nächsten Monaten wollen
sich die Fachlehrer/innen verstärkt um
eine Kürzung des Deputats der Fachlehrkräfte an SBBZ und für eine schnellere Beförderung einsetzen. Verabschiedet wurde Monika Sulzberger. Sie geht
im Sommer ins Sabbatjahr. Monika hat
sich mit viel Einsatz für die Anliegen der
Fachlehrkräfte eingesetzt.
Heike Biegert
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Prominent besetzt war die Podiumsdiskussion „Bildungspolitik“, zu der der
GEW Kreis Freiburg vor der Landtagswahl Ende Februar geladen hatte.
Bildungspolitik, so die Prophezeiung aller
Politikwissenschaftler, sollte eigentlich das
Wahlkampfthema 2016 werden. Es kam
aber laut Wulf Rüskamp, der die Diskussion moderierte, bis dato kaum im Wahlkampf vor.
Bei der GEW stand Bildung natürlich
im Mittelpunkt. Zunächst ging es um
Gemeinschaftsschulen. Darüber wird bis
heute so heftig diskutiert, dass mancher
Angst hatte, dass diese Schulart der Regierungskoalition das Genick brechen würde.
Die Gemeinschaftsschule, so der CDUKandidat Dr. Schüle, werde vor allem von
Eltern nicht akzeptiert und führe dazu,
dass gerade die schwachen Schüler/innen
Probleme hätten. Eine interessante Argumentation, wenn man bedenkt, dass die
CDU vor Einführung der Schulart besorgt
war, dass gerade die leistungsstarken
Schüler/innen verloren gehen könnten.
Der FDP-Vertreter Jens Buttkereit wollte
an den Gemeinschaftsschule nicht rühren,
sah es aber problematisch, dass sie sich vor
allem in Orten etabliere, in denen sonst
eine Standortschließung drohe.
Vertreter/innen der Linken, Grünen und
SPD waren sich relativ einig, dass die
Gemeinschaftsschule richtig sei, allerdings gingen die Meinungen bei der gymnasialen Oberstufe auseinander. Grün
und Rot setzten auf Freiwilligkeit bei der
Beantragung von Gemeinschaftsschulen
und bezeichnen das Gymnasium als festen
Pfeiler im Zwei-Säulen-Modell. Die Linke
sieht genau das als Problem an und sprach
deshalb von einem Konstruktionsfehler.
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Foto: Annette Zimmermann und Peter Fels

Freiburg

Susanne Burke (GEW), Peter Fels (GEW), Gabi Rolland (SPD), Dr. Klaus Schüle (CDU), Claudia Meissner (GEW), Jens Buttkereit (FDP), Andrea Wagner (GEW), Gregor Mohlberg (Linke), Edith Sitzmann
(Grüne), Wulf Rüskamp (BZ-Redakteur), Susanne Gallery (GEW).

Weiter wurden das neue Realschulkonzept
und Verbindlichkeit von Ganztagsschulen
diskutiert. Einig waren sich alle, dass die
Realschule gestärkt werden müsse. Beim
Thema Ganztagsschule war der neuralgische Punkt die Verbindlichkeit. Überraschend war an dieser Stelle die Position
des FDP-Kandidaten Jens Buttkereit, der
als Geschäftsführer einer Privatschule
einen verbindlichen Ganztag positiv sieht,
denn nur so könne eine pädagogisch sinnvolle Rhythmisierung stattfinden.
Mit einem Ja-Nein-Spiel ging es weiter
mit den Themen Einführung des Faches
Wirtschaft, neues Lehrerarbeitszeitmodell, Grundschulempfehlung und Einführung des Ethikunterrichts ab Klasse 1.
Grundschule und A13-Besoldung für
Grundschullehrkräfte und Haupt/Werkrealschul-Lehrer/innen kamen auch zur
Sprache. Die Vertreterinnen des Landtags
Sitzmann und Rolland gaben sogar zu,
dass die Grundschulen bei all den Neue-
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rungen, die auf den Weg gebracht wurden,
zu wenig im Fokus gewesen seien und nun
in den Blick genommen werden müssten.
Noch eine Anmerkung zum Schluss: Dr.
Schüle von der CDU echauffierte sich darüber, dass seit Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung eine Vervierfachung der Sitzenbleiberquote an den
Realschulen und am Gymnasien zu beobachten sei und warum sich dazu niemand
von der GEW empöre. Gegenfrage an die
CDU: Ist es nicht so, dass diese Quote auf
null sinkt, wenn diese beiden Schulen
ihre Schüler/innen nicht mehr abschulen
können, weil es bald keine Werkrealschulen mehr geben wird? Und könnte man
dann nicht einfach das Sitzenbleiben ganz
abschaffen?
Andrea Wagner
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Unsere Jubilare im Monat Mai
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Gerlinde Buttgereit
Bad Rappenau, * 01.05.1941
Wolfhard Patro
Bretten, * 01.05.1941
Hermann Schneider
Deggenhausertal,
* 02.05.1941
Erla Meyer-Grohbrügge
Sigmaringen, * 03.05.1941
Helga Bucher
Berghaupten, * 05.05.1941
Bernd Häckert
Lörrach, * 05.05.1941
Gerlind Hanf
Schlaitdorf, * 05.05.1941
Marlene Rothweiler
Neuenstadt, * 05.05.1941
Liebtraut Sienz
Biberach, * 05.05.1941
Horst Hina
Kehl, * 06.05.1941
Ingrid Stimmler
Weinstadt, * 07.05.1941
Gabriele Witrofsky
Forst, * 07.05.1941
Hans Vorwald
Klettgau, * 07.05.1941
Jörg Kubin
Cleebronn, * 07.05.1941
Alex Zollmann
Bühl-Eisental, * 07.05.1941
Dietrich Brinkmann
Ketsch, * 08.05.1941
Irmhild Widmann
Göppingen, * 09.05.1941
Brigitte Tabbert
Reutlingen, * 12.05.1941

Hans Martin Gäng
Heidelberg, * 14.05.1941
Dieter Zimmermann
Gondelsheim, * 15.05.1941
Heide Linck
Stuttgart, * 15.05.1941
Helmut Franz
Ebersbach, * 16.05.1941
Manfred Hild
Albstadt, * 16.05.1941
Irmgard De Vries
Hügelsheim, * 16.05.1941
Ewald Eisele
Neuenstadt, * 17.05.1941
Brigitte Keppler
Niederstetten, * 18.05.1941
Wilfried Weber
Bad Boll, * 18.05.1941
Antonie Bauch
Laupheim, * 20.05.1941
Michael Rux
Freiburg i. Br., * 20.05.1941
Adolf-Friedrich Osman
Sandhausen, * 20.05.1941
Dieter Gloning
Stuttgart, * 20.05.1941
Ingeborg Hähl
Waldshut-Tiengen,
* 20.05.1941
Gernot Zweigel
Ulm, * 22.05.1941
Henriette Runge
Malsch, * 22.05.1941
Helga Weber
Heidelberg, * 23.05.1941
Astrid Koppenhöfer
Stuttgart, * 23.05.1941
Karl-Hermann Koschorreck
Schwäbisch Gmünd,
* 23.05.1941

Christel Böffert
Pforzheim, * 23.05.1941
Peter Ueberhorst
Sulzburg, * 24.05.1941
Erika Mangold
Heidelberg, * 25.05.1941
Gertrude Rumpp
Badenweiler, * 26.05.1941
Gertrud Wirth-Sulger
Immenstaad, * 26.05.1941
Roman Pöhlmann
Mauer, * 28.05.1941
Hannelore Fritz
Breisach, * 31.05.1941
80. GEBURTSTAG
Gerhard Schwaderer
Friedrichshafen, * 04.05.1936
Herbert Schlegel
Langenbrettach, * 06.05.1936
Hermann Wilhelm
Stuttgart, * 07.05.1936
Gisela Holzwarth
Malsch, * 11.05.1936
Erich Hubert
Binau, * 16.05.1936
Jürgen Braun
Staufen, * 17.05.1936
Silke Mahnke
Durbach, * 19.05.1936
Günther Wirth
Gundelsheim, * 22.05.1936
Fritz Klumb
Mannheim, * 22.05.1936
85. GEBURTSTAG
Christine Riem
Friedrichshafen, * 02.05.1931
Arthur Daiss
Illingen, * 04.05.1931

Maria Szekely
Lobbach, * 09.05.1931
Joachim Fezer
Schelklingen, * 10.05.1931
Ruth Daub
Neckarsteinach, * 14.05.1931
Josef Kessler
Stockach, * 14.05.1931
Gertrud Protzer
Crailsheim, * 18.05.1931
Roswitha Becher
Steinen, * 20.05.1931
90. GEBURTSTAG
Ilse Sulzberger
Aspach, * 19.05.1926
Sonja Soldner
Winterbach, * 29.05.1926
91. GEBURTSTAG
Hans Konrad
Leimen, * 02.05.1925
Erika Hoffmann
Schwetzingen
* 10.05.1925
Maria Kaess
Winnenden, * 13.05.1925
Richard Klotz
Welzheim, * 14.05.1925
92. GEBURTSTAG
Karl Jäckle
Brigachtal, * 02.05.1924
Theo Stracke
Wimsheim, * 21.05.1924
94. GEBURTSTAG
Johann Sköries
Teningen, * 05.05.1922
Agnes Regray
Karlsruhe, * 24.05.1922

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.
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Gemeinsam veranstalteten der GEW-Ortsverband Heidenheim/Giengen und die
Arbeitsgemeinschaft „Inklusion Gemeinsam leben – gemeinsam lernen Heidenheim“ im Februar einen Vortragsabend mit
Prof. Dr. Hans Wocken in Heidenheim.
Über 70 Zuhörer und Zuhörerinnen, darunter viele Eltern, Lehrkräfte und Studierende hatten sich im Katholischen
Gemeindezentrum St. Maria eingefunden. Unter dem Titel „Die inklusive Schule – warum und wie?“ erläuterte der Professor für Lernbehindertenpädagogik die
Gründe, die für einen inklusiven Unterricht für alle Kinder sprechen.
Inklusion bedeute, so Prof. Wocken,
nichts anderes als die Annahme eines
jedes Kindes. Inklusion sei Friedenserziehung, Gebot der Chancengleichheit, das
stehe so im Grundgesetz, und Inklusion

Foto: Sabine Ocker

Heidenheim/Giengen

Prof. Dr. Hans Wocken

sei völkerrechtlich verbindende Aufgabe.
Im Übrigen wies Wocken darauf hin, dass
auch der Umgang mit Flüchtlingskindern
nichts anderes bedeute, auch hier gelte die
Annahme eines jeden Kindes.
Prof. Wocken gelang es in sehr anschau-

licher Weise, das Wesen der Inklusion
zu verdeutlichen. Kompetent und engagiert und mit eindrücklichen Zitaten
historisch relevanter Erzieher/innen und
Pädagog/innen wie J. H. Pestalozzi und
Maria Montessori schlug er einen Bogen
vom Anbeginn der Pädagogik bis zum
heutigen Tage. Mit bildhaften Gleichnissen und vielen einprägsamen Comics
und Bildern erhellte er die Vorzüge einer
inklusiven Erziehung.
Wocken selbst war von 1980 bis 2008 Professor für Lernbehindertenpädagogik und
für Integrationspädagogik. In dieser Zeit
initiierte und begleitete er in Hamburg
Schulversuche wie Integrationsklassen
und integrative Regelklassen. Seit seiner
Emeritierung ist er deutschlandweit als
Botschafter für Inklusion im Einsatz.
Sabine Ocker

Unseren Toten zum Gedächtnis
Manfred Adam
Sprachvermittler
* 09.09.1963
† 15.01.2016 Stuttgart

Magdalene Gauger
Fachlehrerin a. D.
* 12.10.1925 Löchgau
† 26.02.2016 Beilstein

Hans Mäurer
Realschullehrer a. D.
* 28.10.1937 Stuttgart
† 28.02.2016 Roigheim

Hans Sauter
Konrektor a. D.
* 10.03.1939 Ehingen
† 28.02.2016 Engen

Ingrid Baun
GHS-Lehrerin a. D.
* 05.09.1952 Göppingen
† 04.01.2016 Göppingen

Johannes Hörner
Realschulkonrektor a. D.
* 08.03.1931 Steinmauern
† 05.03.2016 Bad Mergentheim

Dieter Niestroj
Rektor a. D.
* 05.04.1932 Breslau
† 19.02.2016 in Laudenbach

Bärbel Scholz
GHS-Lehrerin a. D.
* 03.05.1947 Ludwigsburg
† 13.03.2016 Stuttgart

Rudolf Holzlehner
GHS-Lehrer a. D.
* 14.10.1939 Stuttgart
† 15.10.2015 Halle (Saale)

Werner Nock
ehem. Leiter des Kreismedienzentrums Freiburg
* 14.01.1927 Karlsruhe
† 30.01.2016 Freiburg

Gabriele Stegemann
GHS-Lehrerin
* 14.02.1951 Freiburg
† 22.02.2016 Freiburg

Lieselotte Kreuzweg
Realschullehrerin a. D.
* 16.03.1933 Ludwigshafen
† 03.03.2016 Ludwigshafen

Helga Platen
GHS-Lehrerin a. D.
* 31.07.1941 Reutlingen
† 29.06.2015 Rosenheim

Cornelie Kurz
Oberstudienrätin a. D.
* 09.12.1950 Esslingen
† 10.02.2016 Hechingen

Barbara Renfer
Oberlehrerin a. D.
* 11.11.1936 Ziegenhals (heute: Glucholazy/Polen)
† 08.02.2016 Baden-Baden

Johanna Baur-Hausmann,
GHS-Lehrerin
* 08.12.1958 Stuttgart
† 21.01.2016 Esslingen
Edwin Bohé
GHS-Lehrer
* 04.11.1954 Kuppenheim
† 01.03.2016 Baden-Baden
Maria Mizzi Eder
Realoberlehrerin a. D.
* 01.07.1934 Riegerschlag
† 17.02.2016 Eberbach
Joachim Fezer
GHS-Lehrer a. D.
* 10.05.1931 Epe / Gelderland
† 05.03.2016 Schelklingen

Nikolaus Theisen
GHS-Lehrer a. D.
* 13.03.1940 Bonn
† 14.03.2016 Wangen
Otto Uttenweiler
Rektor a. D.
* 19.01.1928 Dotternhausen
† 17.02.2016 Böblingen
Rotraud Vogel-Zöllner
Konrektorin a. D.
† 17.03.2016 Mannheim

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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Leserbrief zum Leserbrief
S. 40 „Gegenderte b&w“,
Seien wir radikal
Der Kollege Bernd Freckmann hat Unrecht!
Das sieht doch jede/r. Schließlich habe ich
keine weiblichen Kollegen und es gibt auch
keine weiblichen Autoren.
Als Kompromiss zwischen Herrn Freckmann
und der Redaktion schlage ich eine grundlegende Reform vor:
Wir führen das genderneutrale „leut“ ein.
„Man sagt“ wird zu „Leut sagt“. Damit heißt es
nicht mehr Mannschaft (schreckliches Wort,
wenn Frauen beteiligt sind!), es heißt nun
Leutschaft. Selbst das Wort „Frau“ wird entpatriarchalisiert: Frau kommt von Frowe und
bedeutet nichts anderes als „Herrin“. Danke!
Ein solches Wort wollen wir nicht. Hier schlage ich vor, wieder zum alten und bewährten
„Weib“ zurückzukehren. Es ist ebenso wertneutral wie „Mann“.
Wie aber steht es mit Berufsbezeichnungen
wie Schüler und Schülerin? Hier verstoßen wir
gegen die Sprachökonomie und wir schaffen
neue Geschlechtsprivilegien durch Nennung
eines Geschlechtes am Anfang. Wir reformieren Berufs- und Glaubensbezeichnungen
durch eine geschlechtsneutrale Bezeichnung. Damit gibt es keine „Schüler und Schülerinnen“ mehr, sondern nur noch „Schüls“.
„Das Lehr“ wesentlich schöner als „die Lehrperson“ und ist darüber hinaus auch kürzer.
Ich als Mann fühle mich ohnedies durch den
weiblichen Artikel bei „Person“ benachteiligt.
Seien wir radikal. Gehen wir an die Wurzel
allen Übels. Reformieren wir unsere Sprache.
Nachfolgende Generationen werden sich
bedanken!
Peter J. Hakenjos
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Buchtipp
Den Menschen einen Namen geben
Viele engagierte GEW-Mitglieder arbeiten in
ihrer Freizeit (oder im Ruhestand) an einer Aufgabe, die man herkömmlich-vereinfachend
„Bewältigung der Vergangenheit“ nennt. An
zahlreichen Orten wären die Gedenkstätten und Museen, die Bücher, Broschüren, Filme und Videos über die Nazi-Zeit nicht entstanden (und würden auch nicht weiterhin
gepflegt), wenn sich nicht zahlreiche Lehrkräfte ehrenamtlich hierum kümmerten und
einen Beitrag dazu leisteten, den Ermordeten
einen Namen zu geben. Nicht selten tun sie
dies in Zusammenarbeit mit dem eingetragenen Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ (www.gegen-vergessen.de).
Ein gutes Beispiel hierfür sind die Veröffentlichungen über das KZ Hailfingen/Tailfingen bei Rottenburg, eines Außenlagers des
Konzentrationslagers Natzweiler im Elsass.
Als Ergebnis einer langjährigen, intensiven
Suche liegen inzwischen Informationen zu
den meisten Häftlingen vor. Präsentiert werden diese Biografien in Volker Mall/Harald
Roth, ‚Jeder Mensch hat einen Namen‘(Berlin
2009) und – umfassender – in Volker Mall, Die
Häftlinge des KZ-Außenlagers Hailfingen/
Tailfingen – Daten und Portraits aller Häftlinge (Herrenberg/Norderstedt 2014).
In der ersten Veröffentlichung von 2007, einer
Broschüre mit dem Titel „Spuren von Auschwitz ins Gäu“, wurden nicht nur die Errichtung und Auflösung des Lagers in der NSZeit, sondern auch das Verschweigen und
Verleugnen der Geschichte des Ortes nach
dem Krieg dokumentiert. In den neun Jahren
seit der Drucklegung wurden immer wieder
neue wichtige Dokumente und Berichte von
Zeugen gefunden – und ein Ende ist nicht in
Sicht.
Jetzt ist eine Art Neuauflage dieser Broschüre unter dem Titel „Alte und neue Spuren
von Auschwitz ins Gäu“ mit neuen Erkenntnissen zu den Menschen entstanden, die in
Hailfingen/Tailfingen zu Tode kamen. Dank
dieser Erkenntnisse war es möglich, den
„unbekannten“ Häftlingen auf dem Tailfinger
Friedhof einen Namen zu geben; sie sind seit
2010 auf einer schlichten Tafel aufgeführt.
In dem Kapitel Evakuierungstransporte und
Todesmärsche werden die Leidenswege der
Häftlinge nachgezeichnet.
Dass nicht nur die 601 Juden, die vom KZ
Stutthof bei Danzig kamen, auf dem Flug

platz inhaftiert waren, sondern auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, wird in dem
Kapitel Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter
auf dem Hailfinger Flugplatz thematisiert.
Michael Rux
Volker Mall/Harald Roth, Alte &
neue Spuren von Auschwitz ins
Gäu. Heft 5 der Schriftenreihe
der KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen mit Gegen Vergessen – Für Demokratie, Sektion Böblingen/Herrenberg/
Tübingen. Gäufelden 2016. 64
Seiten, 55 Fotos. Preis 6 Euro
Zu beziehen bei Volker Mall,
Hohe-Wacht-Str.7, 71083 Herrenberg oder mall.herrenberg@gmx.de.
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Termine
GEW
Bundestreffen lesbischer
Lehrerinnen
> 05.05. – 08.05.2016
findet das Bundestreffen
lesbischer Lehrerinnen in der
Akademie Waldschlösschen
in Reinhausen bei Göttingen
statt. Anmeldung und Infos:
www.waldschloesschen.org
GEW Baden-Württemberg
Militarisierung des Bildungswesens
> 03.06. - 04.06.2016, 16 -16 Uhr
Von der Kita über Schulen, in
der Lehrer/innenbildung bis zu
Hochschulen, auf Jobmessen
oder auf Arbeitsämtern, die Bundeswehr drängt spätestens seit
der Aussetzung der Wehrpflicht
in die Institutionen des Bildungswesens aber auch an viele
Orte lebenslangen Lernens. Wie
gestaltet sich diese Zusammenarbeit zwischen dem Militär und
Bildungseinrichtungen?
mit Thomas Mickan und Christoph Marischka, Informationsstelle Militarisierung (IMI)
Anmeldeschluss: 20.05.2016
Ort: KVJS Herrenberg/Gültstein
Infos: www.gew-bw.de/veranstaltungen/

Gymnasiumstr. 18, Altensteig
Ansprechperson: Andreas
Schuler, Tel.: 07453 932850 und
Christoph Strelau, Tel.: 0176
24195106
Fortbildung Freier Träger
Konflikt-Kultur
Für alle Termine Infos unter:
www.konflikt-kultur.de
> 2-tägige Fortbildung:
20. – 21.06.2016
Körpersprache in Konflikten:
Deeskalation – Konfrontation –
Konsequenz
Ort: Stuttgart
> 2-tägige Fortbildung:
05. – 06.07.2016
Praxisbegleitung: Update zu
Sozialtraining und Mobbingintervention

Schwarzes Brett
Heidelberg
> 19.04.2016, 19.30 Uhr
AG Palästina/Israel
Die Kinderärztin Dr. med. Viola
Prietsch berichtet über ihre
Arbeit im Caritas Baby Hospital
in Bethlehem, dem einzigen
Kinderkrankenhaus im von Israel besetzten Westjordanland.
Veranstaltungsort: Sitzungssaal
der IG Metall, Friedrich-EbertAnlage 24, Heidelberg

Monate. Weitere Infos:
www.weiterbildung-ph-gmuend.de
Landeszentrale für politische
Bildung
Zeitschrift „Politik & Unterricht“
mit neuer Ausgabe: „Toleranz
lernen. Zur Auseinandersetzung
mit Toleranz und Intoleranz“.
Toleranz ist eine wichtige
Voraussetzung im persönlichen
Umgang mit Menschen und im
politischen Leben.
Bei den im Heft vorgestellten
Ansätzen geht es um Erlebnisse
und Erfahrungen Jugendlicher
in ihrem Alltag, in der Schule
und in der Freizeit als Ausgangspunkte für Lernprozesse.
Die methodischen Zugänge
geben Anstöße, um eigene und
fremde Verhaltensweisen, Einstellungen und Werte erkennen
und reflektieren zu können.
Dabei wird die Bedeutung
gewaltfreier Kommunikation für
ein tolerantes Zusammenleben
sichtbar gemacht.
Das Heft kann im Internet unter
www.politikundunterricht.
de kostenlos heruntergeladen
werden. Die Druckfassung ist
ebenfalls kostenfrei und kann
im Webshop der Landeszentrale
bestellt werden: www.lpb-bw.
de/shop

Weiterbildung FreinetZertifikat
Aufgrund der großen Nachfrage
bietet die Freinet-Kooperative
ab April 2017 eine zweijährige
berufsbegleitenden Weiterbildung „Theorie und Praxis der
Freinet-Pädagogik“ an.
Die Weiterbildung hat das Ziel,
die Teilnehmer/innen zu befähigen, im Sinne der Pädagogik
Célestin Freinets tätig zu sein.
Sie stellt eine umfassende
berufsbegleitende Zusatzausbildung dar, ist aber kein Ersatz
für eine staatliche Ausbildung.
Die Weiterbildung richtet sich
an alle, die in pädagogischen
Berufen tätig sind, z.B. ErzieherInnen, SozialpädagogInnen,
LehrerInnen und auch an Eltern.
Anmeldeschluss 30.11.2016
Info: www.freinet-kooperative.de
Aktion Jugendschutz (ajs)
> 20. - 21.06.2016
Dran bleiben!
Deeskalation und Eskalation in
Jugendhilfe und Schule.
Im Umgang mit Regelverletzungen und Gewalt-Eskalation
brauchen pädagogische
Fachkräfte ein vielfältiges Handlungsrepertoire.
Ort: Hohenwart-Forum, Pforzheim
www.ajs-bw.de/

Kreise und Ortsverbände
Calw-Freudenstadt
> 18.04.2016, 17 Uhr
Rund ums Kind mit Sanni VeilBauer
Ort: GMS Neubulach
Ansprechperson: Philipp Lochmüller. Tel.: 07452 6053646
> 20.04.2016, 17:30 Uhr
Rente und Zusatzversorgung
mit Eddi Schnaitter.
Ort: Altensteig Hotel Traube
Ansprechperson: Sabine Männel,
Tel.: 07053 2990349 und Karoline
Dettling, Tel.: 07482 7180
> 09.05.2016, 18 Uhr
Vorsicht Teilzeitfalle mit Barbara
Becker
Ort: Christophorus-Gymnasium,
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Hochschulzertifikatskurs
an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd:
Dozentin/Dozent für Integrationskurse und akademische/r
Expertin/Experte für Deutsch
als Fremdsprache / Deutsch
als Zweitsprache (DaF/DaZ).
Integration zu ermöglichen,
setzt neben dem allseitigen
gesellschaftlichen Verständnis
und Engagement auch professionelle Hilfe bzw. kompetente
Unterstützung voraus.
Der Hochschulzertifikatskurs
richtet sich an Personen mit
einem ersten akademischen
Abschluss, ist berufsbegleitend
studierbar und dauert fünf

LesePeter
Im April 2016 erhält den LesePeter das Bilderbuch:
Der Tod auf dem Apfelbaum
von Kathrin Schärer
Atlantis bei Orell Füssli Zürich
2015, ISBN 978-3-7152-0701-8

32 Seiten – 14,95 Euro – ab 3
Jahren.
Die ausführliche Rezension ist
im Internet unter:
www.AJuM.de oder
www.LesePeter.de abrufbar.
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Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
Rahmen für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher
Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen:
Depression, Angst- und Paniksyndrom, Belastungsreaktionen,
Schlafstörungen, Essstörungen, Zwänge, Erschöpfungssyndrom
(„Burn-out“), Schmerzen
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen, Beihilfe
Privatklinik für psychologische Medizin. Akutaufnahme möglich, wir beraten Sie gern!

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

Städtereisen, Rundreisen,
Wanderreisen, Fernreisen und mehr…
Unser Programm 2016 ist da. Weitere Informationen finden Sie auch
im Internet unter www.srd-reisen.de!

Schon bestellt?
Krankenhaus für Neurologie, Psychiatrie,
Innere Medizin und Psychosomatik

Depressionen
Schmerzstörungen
Ängste
Posttraumatische
Belastungsstörungen
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WIR HELFEN IHNEN WEITER
WENDELSTEIN KLINIK

Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen

0 75 74 - 845

www.wendelsteinklinik.de

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus
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für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

✔ Standardausgabe
✔ Sonderausgabe für

Berufliche Schulen
ISBN 978-3-944970-03-5

2016

auf CD-ROM

Michael Rux

www.spv-s.de

Reisebeispiele für die Pfingstferien 2016:
- Montenegro am 15.05.-22.05.2016 ab € 1.021,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
- Mecklenburg-Vorpommern am 16.05.-22.05.2016 ab € 742,- p. P.
im DZ inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Rügen am 16.05.-20.05.2016 ab € 523,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Armenien am 17.05.-25.05.2016 ab € 1.382,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Baltikum am 18.05.-26.05.2016 ab € 1.197 p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
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

Klasse Reisen. Weltweit.
z. B. Dresden
4 Tage inkl. Prog.
Stadtrundgang uvm.
ab

144,– B

z. B. Mailand
Flugreise 4 Tage
tolles Prog.-Angebot
ab

172,– B

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

z. B. Hamburg
5 Tage inkl. Prog.
& Ausflug n. Bremen
ab

124,– B

Ihr Reiseveranstalter
Tel.: 0 35 04/64 33-0
www.schulfahrt.de

✆ Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17
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Aus der Praxis. Für die Praxis.

Expertise Gemeinschaftsschule
Pünktlich zur Einführung der Gemeinschaftsschule bündelt
dieses Buch die Erfahrungen von 19 Schulexpertinnen
und Experten, die den Forschungsstand reflektieren und
Handlungsempfehlungen für Schulen, Kultusverwaltung und
Kommunen geben. Die Autoren skizzieren das Professionsund Leitbild der Gemeinschaftsschule, erläutern deren
Standards und Kompetenzen. Sie erhalten eine fundierte
Hilfestellung bei den vielfältigen pädagogischen und
organisatorischen Aufgaben, die die Gestaltung einer
Gemeinschaftsschule mit sich bringt. Die Expertinnen
und Experten aus unterschiedlichen bildungs- und
erziehungswissenschaftlichen Disziplinen stellen dar, wie
eine Schule des gemeinsamen Lernens arbeiten kann und
mit welchen Schwierigkeiten sie sich auseinandersetzen
muss. Die Expertise ist angesichts der vielen neuen
Schulformen auch für andere Bundesländer hilfreich,
ebenso für Bildungsakteure in Österreich und der Schweiz.

Jetzt bestellen:
Die Expertise ist auch im Süddeutschen Pädagogischen Verlag zum Preis von
19,95 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich.

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

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