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Große Wünsche – kleine Raten!
1)

Konditionen freibleibend, bonitätsabhängig, die Gesamtkosten beinhalten die Mitgliedschaft und die Summe der Sollzinsen. Voraussetzung:
Gehalts-/Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. Beworbene Kondition: Nettodarlehensbetrag: 10.000,– Euro,
Sollzinssatz p. a. (fest): 2,79 %, Effektiver Jahreszins: 2,89 %, Gesamtbetrag: 10.740,30 Euro, Vertragslaufzeit: 60 Monate, Monatl. Rate:
178,76 Euro, Anzahl Raten: 60. Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 10.000,– Euro, Sollzinssatz p. a. (fest): 5,44 %, Effektiver
Jahreszins: 5,58 %, Gesamtbetrag: 11.459,07 Euro, Vertragslaufzeit: 60 Monate, Monatl. Rate: 190,74 Euro, Anzahl Raten: 60

Finanzieren Sie Ihre Wünsche zu aktuell besonders
niedrigen Zinsen – mit dem BBBank-Wunschkredit1).

B-Tarif:

t
öffentlichen Diens
Für Beschäftigte im
batt möglich.
zusätzlicher Zinsra

Mehr Informationen? Gerne!
In Ihrer Filiale vor Ort, unter Tel. 0 800/40 60 40 184
oder www.bbbank.de/wunschkredit

Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Koalitionsvertrag steht
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
der Zweckvertrag der Grünen und der CDU für
die nächsten fünf Jahre steht. Zwei Parteien,
die sich in der vergangenen Wahlperiode heftig
bekämpft haben, mussten ihre Ziele gemeinsam festlegen. Im Koalitionsvertrag ist nachzulesen, wo sich die Grünen und wo die CDU
durchgesetzt haben. Für die GEW ist der Vertrag
weder eindeutig gut noch eindeutig schlecht.
Formulierungen wie „wir streben an“, „wir werden prüfen“, „wir wollen“ sind in einer Landesregierung, die sich dem Abbau des strukturellen Haushaltsdefizits verschrieben hat, nur
freundliche Absichtserklärungen. Der angekündigte Sparkurs ist eines der größten Probleme für die Beschäftigten im Bildungsbereich.
Eine Absichtserklärung der neuen Regierung
steht nämlich nicht im Koalitionsvertrag: GrünSchwarz will künftige Gehaltserhöhungen bei
den Beamt/innen deckeln. Damit werden sie
dauerhaft von den Tarifabschlüssen abgekoppelt und die Pensionen sinken. Dieses Sonderopfer lehnt die GEW entschieden ab. Schon
die grün-rote Landesregierung hatte bei den
Beamt/innen gespart. Die Verschiebung der
Übertragung der Tarifabschlüsse in der vergangenen Wahlperiode hatte jedoch keine negative Auswirkung auf das Gehaltsniveau und die
Pensionen.
Durchgesetzt haben sich die Grünen bei den
Gemeinschaftsschulen. Den weiteren Ausbau,
den Erhalt der Struktur und die Genehmigung
von Oberstufen hatte die CDU in ihrem Wahlprogramm noch klar abgelehnt. Auch die Frage
G8/G9 wurde zugunsten der Weiterentwicklung
des G8, eine Position der Grünen, entschieden.
Die CDU konnte unter anderem mit zehn zusätzlichen Poolstunden für die Realschulen und mit
der Pflicht, die Grundschulempfehlung an den
weiterführenden Schulen vorzulegen, ein Wahlversprechen verankern. Hauptschulzüge an der
Realschule gibt es nicht.
„Auf den Anfang kommt es an“ – auch diese
Überschrift gibt es im Koalitionsvertrag. Kon-
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krete Anstrengungen, mit denen ein spürbarer
Qualitätsausbau in der frühkindlichen Bildung
möglich wird, sind allerdings nicht erkennbar.
Erfreulich sind der weitere Ausbau der Kinderund Familienzentren.
Richtig wütend macht mich die weitere Vernachlässigung der Grundschule: Sie bleibt
die einzige Schulart ohne Poolstunden in der
Pflichtstundenzuweisung. Auch bei der Inklusion will die neue Landesregierung keine guten
Rahmenbedingungen schaffen. Nur dort, „wo
dies fachlich sinnvoll und möglich ist“, wird das
Zwei-Pädagogen-Prinzip angestrebt.
Bei den beruflichen Schulen wird auf Kontinuität gesetzt und zahlreiche strukturelle Vorschläge gemacht, unter anderem zur Stärkung der
Eigenständigkeit und der dualen Ausbildung.
Im Hochschulbereich fokussiert sich die neue
Landesregierung auf die Finanzierung der Spitzenforschung an wenigen Exzellenzuniversitäten. Die Grundfinanzierung stagniert.
Das Wahlversprechen der CDU, die Absenkung
der Eingangsbesoldung zurückzunehmen, ist
mit der Formulierung „im Rahmen der Haushaltsvorgaben bis zum Jahr 2022 schrittweise
rückgängig machen“ noch längst nicht umgesetzt.
Die Bedeutung der Qualitätsentwicklung und
die Unterstützung der Beschäftigten wird in
allen Bildungsbereichen thematisiert, auch die
Rolle der Schulverwaltung. Die GEW wird dafür
sorgen, dass das in den nächsten fünf Jahren
oben auf der Tagesordnung steht.
Mit dem Koalitionsvertrag wird deutlich, weshalb es gegenüber der neuen Landesregierung
eine starke gewerkschaftliche Interessenvertretung braucht. Die GEW wird sich dieser Aufgabe
stellen.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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1. MAI
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Zeit für mehr Solidarität

Doro Moritz auf der Kundgebung in Bietigheim-Bissingen

Unter dem Motto „Zeit für mehr Solidarität“ demonstrierten die Gewerkschaften
am 1. Mai für ein besseres Miteinander:
zwischen den arbeitenden Menschen,
den Generationen, Einheimischen und
Flüchtlingen, Schwachen und Starken.
Doro Moritz, die GEW-Landesvorsitzende sagte auf der Kundgebung in Bietigheim-Bissingen: „Wir werden uns zur
Wehr setzen, wenn die grün-schwarze
Landesregierung auf Kosten der Beschäftigten den Haushalt sanieren will. Noch
bevor es die Regierung gibt, kündigt sie

Michael Futterer in Sindelfingen

Sparmaßnahmen an! So wird der Neustart
zur Fehlzündung. Die Personalausstattung im öffentlichen Dienst, beim Bund,
den Ländern und Kommunen muss sich
an den tatsächlichen Aufgaben der öffentlichen Hand orientieren. Hier brauchen
wir eine deutliche Personalaufstockung!“
Der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Michael Futterer betonte in Sindelfingen: „Eines ist für alle Gewerkschaften
klar: Flüchtlinge und sozial Schwache
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Wir stellen uns allen Versuchen

entgegen, Schutzrechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzubauen. Den immer wieder geäußerten
Überlegungen, Ausnahmeregelungen für
Geflüchtete beim Mindestlohn zuzulassen, erteilen wir eine klare Absage.
Selbstverständlich wird es dies alles nicht
zum Nulltarif gehen. Die teuersten Flüchtlinge, die wir in diesem Land haben, sind
unsere Steuerflüchtlinge, die ihr Geld z.B.
in Panama versteckt haben und den Fiskus
jährlich Milliardensummen an entgangeb&w
nen Steuern kosten.“

BERUFSVERBOT

Einsicht und Löschung der Daten weiterhin verweigert
Ende April wurde vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe die Klage des Realschullehrers Michael Csaszkóczy gegen
das Landesamt für Verfassungsschutz
(LfV) verhandelt. Von Anfang an hat
die GEW Michael Csaszkóczy im Kampf
gegen sein Berufsverbot und gegen seine
Überwachung durch den Verfassungsschutz unterstützt. Mit seiner Klage will
Csaszkóczy die vollständige Einsicht
und die Löschung der über ihn beim LfV
gesammelten Daten erzwingen. Die Klage
wurde nun vom Gericht in allen Punkten
abgewiesen, die Berufung ist zugelassen.
Aufgrund seines antifaschistischen
Engagements war Csaszkóczy von 2004
bis 2007 zu Unrecht mit Berufsverbot belegt. Der Verwaltungsgerichtshof
Mannheim stellte 2007 in einem letztinstanzlichen Urteil klar, dass Csaszkóczys Engagement voll und ganz vom
Grundgesetz gedeckt sei. Er wurde in
den Schuldienst eingestellt.
Während der Verhandlung im April
6

räumten die Vertreter des LfV ein,
dass Csaszkóczy – entgegen früherer
Behauptungen – keinerlei Gewaltbereitschaft unterstellt werde. Die Beobachtung sei vielmehr durch seine Unterstützung „linksextremer“ Organisationen
gerechtfertigt. Die Überwachung von
„Linksextremist/innen“
rechtfertigt
nach Auffassung des LfV auch die
Bespitzelung von Ostermärschen und
gewerkschaftlichen Veranstaltungen.
Um irgendwo einen Anhaltspunkt für
„verfassungsfeindliche Bestrebungen“
ausfindig zu machen, wurden im Prozess Grundsatzpapiere, Stellungnahmen
und weitere Äußerungen verschiedener
Organisationen und Einzelpersonen
unter die Lupe genommen. Die zahlreichen Texte, Reden und Artikel von Csaszkóczy selbst blieben allerdings unberücksichtigt.
„25 Jahre lang hat dieser Geheimdienst
alles Negative gesammelt, was er über
mich in Erfahrung bringen konnte“,

sagte Csaszkóczy in seinem Schlusswort
vor Gericht. „Er ist dabei auch nicht vor
Falschinformationen und Diffamierungen zurückgeschreckt. Dabei war nicht
eine sogenannte Erkenntnis, die vor
Gericht oder beim Ministerium auch
nur Zweifel an meiner Verfassungstreue
begründen konnte.“
Angesichts des massiven Rechtsrucks
in Deutschland, des völligen Versagens
hinsichtlich des NSU und der mehr als
150 Todesopfer rechter Gewalt seit der
Wiedervereinigung, ist die Hartnäckigkeit mit der der Verfassungsschutz den
Feind immer noch links sucht, zumindest aktive Realitätsverweigerung.
Tine Maier
Ausführliche Informationen:
www.gegen-berufsverbote.de
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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.
Am 5. Mai 1956 wurde der Zusammenschluss zur GEW Baden-Württemberg
vollzogen. 62 gewählte Vertreter/innen
der GEW Württemberg, GEW Nordbaden
und GEW Südbaden wählten Kurt Pöndl
aus Stuttgart zu ihrem ersten Vorsitzenden. Karl Kotyrba aus Heidelberg wurde
zweiter Vorsitzender und Wilhelm Mußler aus Freiburg dritter Vorsitzender. Drei
von zwölf Mitglieder des Vorstands waren
Frauen: Marianne Jetter (Württemberg),
Ella Wolf (Nordbaden) und Edith Goldschagg (Südbaden).
Die Feierstunde im Gustav-Siegle-Haus
in Stuttgart eröffnete Hermann Schilling,
Vorsitzende der GEW Südbaden, mit der
Erklärung:
„116 Jahre nach Gründung des Württembergischen Lehrervereins, 80 Jahre nach
Gründung des badischen Lehrervereins
und 10 Jahre seit Wiedergründung der zur
Zeit des 3. Reiches aufgelösten Verbände
vereinigt sich über die ehemaligen Landesgrenzen, über die verschiedenartigen
Schulsysteme, über die andersartige Tradition hinweg der überwiegende Teil der

baden-württembergischen Lehrerschaft
zu gemeinsamer Arbeit im Dienste der
Jugend, der Schule und der Lehrerschaft.
Äußerer Zusammenschluss allein schafft
noch nicht die tragenden Kräfte, derer die
neue Organisation bedarf. Die freudige
Zuversicht, die uns heute erfüllt, vermag
wohl viel! Was uns vereint ist der Wille,
1. das Gemeinsame unseres Erziehungsauftrages über alles Trennende der politischen, konfessionellen und beruflichen
Verschiedenheiten zu stellen,
2. unsere Christliche Gemeinschaftsschule
zu erhalten und zu fördern
3. der Erziehung und der Schule endlich
den Platz in der Rangordnung der öffentlichen Angelegenheiten zu erringen, der
ihnen zukommt.“
Die Süddeutsche Schulzeitung berichtete am 19. Mai 1956 über den Zusammenschluss. Durch „menschliches Näherrücken
und sachliches Aneinandergewöhnen“
wollte man zur alten Verbindung kommen. Der Südweststaat Baden-Württemberg wurde vier Jahre vorher, also 1952
gegründet und „brachte den Zwang zum
Näherrücken“. Im gleichen Jahr schlossen
sich daher die drei noch getrennten Landesverbände der GEW und der südwürttembergische Lehrerverein, der 1949 nicht
der GEW beigetreten war, zu einer Arbeits-

gemeinschaft der südwestdeutschen
Lehrerverbände zusammen. In dieser AG
wurde behutsam auf den Zusammenschluss hingesteuert. Die Zonengrenzen
der Nachkriegszeit hatten als „unübersteigbare künstliche Wand die Verbände
getrennt“.
Südwürttemberg-Hohenzollern schloss
sich dem Landesverband erst 1972 an.
Der überwiegend katholische Landesteil
wollte keine Christlichen Gemeinschaftsschulen, in der Kinder aller Bekenntnisse
gemeinsam unterrichtet werden, sondern
bestand auf Konfessionsschulen. Kurt
Pöndl sagte bei seiner Rede zur Gründung:
„Die christliche Gemeinschaftsschule verhindert, dass vom ersten Schultag an in
der heranwachsenden Jugend unseres
Volkes der unglückselige Eindruck entsteht, dass das, was uns trennt, wichtiger sei als das, was uns gemeinsam ist.
Sie führt nicht nur zur Duldung, sondern
zur Achtung der anderen Überzeugung
und erzieht zu diesen ersten Tugenden
demokratischen Zusammenlebens nicht
nur durch Worte, sondern durch Beispiel,
durch tägliche Übung und Gewöhnung.“
Die Wortwahl mag veraltet klingen, der
Inhalt ist aktuell wie eh und je.
Maria Jeggle

GEW schult Ausbildungspersonalräte

Andreas Schuler
BPR Gymnasien Nordbaden
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Foto: Andreas Schuler

Ende April fand die jährliche GEW-Schulung für Ausbildungspersonalräte (APR)
statt. Die 18 Teilnehmer/innen wurden
im Kolpinghaus Stuttgart-Bad Cannstatt
über die Arbeit von Ausbildungspersonalräten informiert, hatten Gelegenheit,
sich auszutauschen und der Schulungsleitung Doro Moritz (GEW-Chefin), Barbara Becker (HPR-Mitglied) und Andreas
Schuler (BPR-Mitglied) angefallene Probleme mitzuteilen und Lösungsansätze zu
erörtern. Auf der Schulung wurde auch
eine Resolution an die Landesregierung
zur Einführung des Teilzeitreferendariats
verabschiedet.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der APR-Schulung der GEW, vorne links Barbara Becker (HPR
Gym), vorne 2. von rechts Doro Moritz (Landesvorsitzende)
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Glosse: Major TOM
Das Klingeln hat mich vom Mittagsschlaf bewundernd. Dann verschwinden sie im Dann guckt er den Desktop an. „Was ist
hochgeschreckt. Mein Chef steht vor der meinem Arbeitszimmer. Deshalb nen- das?“, fragt er irritiert, „Windows 95?“ Ich
Tür. „Hallo, Herr Buchholz“, sagt er, „es ist nen die Kollegen den Rektor neuerdings nicke langsam. „Mein Gott, Buchholz“,
nur wegen §9 des Landesdatenschutz- Major TOM, denke ich. Dann gehe ich stößt er hervor, „sie wissen schon, dass
Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen
gesetzes, Teil 1, Ziffer 11.“ Ich starre ihn schnell hinterher.
schlaftrunken an. „Kann ich mal rein Mein Rektor sitzt an meinem Notebook. immer das neueste Betriebssystem braukommen, wir haben einen Hinweis aus „Das nennen Sie Passwort?“, höhnt chen?“ „Ähhh“, sage ich.
dem Kollegium bekommen“, sagt er und er, „ich habe nicht mal drei Sekunden Jetzt klickt er auf den Papierkorb. „Hab
ich mir gedacht“, sagt er
drückt sich an mir vorbei
zum Inspektor, „gucken
ins Haus.
Sie sich das an.“ Er öffnete
„Wissen Sie, mir ist das
eine Notenliste.
ja auch peinlich, aber
Dann guckt er sich forSie kennen ja die VorAntrag auf Nutzung privater Datenverarbeitungsgeräte für dienstliche Zwecke
schend um. „Sagen Sie
schriften“, sagt er und
Name der Schule: ……………………………………………………………………………………
mal, wo machen Sie denn
reckt witternd die Nase.
Name, Vorname , Amts-/Dienstbezeichnung der Lehrkraft: …………………………..………...
ihre Backups drauf“, fragt
Hinter ihm läuft ein kleier gepresst. „Backups?“,
nes Männchen, das eine
Ich beabsichtige die Nutzung der folgenden privaten Datenverarbeitungsgeräte
sage ich verständnislos.
lederne
Aktentasche
Genutzte Hardware: ………………………………………………………………………………..
(Es genügt, den Gerätetyp anzugeben z.B. Laptop, Tablet, USB-Stick usw.)
Der Inspektor malt ein
trägt. „Gestatten“, sagt
Eingesetzte Software:………………………………………………………………………………
dickes Minus hinter den
das Männchen und hält
(Welche Software wird genutzt?)
Punkt
„Verfügbarkeitsmir einen Ausweis hin.
Folgende Datenarten sollen verarbeitet werden: ……………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………..
kontrolle“.
„Datenschutzinspektor“
…………………………………………………………………………………………………………
Mein Rektor steht auf.
steht da.
Ich sichere zu, die Anlage 1 der Verwaltungsvorschrift "Datenschutz an öffentlichen Schulen"
„Buchholz, ich entziehe
„Ist das die Tür zu Ihrem
einzuhalten sowie die nach § 9 Abs. 3 LDSG erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen zu haben, insbesondere
Ihnen hiermit die ErlaubArbeitszimmer?“,
fragt
nis, auf Ihrem Notebook
der Chef. „Ähhh…“, sage
 Zutrittskontrolle
ja O nein O
personenbezogene Daten
ich, während der Daten Benutzerkontrolle
ja O nein O
zu verarbeiten. Haben
schutzinspektor
meine
 Zugriffskontrolle
ja O nein O
Sie das verstanden?“ Der
Datenschutzerklärung
 Datenträger und Speicherkontrolle
ja O nein O
Inspektor drückt einen
ja O nein O
 Transportkontrolle
aus seiner Aktentasche
 Verfügbarkeitskontrolle
ja O nein O
roten Stempel auf das
zieht. „Schauen sie sich
Formular. Dann setzt er
mal dieses lächerliche
 Datenlöschung
ja O nein O
sich an mein Notebook
Schloss an“, sagt mein
Ich habe folgende Sicherheitsmaßnahmen realisiert:
 Update Betriebssystem
ja O nein O
und beginnt alle persoRektor zum Inspektor,
 Einsatz einer Firewall
ja O nein O
 Einsatz Virenschutz
ja O nein O
nenbezogenen Daten zu
„machen Sie gleich mal
löschen.
ein Minus hinter die TOM
Ich sichere ferner zu, nach entsprechender Aufforderung, die o.g. Datenverarbeitungsgeräte,
auf welchen personenbezogene Daten gespeichert werden, zu Kontrollzwecken an die Schu„Dürfen sie das eigentlich,
„Zutrittskontrolle“!“
le zu bringen. Die Löschung der gespeicherten Daten führe ich spätestens nach dem Ende
des nächsten Schuljahres durch.
hier einfach so reinkom„Was ist ein TOM?“, rufe
Ich verpflichte mich, alle wesentlichen Änderungen (Neubeschaffung von Hardware, Software) der Schulleitung zeitnah mitzuteilen.
men und alles durchsuich hinter den beiden her.
chen?“, frage ich meinen
Da streckt mein Rektor
_____________________
genehmigt! ________________________
Datum, Unterschrift Lehrkraft
Datum, Unterschrift Schulleitung
Rektor. „Logisch“, sagt
den Kopf aus dem Türer, geht in die Küche und
rahmen. „Aber, aber, Herr
brüht sich einen Kaffee
Buchholz“, lacht er, „das
auf, „das ergibt sich doch
werden Sie ja wohl wissen.“ Da streckt auch der Datenschutz- gebraucht, um das zu knacken.“ Der Ins- aus meiner Position als ihr Vorgesetzter
inspektor seinen Kopf aus dem Türrah- pektor malt etwas auf dem Formular und die dürfen alles.“
men und rattert herunter: „Gemäß § 9 herum. Mein Rektor ruft sämtliche Zeug- „Im Traum vielleicht“, schreie ich empört
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind nisdaten auf, die ich im Ordner SCHUL- und schrecke vom Sofa hoch. Gott sei
alle Stellen, welche personenbezogene SACHEN gespeichert habe. „Mann, Dank. Nur geträumt! Auf dem Tisch liegt
Daten verarbeiten, erheben oder nutzen, Mann, Mann, machen Sie ein Minus hin- das neue Datenschutzformular. Jetzt
verpflichtet, technische und/oder orga- ter „Zugriffkontrolle“, stöhnt er. Dann muss ich nur noch unterschreiben.
Jens Bucholz
nisatorische Maßnahmen, kurz: TOM, zu gucke ich zu, wie mein Chef meinen
treffen, um zu gewährleisten, dass die E-Mail-Account öffnet und das Archiv
Sicherheits- und Schutzanforderungen durchstöbert. „Gott-O-Gott, großes
des BDSG erfüllt sind.“ Mein Rektor nickt Minus hinter „Transportkontrolle!“
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

(falls Daten übermittelt werden)
(Datensicherung)

(mittels geeignetem Verfahren)
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AFD-ERFOLG BEI DEN L ANDTAGSWAHLEN

Mit Ängsten mobilisiert
Die Landtagswahl hat Baden-Württemberg nicht nur eine völlig neue Regierungskonstellation beschert, sondern wieder eine Rechtspartei in den Landtag gebracht. Auch viele Gewerkschaftsmitglieder haben die AfD gewählt. Ein Erklärungsversuch. Und worauf es jetzt ankommt.

Die AfD konnte bei der Landtagswahl mit
15,1 Prozent das Wahlergebnis der NPD
von 1968 (9,8 Prozent) und der Republikaner von 1992 (10,9) und 1996 (9,1)
noch verbessern. 2001 war es der CDU
unter Erwin Teufel gelungen, in einem
stark polarisierten Wahlkampf einen
erheblichen Teil der nach rechts Abgewanderten zurückzuholen. Auch 2016
kommen viele Rechtswähler/innen von
der CDU, nämlich 188.000, aber auch
88.000 von der SPD, 68.000 von den Grünen und sogar 22.000 von den
Linken, 151.000 von anderen
kleinen Parteien, vor allem
den Republikanern, 207.000
waren bisher Nichtwähler.
Mit den Anti-BildungsplanDemonstrationen hatte sich
im Vorfeld erstmals ein Bündnis von christlich-evangelikalen, CDU-nahen bis hin zu faschistischen
Organisationen wie der NPD zusammengefunden, in deren Mittelpunkt AfDnahe Akteure standen. Hier bereitet sich
ein neues rechtes Hegemonieprojekt vor,
das eine strategische Mehrheit rechts von
der Mitte anstrebt.
Zudem gab es fast überall im Land viele
Protestbewegungen gegen Standorte von
Massenunterkünften für Flüchtlinge. Das
förderte eine Stimmung, die der AfD zu
Gute kam. Nach den Terroranschlägen
von Paris und besonders nach den Übergriffen an Silvester in Köln (und Stuttgart)
bekam die AfD, die Anfang 2015 nach
der Abspaltung des neoliberalen Flügels
um Bernd Lucke am Rand der Marginalisierung stand, Auftrieb, und bestimmte
immer mehr die Diskussion im Landtagswahlkampf. Zuwanderung und Islam
wurden zunehmend als bedrohlich empfunden (knapp 60 Prozent aller Wähler/innen, 90 Prozent der AfD-Wähler/
innen). Die meisten AfD-Wähler/innen
behaupteten zudem, dass für Flüchtlinge

mehr getan werde als für Einheimische.
Besorgniserregend ist auch, dass der
Anteil der AfD-Wähler/innen unter den
Gewerkschaftsmitgliedern mit 15,7 Prozent leicht höher liegt als im Landesschnitt (15,1 Prozent). Ähnliches war
allerdings schon beim Erfolg der Republikaner 1992 festzustellen und liegt an
der überproportionalen Unterstützung
der Arbeiter/innen, unter denen die AfD
inzwischen die meistgewählte Partei ist.
70 Prozent wählen AfD aus Enttäuschung

AfD gefallen. Gleiches gilt für Pforzheim.
Wir müssen versuchen, so viel soziale
Gerechtigkeit wie möglich umzusetzen.
Die AfD darf nicht Menschen am unteren
Ende der sozialen Skala allein lassen.“
Jetzt müssen die Gewerkschaften die Brüche in den AfD-Positionen argumentativ
aufgreifen. Denn noch immer vertritt die
AfD Positionen, die gerade „dem kleinen
Mann“ – und noch mehr der kleinen Frau
schaden würden. Beispiele sind die Erhöhung des Renteneintrittsalters oder steuerliche Entlastung der Reichen. Eine dauerhafte rechte
Hegemonie würde zuallererst die Stellung der Arbeitnehmer/innen und ihrer
Gewerkschaften schwächen.
Beispiele gibt es in Osteuropa gerade genug. Daher
kann es für uns auch keine
Koexistenz oder gar Kooperation mit der
AfD geben.

„AfD-Wähler/innen haben eine relativ geringe Bindung an diese Partei und können
daher auch (zurück)gewonnen werden.“
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über andere Parteien. Ihnen ist einerseits
die soziale Gerechtigkeit sehr wichtig,
andererseits trauen sie genau an diesem
Punkt der AfD (noch?) wenig zu und
haben auch wenig Zutrauen in ihre Programmatik. Viele haben trotzdem AfD
gewählt, weil die Themen Flüchtlinge und
innere Sicherheit für sie wahlentscheidend waren. AfD-Wähler/innen haben
also eine relativ geringe Bindung an diese
Partei und können daher auch (zurück)
gewonnen werden.
Der AfD-Stratege Alexander Gauland hat
dies erkannt und versucht nun, seine Partei sozialpatriotisch zu positionieren. Im
Interview der Stuttgarter Zeitung vom
26.04.2016 sagte er: „Ich habe nach den
jüngsten Wahlergebnissen gesagt, die AfD
müsse auch eine Politik für den kleinen
Mann machen. Die Wahlanalysen in Hamburg, in Baden-Württemberg und SachsenAnhalt zeigen uns, dass wir viel Zustimmung von den kleinen Leuten erhalten.
Der Wahlkreis Mannheim-Nord, ein ursozialdemokratisches Pflaster, ist an die

Gewerkschaften für solidarische und
demokratische Gesellschaft
Im Landtagswahlkampf setzte die AfD
auf eine Restauration der Zwangszuweisung zu Schularten und eine Abschottung gegenüber Arbeiterkindern. Hinter
solchen Forderungen ist unschwer das
Ziel eines großen kulturellen Roll-back
zu erkennen. Daran wird aber auch deutlich: Wieder ist es den Rechten gelungen,
die Ängste der Menschen zur Mobilisierung zu nutzen. Es wird nun auch darauf
ankommen, diese Ängste abzubauen, vor
allem durch gute Bildungsangebote für
Migrant/innen und Flüchtlinge. Und es
wird darauf ankommen, sich an das politische Mandat der Gewerkschaften zu erinnern. Wir setzen uns nicht nur für bessere
Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter ein, sondern auch für eine solidarische und demokratische Gesellschaft.
Erhard Korn
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Aktuell

Warnstreik in Stuttgart

Aktive in Reutlingen

TARIFABSCHLUSS T VÖD

Betriebsrente gerettet –
Lohnzuwachs gesichert
Es ist ein ordentliches Ergebnis: Beim Abschluss der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund
und Kommunen konnte der Angriff auf die Betriebsrente abgewehrt werden. Ein deutlicher Lohnzuwachs war ebenfalls drin: 2,4 Prozent mehr Gehalt rückwirkend zum 1. März 2016 und weitere 2,35
Prozent zum 1. Februar 2017.

Angesichts der vielen strittigen Verhandlungsthemen war es erstaunlich,
dass sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde
am 28./29. April in der Tarifrunde für
die Beschäftigten von Bund und Kommunen einig geworden sind. Dass eine
Einigung gelungen ist, die von Seiten
der Gewerkschaften als guter Kompromiss bezeichnet werden kann, hängt vor
allem mit den zahlreichen Warnstreiks
im Vorfeld der Verhandlungsrunde
zusammen. Den Arbeitgebern wurde
deutlich, dass sie besonders die Betriebsrente nicht so kürzen können, wie sie
sich das vorgestellt hatten. Sie merkten,
wie sensibel das Thema ist. Die Arbeitgeber ließen sich von der Vorstellung
leiten, die Leistungen dieser Zusatzversorgung mit dem Hinweis auf finanzielle Schwierigkeiten zusammenstreichen
zu können und hofften auf die Einsicht
der Gewerkschaften. Sie wollten damit
auch die Forderung der Gewerkschaften
10

nach einer sechsprozentigen Erhöhung
der Entgelte torpedieren und mit dieser
Drohung einen wesentlich geringeren
Abschluss durchsetzen.
Hinzu kam die neue Entgeltordnung.
Nach über zehn Jahren wurde es nun
Zeit, die Eingruppierungsmerkmale aus
BAT-Zeiten den in der Zwischenzeit veränderten Arbeitsrealitäten anzupassen.
Was im Sozial- und Erziehungsdienst
seit der Umstellung auf den TVöD schon
zweimal erfolgte, sollte nun auch für die
übrigen Beschäftigten bei den Kommunen in trockene Tücher gelegt werden.
Aus diesen drei Schwerpunkten ergab
sich die Verhandlungsdramaturgie. Als
erstes stand die Zusatzversorgung auf
der Tagesordnung. Die Gewerkschaften konnten nachweisen, dass nicht die
gesamte Zusatzversorgung auf dem Spiel
steht und man jede einzelne regionale
Zusatzversorgungskasse zur Lösung der
bestehenden
Finanzierungsprobleme
genau betrachten müsse. Die Pauschali-

tät, mit der die Arbeitgeber das Thema
angehen wollten, war relativ schnell vom
Tisch. Der Kompromiss sieht nun vor,
dass es in keiner Versorgungskasse Leistungskürzungen gibt und dass bei den
Kassen, die einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf haben, die Beiträge sowohl
von Arbeitgebern wie auch von den
Arbeitnehmer/innen innerhalb von drei
Jahren in drei Schritten um 0,4 Prozent
erhöht werden. Konkret: die Beiträge
werden zum 1. Juli 2016 um 0,2 Prozent
und zum 1.Juli 2017 sowie zum 1. Juli
2018 nochmals um je 0,1 Prozent angehoben. Sollte es zu einer finanziellen Entspannung bei diesen Kassen kommen,
werden die Beitragssenkungen ebenfalls
geteilt. Von Beitragserhöhungen werden
leider auch die Beschäftigten der Kommunen in Baden-Württemberg betroffen sein. Die Vereinbarung gilt für die
nächsten zehn Jahre. Die lange Dauer
verhindert weitere Begehrlichkeiten der
Arbeitgeber an der Betriebsrente.
bildung & wissenschaft 05 / 2016
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Neue Eingruppierungen für Beschäftigte der Kommunen
Die neue Entgeltordnung für die Beschäftigten der Kommunen ist sozusagen
die große Schwester der Sozial- und
Erziehungsdienst-Entgeltordnung. Über
zehn Jahre brauchte es, um zu einem
Abschluss zu kommen. Ursprünglich
hatten die Arbeitgeber bei der Umstellung von BAT auf den TVöD einen deutlich schnelleren Abschluss zugesagt,
sahen dann aber das Einsparpotential beim Zusammenspiel zwischen dem
TVöD-Mantel- und dem BAT-Eingruppierungstarifvertrag. Das hat nun ein
Ende. Ähnlich wie beim Eingruppierungstarifvertrag für den Sozial- und
Erziehungsdienst kommt es mit der
neuen Vereinbarung zu zahlreichen verbesserten Eingruppierungen für Beschäftigte der Kommunen. Im Bildungsbereich betrifft das beispielsweise die
Schulhausmeister/innen.
Im Laufe der Verhandlungen zur neuen
Entgeltordnung wurde aber auch klar,
dass die Arbeitgeber die Verbesserungen
nicht alleine tragen wollten. Der klassische Kompromiss lag also in der Mitte.
So verständigte man sich darauf, die Hälfte der Mehrausgaben durch eine Absenkung der Jahressonderzahlung zu finanzieren, indem die Jahressonderzahlung
2016, 2017 und 2018 auf das Niveau von
2015 eingefroren und ab 2017 um vier
Prozent abgesenkt wird. Das ist schmerzlich, aber letztlich besser, als wenn sehr
viele Kolleg/innen schlechtere Eingruppierungen akzeptieren müssten.
In dieser Gesamtschau ist die Entgelterhöhung beachtlich: Ab dem 1. März
2016 gibt es rückwirkend 2,4 Prozent
bildung & wissenschaft 05 / 2016
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Warnstreik in Esslingen

Warnstreik in Esslingen trotz Regen

und ab dem 1. Februar 2017 weitere 2,35
Prozent mehr Gehalt. Dies gilt auch für
die Anerkennungspraktikant/innen im
Sozial- und Erziehungsdienst.
Für die Kolleg/innen im PIA-Programm
steigen die Ausbildungsentgelte ab 1.
März 2016 rückwirkend um 35 Euro und
ab 1. Februar 2017 um 30 Euro. Berücksichtigt man die niedrige Inflationsrate,
so ist diese Gehaltssteigerung ordentlich.
Bezieht man das erste Arbeitgeberangebot von einer Steigerung von 0,6 Prozent
im ersten und 1,2 Prozent im zweiten
Jahr mit ein, so erkennt man den Erfolg
noch deutlicher.
Die Forderung der Gewerkschaften nach
Streichung der sachgrundlosen Befristungen stieß bei den Arbeitgebern auf
taube Ohren. Die Arbeitgeber können
damit weiterhin die im TVöD vorgesehene sechsmonatige Probezeit umgehen,
und Kolleg/innen ohne Angaben von
Gründen auf der Basis des Teilzeit- und
Befristungsgesetz bis zu einer Dauer von
zwei Jahren befristen.

Übertrag auf Beamt/innen auf Bundesebene zugesagt
Die von den Gewerkschaften geforderte Übertragung des Tarifergebnisses
auf die Beamt/innen des Bundes wurde
von Bundesinnenminister Thomas de
Mazière zugesichert. Gemäß geltendem
Recht wird es dann zu einem Abschlag
von 0,2 Prozent kommen, der in die Versorgungsrücklage einfließt. Die kommunalen Beamt/innen sind von diesem
Tarifabschluss nicht betroffen. Sie werden nach den Landesbesoldungsgesetzen bezahlt.
Die GEW-Tarifkommission bewertete den Abschluss insgesamt positiv und
stimmte mehrheitlich zu. GEW-Tarifexperte Andreas Gehrke sagte in Potsdam:
„Wir haben ein gutes Gesamtvolumen
erreicht, die Betriebsrente gesichert und
mit der Entgeltordnung einen tarifpolitischen Meilenstein gesetzt.“
Klaus Willmann
Vorstandsbereich Sozial-, Tarif- und
Beamtenpolitik
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KINDERTAGESBETREUUNG

Macht’s die Mischung?
Wie gut lernen Kinder in Kitas unterschiedlichen Alters voneinander und miteinander? Welche Rolle
spielt die Altersmischung? Welche Voraussetzungen sind nötig, dass sich altersgemischte Gruppen
gut entwickeln können? Diesen Fragen gingen Dr. habil. Gabriele Haug-Schnabel und Dr. Joachim
Bensel aus der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen nach.

Die Unterschiede des Lernens in sogenannten altershomogenen oder altersheterogenen Gruppen sowie in verschiedenen
Formen der Altersmischung interessierten lange Jahre nur
relativ wenige Elementarpädagoginnen und Entwicklungsforscherinnen. Doch nun ist diese Fragestellung in den Fokus
des interdisziplinären Forschungsinteresses gerückt. Während
der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung
(Liegle 2007) noch postulierte, dass der Frage der Altersmischung zwar große Bedeutung beigemessen werde, in Deutschland es aber bedauerlicherweise kaum empirische Untersuchungen zu den Wirkungen der verschiedenen Formen der
Altersgruppierungen auf Kinder gebe (wichtige Ausnahme
die Studie von Riemann & Wüstenberg 2004), beginnt dieses
Thema – vor allem aufgrund der Ergebnissen der NUBBEKStudie (Nationale Untersuchung zur Bildung Betreuung und
Erziehung von Kindern in der frühen Kindheit) – zu einem
eigenständigen Forschungsbereich innerhalb der Elementarpädagogik zu werden.
Als altersgemischte Gruppen werden Kita-Gruppen bezeichnet, die gleichzeitig Kinder unter drei Jahren und Kinder über
drei Jahren betreuen, bilden und erziehen. Außerdem muss
bedacht werden, dass eine Altersangabe und somit die Zuordnung zu einer Altersgruppe allein nicht ausreicht, um qualifizierte Aussagen über den Entwicklungsstand eines Kindes,
seine Bedürfnisse, Bedarfe und Interessen an Bildungsthemen
machen zu können, allesamt Daten, die für eine professionelle Begleitung des kindlichen Lern- und Bildungsweges von
Bedeutung wären.
Altersmischung im Blick aktueller Forschungsergebnisse
Die Ergebnisse der NUBBEK-Studie kennzeichnen die Altersmischung als ein herausforderndes pädagogisches Konzept, dem
es jedoch auch aufgrund zu geringer struktureller Unterstützung
(Eckhardt et al. 2013, Tietze et al. 2013) an nötiger Prozessquabildung & wissenschaft 05 / 2016

lität für dieses herausfordernde pädagogische Setting fehlt. Die
FVM-Studie (Studie der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen) im Auftrag der GEW (Bensel et al 2015)
macht die schlechtere Prozessqualität vor allem fest an dem
unzureichenden Personalschlüssel und dem höheren Anteil
von Kindern mit Migrationshintergrund, die in ihrer Vielfalt
nicht passend beantwortet werden, da diese ungenügenden
Rahmenbedingungen den Großteil der gefundenen Qualitätsunterschiede speziell für Krippenkinder in den altersgemischten Gruppen erklären.
Es fällt offenbar schwerer in gemischten Altersgruppen (0/1/2
bis 6) – definiert als Gruppen, die gleichzeitig Kinder unter
und über 3 Jahren aufnehmen – unter den gegebenen Bedingungen adäquat zu agieren, damit eine gute Prozessqualität
erreicht werden kann. Dieses Ergebnis gilt für die Kleinen
(unter 3) in der Mischung ebenso wie für die Großen (über 3).
Besonders die Interaktionsqualität der Fachkräfte mit dem
einzelnen Kind ist speziell in der erweiterten Altersmischung
(2 bis 6 Jahre) geringer.
Bei der unzureichenden Strukturanpassung einer klassischen
Kindergartengruppe (3 bis 6) an ihre neue Herausforderung,
nun auch einige Zweijährige in der Gruppe zu haben, scheint
es von Bedeutung zu sein, ob es den Fachkräften gelingt, ihre
Interaktionsgestaltung jeweils an das Alter, den Entwicklungsstand, die heutige Tagesform, das aktuelle Thema und leitende
Interesse eines Kindes oder einer Kindergruppe anzupassen.
Hier zeigt sich immer wieder, wie wichtig es ist, auf der Basis
regelmäßiger Beobachtungen die Beantwortungsqualität aller
Altersgruppen zu überprüfen.
Prozessqualität in den verschiedenen Formen der
Altersmischung
Welche Einteilungen der Altersmischung lagen in der Untersuchungsstichprobe vor?
13
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Bei der Altersmischung
geht es auch darum,
das Lernpotential und
die Bildungsimpulse
durch ältere Kinder in
der Gruppe nicht zu verschenken.

• 0 bis 3 Jahre = Krippe (als altershomogene Gruppe bezeichnet)
• 3 bis 6 Jahre = Kindergarten (als altershomogene Gruppe
bezeichnet)
• 2 bis 6 Jahre = erweiterte Altersmischung (als altersgemischte Gruppen bezeichnet)
• 0/1 bis 6 Jahre = große Altersmischung (als altersgemischte
Gruppen bezeichnet)
Zu den Ergebnissen im Einzelnen:
• Die große Altersmischung (0/1 bis 6 Jahre) ähnelt strukturell
den altershomogenen Krippengruppen (0 bis 3 Jahre) mit relativ kleinen Gruppen, gutem Personal-Kind-Schlüssel und einem
geringeren Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund
• Die erweiterte Altersmischung (2 bis 6 Jahre) ähnelt strukturell den altershomogenen Kindergartengruppen (3 bis 6 Jahre)
mit relativ großen Gruppen, schlechtem Personal-KindSchlüssel und einem erhöhten Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund.
Die erweiterte Altersmischung (2 bis 6 Jahre) geht mit geringerer Prozessqualität einher – was vor allem die unter Dreijährigen betrifft!
Detaillierte Auswertungen in der FVM-Altersmischungsstudie (Bensel et. al. 2015) können nun auch folgende häufig
gestellten Fragen beantworten:
• Was sind die Gründe, dass die erweiterte Altersmischung (2
bis 6) und in der Gruppe dieser Kinder vor allem die unter
Dreijährigen eine schlechtere Prozessqualität erleben?
• Reicht die schlechte Strukturqualität als Erklärung aus?
Eine durchgeführte multiple lineare Regression zeigt: Der
negative Einfluss auf die erweiterte Altersmischung bleibt trotz
der Berücksichtigung der Strukturvariablen bestehen.
Das bedeutet:
• Die geringeren Qualitätswerte in der erweiterten AltersmiMatthias Schneider spricht Grußwort
schung können nicht allein durch Unterschiede in den Strukturmerkmalen erklärt werden.
• Man kann davon ausgehen, dass Gruppen mit erweiterter
Altersmischung (2 bis 6) sich mit der Aufnahme von unter
14

Dreijährigen und dem sich daraus ergebenden vergrößerten
Altersspektrum seltener strukturell und pädagogisch auseinandersetzen als Gruppen mit großer Altersmischung (0/1 bis
6) dies bei der Aufnahme „der Kleinen“ tun.
Welche Faktoren nehmen wie Einfluss auf die Prozessqualität? Erst Folgestudien werden in den nächsten Jahren weitere interessante Aspekte der Ursachen unterschiedlicher pädagogischer Qualität in der Altersmischung liefern. Schon jetzt
liegen durch die aktuelle Altersmischungsstudie nach Hinzuziehung von Fragen zur konzeptionellen Ausgestaltung der
Gruppenpädagogik in den jeweiligen Kitas erste spannende
Ergebnisse vor.
Die Anregung zur vertieften Nachanalyse der NUBBEK-Daten
unter Einbeziehung des Faktors „Arbeiten in Gruppen“ oder
„Arbeiten mit offenem Konzept“ kam durch entsprechende
Beobachtungen on the spot (bei laufendem Betrieb) in Einrichtungen und deren Auswertung.
Hier die wichtigsten Ergebnisse dieser Beobachtungen:
1. Kinder erfahrenen in altersgemischten Gruppen eine geringere Prozessqualität.
2. Es fanden sich im Mittel bessere Werte der Prozessqualität in
Gruppen, die mit einem offenen Konzept arbeiten. Die Öffnung
der Gruppen zeigte einen positiven Einfluss auf die Prozessqualität (vor allem Bildungsaspekte betreffend). Dennoch zeigten
sich auch in der offenen Arbeit Defizite der Altersmischung.
In diesem Zusammenhang sind weitere Ergebnisse zu nennen, die zu gezielten Beobachtungen und deren Auswertung
in künftigen Studien auffordern: Dass die Auswertungen zur
Altersmischung im Mittel bessere Werte der Prozessqualität für die Gruppen ergaben, die mit einem offenen Konzept
arbeiten, überrascht, da offene Arbeit häufig, wenn auch nicht
zwangsläufig, mit einer Altersmischung einhergeht.
Aus diesem Grund wurde untersucht, ob hier der Faktor
Altersgruppierung (altershomogen vs. altersgemischt) oder
der Faktor Gruppenstruktur (offenes Konzept vs. Arbeit in
Gruppen) stärkeren Einfluss nimmt.
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Hier die Ergebnisse:
• Für die Kinder im Krippenalter ist der Einfluss der Gruppenstruktur weitgehend vernachlässigbar, der Einfluss der
Altersgruppierung jedoch bedeutsam.
• Für die Kinder im Kindergartenalter ist sowohl der Einfluss
von Gruppenstruktur als auch der Einfluss der Altersgruppierung nachweisbar.
• Für die globale Prozessqualität ist der Effekt der Altersgruppierung gewichtiger.
• Für die Prozessqualität in den Bildungsbereichen überwiegt
der Effekt der Gruppenstruktur.
Was bedeutet das im pädagogischen Alltag? Insbesondere
bezüglich der Prozessqualität in den Bildungsbereichen hat die
offene Arbeit für die älteren Kinder (3 bis 6) klare Vorteile, die
die noch teilweise gegebenen Nachteile der Altersmischung
überwiegen. Die generellen Herausforderungen der Altersmischung müssen aber auch in der offenen Arbeit verstärkt in
den Blick genommen werden, da diese auch hier noch nicht
überall zufriedenstellend gesehen und angegangen werden.
Für die jüngeren Kinder (0 bis 3) müssen noch das Alter und
den jeweiligen Entwicklungsstand berücksichtigende strukturelle und konzeptionelle Anstrengungen unternommen werden, um auch für diese Kinder die Vorteile offener Konzepte
zur Wirkung kommen zu lassen. Offene Arbeit, ein Konzept,
ursprünglich für die älteren Kinder konzipiert und gedacht,
funktioniert nicht automatisch, d.h. ohne Anpassung, auch für
die jüngeren Kinder.
Altersmischung gelingt nur bei hoher Qualität
Gelebter und beantworteter Altersmischung gehen unverzichtbare Qualitätsbestandteile pädagogischer Arbeit voraus,
die eindeutig erkannt sind: Beobachtung, Auswertung, Reflexion der Beobachtungen und regelmäßiger Teamaustausch
über die Notwendigkeit von Veränderungen, die sich auf alle
Aspekte pädagogischer Prozesse auswirken können.
Diese Qualitätsschritte machen es den Fachkräften möglich
– genau auf die Beobachtungsergebnisse bezogen –, entweder
mit dem professionellen Signal Freiraum gebender Zurückhaltung zu reagieren und achtsam begleitend den Kindern
den weiteren Handlungsverlauf zu überlassen. Genauso aber
auch, aktiv zu werden und einen deutlich anregenden Impuls

zu setzen, indem sie ihr Wissen und ihre Erfahrung in den
so bereicherten Fortgang des von den Kindern gesteuerten
Geschehens einbringen. Jeder Impuls ist jeweils beobachtungsabhängig und kann in Form von neuen Denkanstößen,
anregender Materialvielfalt, veränderter Zeiteinteilung oder
variabler Raumgestaltung stattfinden (Haug-Schnabel & Bensel 2012, 2015).
Es bedarf zur Qualitätssicherung und -weiterentwicklung in
jeder Form der Altersgruppierung einer dauernden Überprüfung auf Basis von Beobachtungen und deren Auswertung:
• Was läuft gut?
• Was steht zur Veränderung an?
• Wo können wir mehr und Besseres bieten?
Die Chance altersübergreifender Lerngelegenheiten
Bei der Altersmischung geht es auch darum, das Lernpotential
und die Bildungsimpulse durch ältere Kinder in der Gruppe
nicht zu verschenken: Schon vor Jahren wurde erkannt, dass
unter Dreijährige in der Altersmischung ein höheres Sprachund Kommunikationsniveau sowie für ältere Kinder vorgesehene Bildungsaktivitäten erleben und in anregende Interaktion
mit ihnen kommen: ein Blick in die Zone der nächsten Entwicklung wird möglich (Mathers & Sylva 2007). Die Frankfurter Studie konnte nachweisen, dass Ein- und Zweijährige sich
auf alle Altersstufen einlassen und die vielfältigen Möglichkeiten nutzen, die ihnen altersferne Spielpartner bieten (Riemann
& Wüstenberg 2004). Auch in einer IFP-Untersuchung fanden
Forscher ein großes Interesse der älteren Kinder an Interaktionen mit deutlich jüngeren. Die Mehrzahl der Interaktionen
war dabei erfolgreich (Griebel & Minsel 2000).
Die Großen sind attraktive Nachahmungsmodelle, sie fungieren als Ideengeber, Animateure und Motivationsverstärker.
Durch die genaue Beobachtung ihres Tuns und seiner Konsequenzen in Form von Reaktionen der anderen Kinder und
der Erzieherinnen werden sachliche Zusammenhänge und
geltende Regeln erkannt, lange bevor ihre Erklärung verstanden werden könnte. Das ist eine Orientierungshilfe, eine Schulung auf kognitiver Ebene wie in sozial-adäquatem Verhalten.
In aller Ruhe, ohne durch Mitspielaufforderungen irritiert und
gefordert zu werden, können die Aktionen der Großen verfolgt werden. Dieses passive Lernen lässt erste Erfahrungen
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Die Großen sind attraktive Nachahmungsmodelle, sie fungieren als Ideengeber, Animateure und Motivationsverstärker.
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mit künftigen Möglichkeiten zu, es macht das Kind mit dem
Ablauf eines ihm selbst demnächst bevorstehenden Entwicklungsschrittes vertraut.
Immer wieder beobachtet, aber noch nicht detailliert untersucht, ist die Erfahrung, durch die Großen empathische
Begleitung sowie Anerkennung für Entwicklungsschritte zu
erfahren (Nied et al. 2011).
Von den älteren Kindern wird den jüngeren gegenüber Geduld,
Verständnis, Verantwortung, Rücksichtnahme und manchmal

auch Verzicht verlangt. Doch es ist kein Gewinn nur in einer
Richtung: Die Großen erleben, dass sie schützen und helfen
können und nach ihrer Meinung gefragt werden. Schon mehr
zu wissen und zu verstehen, stärkt ihre Selbstwirksamkeitsgefühle. Einige Vorteile sind aus der Position des Großen zu ziehen, nämlich mehr zu wissen, anerkannt und gefragt zu sein,
was Selbstbewusstsein und Eigenzutrauen verstärkt. Neben
den Vorteilen, die sie aus ihrem eigenen Verhalten Jüngeren
gegenüber ziehen können, dient ihnen auch das kleinkindliche
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Verhalten als Hilfe. Sie lernen wieder, unvoreingenommener
– so wie die Kleinen – an Aufgabenstellungen heranzugehen,
reagieren fehlerfreundlicher, ausdauernder und mit größerer
Frustrationstoleranz Misserfolgen gegenüber. Ein Rückbesinnen auf den eigenen Entwicklungsweg wird angestoßen.
Die Vorteile einer Altersmischung kommen aber nur zum
Tragen, wenn man gezielt und beobachtungsgeleitet Angebote
der Mischung und Angebote der Entmischung vorsieht und
ermöglicht. Das Arrangement von Begegnungen, zufällige wie
beabsichtigte oder geplante, ist genauso wichtig wie bewusste
Trennung (räumlich und zeitlich) für alterstypische Intimität,
zum Schutz voreinander, zur Wahrung der Kleingruppenidentität, zur Ermöglichung alters- und entwicklungsspezifischen
Tuns, sei es Spielen, Entdecken, Erfahren oder Entspannen.
All das kann in der Realität nur klappen, wenn die personelle
und räumliche Ausstattung auch zeitweilige Trennungen und
Binnendifferenzierung zulässt.
Altersübergreifendes Lernen ist kein Selbstläufer
Die Forschung beginnt, die Bedeutung der anderen Kinder
für das Lernen eines Mädchens oder eines Junges in Kitas in
den Blick zu nehmen. Die Beobachtung der Kleinen zeigt,
dass sowohl die Peers, die „In-etwa-Gleichaltrigen“, wie auch
die älteren Kinder als eindeutige Entwicklungsimpulse neben
den Erwachsenen zu sehen sind und als solche erkannt werden
müssen.
Altersübergreifendes Lernen ist kein Selbstläufer, d.h. Qualität in der Altersmischung – unabhängig davon, welche
Mischungsform vorliegt – passiert nicht von allein durch die
Aufnahme von Kindern unterschiedlichen Alters und Ent-

wicklungsstandes. Altersübergreifendes Lernen zu ermöglichen und zu unterstützen gehört zu den Schlüsselsituationen,
die in Durchführung, Begleitung und Qualitätskontrolle konzeptionell verankert werden müssen (Haug-Schnabel 2016).
Die unterschiedlichen Gruppentypen der Altersmischung
brauchen unterschiedliche Konzepte. Besonders die erweiterte
Altersmischung (2 bis 6) muss im Blick sein, damit sie professionelle Erwartungen an eine gute Entwicklungs- und Bildungsbegleitung erfüllen kann. Um eine Qualitätsentwicklung
in altersgemischten Gruppen anzustoßen, ist es neben einer
deutlichen Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen essentiell, das Inklusionsthema „Alter – ein Diversitätsmerkmal“ in Theorie und Praxis zu verankern.
Qualitativ gute Strukturen vorzuhalten, ist die Aufgabe von
Trägern und Kommunen, denn die Strukturen wirken auf
die Prozesse. Altersmischungsbeauftragte, Teamfortbildungen zum Thema Altersmischung sowie regelmäßige Qualitätschecks „bei laufendem Betrieb“ sind wichtige Schritte auf
dem Weg zur Professionalisierung, auch in herausfordernden
Formen der Altersgruppierung von Kindern in institutionellen Settings.

Dr. habil. Gabriele HaugSchnabel, Dr. Joachim Bensel,
Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen (FVM)
www.verhaltensbiologie.com

Kommentar: Altes Konzept neu bewertet
Altersmischung ist seit Jahrzehnten gelebter Alltag in den Kitas.
Es wird nur wenige Fachkräfte geben, die sich noch an altershomogene Gruppenarbeit erinnern und die ersten innovativen
Schritte der Altersmischung für 3- bis 6-jährige Kinder in den
70er-Jahren miterlebt haben. Seither hat sich in der Elementarund Frühpädagogik Entscheidendes verändert. Es ist höchste
Zeit, ein bewährtes, aber leider vernachlässigtes Strukturkonzept wieder anzuschauen.
In den qualitativen Entwicklungsprozessen und quantitativen Ausbauentwicklungen der letzten Jahrzehnte ist das Konzept der Altersmischung als pädagogisches Instrument in den
Hintergrund gerückt – gerade weil es so selbstverständlich
geworden ist. Zwar erkennen und benennen die pädagogischen Fachkräfte die Herausforderungen und Zumutungen von
Altersmischung, vor allem dann, wenn Krippenplätze neu dazu
kommen. Die Fachkräfte werden jedoch damit oft allein gelassen. Zur Konzeptionsentwicklung gibt es zu wenig aktuelle Literatur, Fortbildungen oder Angebote.
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Nicht selten reagieren die Kitas dann mit Separierung, zumindest für die Kinder von 1 bis 3 und 3 bis 6 Jahren. Dass dies
keine gute Lösung sein kann, verdeutlichen die Wissenschaftler/innen Gabriele Haug-Schnabel und Joachim Bensel in ihrem
oberen Artikel. Sie zeigen die großen Chancen einer gelungen
Altersmischung auf, machen auf Schwachstellen aufmerksam
und benennen die Herausforderungen an uns Fachkräfte, an
die Träger, die Politik und die Wissenschaft. Es wird deutlich:
wenn Kinder unterschiedlichsten Alters sich im Alltag begegnen
können, bietet das enorme Chancen des Lernens und der Entwicklung für alle Kinder. Dafür braucht es eine professionelle
Haltung und Strukturen, diese auch leben zu können. Und es
braucht wissenschaftliche Forschung über ein vernachlässigtes
Feld des „cross-over-learnings“. Ich nehme aus der Studie viel
für meinen Alltag als Kitaleitung mit, genauso wie für meine
politische Arbeit als stellvertretende Landesvorsitzende.
Petra Kilian
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ALTERSMISCHUNG IN KITAS

Die Entwicklung des Kindes
ist ausschlaggebend
In vielen Kindertageseinrichtungen ist es üblich, altersgemischt und offen zu arbeiten. Die Zusammensetzung der Altersgruppen kann allerdings sehr unterschiedlich sein und sollte zur Konzeption
der Einrichtung passen. b&w sprach mit drei Kitaleiterinnen über Vorteile und
Herausforderungen altersgemischter Gruppen.

Wie Kinder altermäßig in Kitas gemischt werden, spielt für die
Qualität der Einrichtung eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Besonders die Altersmischungen mit Kindern zwischen 2 und
6 Jahren, wenn also zu den klassischen Kindergartenkindern
mit 3- bis 6-Jährigen jüngere dazukommen, können Qualitätslücken entstehen. Das ist ein Ergebnis der Studie der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen (siehe Artikel Seite 13).
Heike Pöckelmann leitet seit August letzten Jahres eine Kita in
Stuttgart. Sie hat viel Erfahrung mit altersgemischter Arbeit,
bezieht verschiedene pädagogische Ansätze in ihr Konzept mit
ein und entwickelt die Arbeit mit ihrem Team stetig weiter.
In deiner Einrichtung gibt es zwei Bereiche. Der Krippenbereich, der für Kinder bis zwei Jahren vorgesehen ist, und einen
Teil, in dem sich Kinder von zwei bis sechs Jahren in der sogenannten erweiterten Altersmischung frei bewegen können. Mit
welchem pädagogischen Konzept arbeitet ihr?
Heike Pöckelmann: Wir haben uns für geschlossene Gruppen
mit festen Bezugserzieher/innen für die bis zu Zweijährigen
entschieden, um auf deren Bedürfnisse in besonderem Maße
eingehen zu können. Die Kinder erleben in ihren Gruppen
ganz viel Aufmerksamkeit und enge Beziehung und können
entsprechend ihrem Entwicklungsstand optimal begleitet werden. Wir arbeiten in dieser Altersgruppe nach dem Konzept
von Emmi Pikler, die die Haltung vertrat, die Persönlichkeit
eines Kindes könne sich dann am besten entfalten, wenn es
sich möglichst selbstständig entwickeln darf. Aufgabe der
Erwachsenen ist, dem Kind stabile Beziehungen und Geborgenheit zu geben. Aus diesem Grund sind Begrenzungen und
Sicherheit in diesem Alter notwendig. Aber auch im Krippenbereich haben wir offene Räume, z. B. den Bewegungsraum
und zwei Experimentierräume. Im Bewegungsraum haben wir
Material von Elfriede Hengstenberg, das die Kinder zur selbstständigen Bewegung anregt und die gesunde Entwicklung
ihrer Persönlichkeit unterstützt. In den Experimentierräumen
gibt es Schwerpunkte, momentan haben wir das Thema Was-
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ser und Matschen. Kinder treffen in diesen Räumen andere
Kinder und pädagogische Fachkräfte aus dem Krippenbereich
und lernen über diese kleine Öffnung in die große Öffnung zu
gehen, also ins ganze Haus mit den offenen Bildungsbereichen.
Beim Wechsel in die offene Altersmischung ist nicht nur das
Alter ausschlaggebend, sondern die Entwicklung des Kindes.
Die Kinder wechseln also nicht, weil sie zwei Jahre alt geworden sind, in die erweiterte Altersmischung, sondern ihr Entwicklungsstand ist ausschlaggebend?
Genau, das Kind steht mit seinen Bedürfnissen und seiner Entwicklung im Mittelpunkt und wird in kein Schema gepresst.
Nehmen wir z.B. ein Kind mit zwei Jahren auf, das eigentlich
für die erweiterte Altersmischung von zwei bis sechs Jahren
vorgesehen ist, wir erkennen aber, das Kind kann die Strukturen und Abläufe dort noch nicht verstehen, dann kommt das
Kind nicht in diesen Bereich. Wenn das Kind nicht einordnen
kann, wer ist für mich zuständig und wer gibt mir Sicherheit,
wo habe ich meinen Platz und wo fühle mich wohl und kann
gut lernen, dann schaffen wir ihm ein Nest, das ihm den Übergang gut ermöglicht. Seine Bezugserzieher/in ist zu Beginn
des Tages zunächst alleine mit ihm in diesem Nest und zwar
so lange, bis das Kind von sich aus neugierig wird, sein Spiel
dort lässt und aufsteht und zur Tür geht. Die Erzieher/in folgt
ihm dann. Jedes Kind muss sich wohlfühlen und im Sinne der
Inklusion seinen Möglichkeiten entsprechend mitgenommen
werden. Das gilt für jede Altersmischung.
Worauf ist zu achten, damit die erweiterte Altersmischung gut
gelingt?
Auch dort arbeiten wir mit Bezugserzieher/innen, die für
fünf bis acht Kinder mit ihren Familien zuständig sind. Das
Kind kommt morgens bei der Bezugserzieher/in an und
kann sich dann frei bewegen und nach Interesse wählen, in
welche Bildungsbereiche oder Lernarrangements es sich
begeben will. In der Altersmischung geht es um gemeinsames Lernen in unterschiedlichen Bezügen, immer orientiert an den Fähigkeiten und Kompetenzen des Kindes.
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Wenn Kinder in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit gesehen und akzeptiert werden, dann gehen sie auch achtsamer mit
anderen um und es entstehen weniger Konflikte. Heute Morgen
z.B. wollte ein Kind, das barfuß war, unbedingt ins Bistro, in
das man ohne Schuhe wegen der Verletzungsgefahr durch Glasscherben nicht reindarf. Seine Schuhe waren aber eine Etage
höher und es wollte unbedingt sofort etwas zu essen. Ein anderes Kind, das schon gegessen hatte, zog seine Schuhe aus und
meinte: „Hier nimm meine Schuhe, ich brauche sie nicht mehr.“
Was müssen Leitungen berücksichtigen?
Kitaleitungen brauchen hohe Fachkompetenz. Wenn wir mit
Kindern in unterschiedlichen Altersphasen arbeiten, sollten
wir Hintergrundwissen aus der Bindungsforschung, Hirnforschung, Säuglingsforschung, Entwicklungspsychologie haben
und verschiedene pädagogische Konzepte kennen und anwenden können. Ich muss bereit sein, mich ständig weiterzuentwickeln. Nur dann kann ich das auch von meinem Team erwarten. Mir persönlich ist wichtig, eine Vision zu haben, ein Bild,
wo es mit der Einrichtung hingehen soll. Das stelle ich meinem Team vor und dann machen wir uns gemeinsam auf den
Weg. Ich arbeite mit meinem Team so, wie ich möchte, dass sie
mit den Kindern und den Familien arbeiten.

Altersmischung entspricht dem Inklusionsgedanken
Katrin Schmidt-Sailer leitet eine Kita mit 36 Mitarbeiter/innen,
davon 6 FSJ-Praktikant/ innen, in Karlsruhe. Sie ist überzeugt vom
Konzept der Altersmischung, weil es dem Inklusionsgedanken am
nächsten kommt. Nach ihrer Meinung braucht ein solches Modell
nicht nur entsprechende Räume, es braucht auch mehr Zeit zum
Austausch und zur Weiterentwicklung. Das bedeutet mehr Personal, vor allem gut qualifiziertes Personal.
Wie arbeitest du in deiner großen Kita?
Katrin Schmidt-Sailer: In unserer Kita haben wir 146 Kinder
und wir arbeiten in acht Gruppen, um allen Bedarfen gerecht
zu werden. Jeweils zwei Gruppen arbeiten in derselben Alters-
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mischung (1 bis 6,
2 bis 6 oder 3 bis 6)
mit gleichen Öffnungszeiten (Ganztag
oder verlängerte Öffnungszeit). Bewährt
hat sich, dass wir für
Kinder unter drei Jahren am Morgen eigens
vorbereitete Räume
anbieten, die sich speziell an deren BedürfHeike Pöckelmann
nissen und Interessen
orientieren. Da gibt
es Podeste zum Klettern, Kisten zum Ein- und Ausräumen und vieles andere mehr.
Jedes Kind darf ankommen und dann erst kann es seinen
Radius erweitern. Das muss von den jeweiligen Co-Teams gut
begleitet werden und erfordert viel Kommunikation. Hilfreich
ist der kollegiale Austausch von etwa einer halben Stunde pro
Woche. In dieser Zeit nimmt das jeweilige Co-Team ein bis
zwei Kinder in den Blick. Es geht dann nur um diese Kinder,
andere Themen finden in dem Rahmen keinen Platz. Um uns
darüber hinaus abzustimmen, haben wir wöchentliche Organisationsteams und 14-tägige Großteambesprechung mit allen
30 Mitarbeiter/innen. Diese Besprechungen fungieren als kleinere Fortbildungen. Es ist wichtig, dass wir uns permanent
weiterentwickeln.

„Das Kind steht mit
seinen Bedürfnissen
und seiner Entwicklung im Mittelpunkt
und wird in kein
Schema gepresst.“

Welche Kompetenzen müssen pädagogische Fachkräfte mitbringen, die in einem offenen Konzept arbeiten?
Je offener man arbeitet, umso professioneller muss die Haltung
der pädagogischen Fachkräfte sein. Man macht nicht einfach
die Türen auf und erklärt das als offene Arbeit. Die Fachkräfte
orientieren sich am Kind und an den Familien und haben so
mit einer großen Vielfalt zu tun, der sie nur mit viel Bereitschaft zur Flexibilität gerecht werden. Die Erzieher/innen tauschen sich über das Beobachtete aus und verändern, wenn
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nötig, auch kurzfristig ein Raumangebot
oder ein konzeptionelles Angebot. Die
pädagogischen Fachkräfte müssen offen
sein, ihr eigenes Handeln immer wieder
reflektieren und eine
Lernbereitschaft mitbringen. Wir sind eine
lernende Institution,
in der wir ausprobieren und auch Fehler machen dürfen,
und zwar alle. Kolleg/innen, die viele
Vorgaben brauchen,
Katrin Schmidt-Sailer haben oft Schwierigkeiten, mit dieser Art
zu arbeiten.

„Je offener man arbeitet, umso professioneller muss die
Haltung der pädagogischen Fachkräfte
sein.“

Was bedeutet die Arbeit mit einem offenen Konzept für die Führung der Mitarbeiter/innen?
Als Leitung einer so großen Einrichtung habe ich einen Managerjob im pädagogischen Bereich. Ich muss die Konzeption
und das große Ganze im Blick haben, aber auch die Reparatur der Wasserhähne, da es keinen Hausmeister gibt. Und ich
bin Vorbild für die Kolleg/innen, wenn es darum geht, mich
immer wieder der Vielfalt an Aufgaben zu stellen, Prioritäten
zu setzen und mich ständig zu reflektieren. Ich muss hinter
dem Konzept stehen und meine Mitarbeiter/innen mitnehmen und wenn nötig motivieren. Erst dann kann ich erwarten, dass die Kolleg/innen auch jedes Kind und jede Familie
mitnehmen. Wir begleiten nicht nur Kinder in unterschiedlichen Altersphasen, wir planen, im Herbst 2016 das sechste
Matthias Schneider spricht Grußwort
Kind mit körperlichen oder/und geistigen Beeinträchtigungen
wie zum Beispiel mit Down-Syndrom aufzunehmen. Wir erleben Unterschiedlichkeit als Bereicherung. Als Leitung ist mir
wichtig, dass nicht nur jedes Kind seinen Platz bei uns findet,
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sondern auch jede/r Kolleg/in. Wir alle gehen einen gemeinsamen Weg, an dessen Ausgestaltung sich alle beteiligen können
und sollen. Viele sind irritiert, wenn der Weg länger dauert,
weil wir alle immer schnelle Ergebnisse wollen. Aber Prozess-orientierung braucht Zeit und nicht immer gelingt alles
auf Anhieb. Einer meiner Leitsprüche von Marschall Rosenberg ist „Alles, was wert ist getan zu werden, ist es auch wert,
unvollkommen getan zu werden.“ Und so sage ich oft: Wir
tun´s jetzt einfach mal.
Altersmischung wird zu wenig berücksichtigt
Petra Kilian leitet eine Kita, in der altersgemischt und offen gearbeitet wird. Schon seit den 70er-Jahren arbeitet sie mit altersgemischten Gruppen von 0 bis 6 Jahren. Ihrer Ansicht nach ist Altersmischung in der Kitapraxis so selbstverständlich geworden, dass
sie konzeptionell zu wenig berücksichtigt wird. Als stellvertretende Landesvorsitzende der GEW ist ihr wichtig, dass das Konzept
der Altersmischung in der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften und Teams ausreichend Beachtung findet.
Welchen Gewinn habt ihr euch davon versprochen, dass ihr die
große Altersmischung eingeführt habt?
Petra Kilian: Ich bin davon überzeugt, dass die große Altersmischung den Mädchen und Jungen mehr Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Letztendlich entspricht es eher einer familienähnlichen Konstellation als altershomogene Gruppen. Einfach
nur jüngere Kinder mit aufzunehmen und die Gruppen zu öffnen, reicht aber bei Weitem nicht. Kitaleitung, Teams und jede
einzelne Fachkraft müssen sich fachlich und inhaltlich mehr
mit verschiedenen Formen der Altersmischung beschäftigen
und Kita-Träger darauf aufmerksam machen, dem Thema
mehr Beachtung zu schenken. Einrichtungen müssen Altersmischung als eigenen Baustein ihrer Konzeption verstehen.
Und es ist wichtig, die Eltern in den Prozess mit einzubinden.
Alle müssen das Konzept verstehen und überzeugt sein, dass
die Kinder sich wohlfühlen und sich gut entwickeln können.
Was irritiert Eltern an diesem Konzept und wie können sie mitgenommen werden?
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Es gibt Bezugserzieher/innen, die unterschiedliche Bildungsbereiche verantworten. Ein Bereich ist speziell für die jüngsten
Kinder und deren Entwicklung geschaffen. Aber auch ältere
Kinder dürfen jederzeit dazukommen, und genau so darf ein
jüngeres Kind in einen anderen Bildungsbereich gehen. Eltern
müssen die Gewissheit haben, dass ihr Kind nicht allein gelassen
wird, wenn es sich auf den Weg in einen anderen Raum macht.
Manchmal endet der Weg im Treppenhaus, weil dort eine spannende Begegnung stattfindet. Für die Begleitung braucht es ausreichend Personal und ein Team, das Hand in Hand arbeitet.
Wenn ich als Erzieherin einem Kind auf der Suche nach einem
neuen Lernabenteuer durchs Haus folge, muss ich darauf vertrauen, dass meine Kollegin ein Auge auf die anderen Kinder
hat. Und ich muss sicher sein, meine Kolleg/innen erachten
diese am Kind orientierte Zusatzaufgabe für genauso wichtig
wie ich. Das ist nicht immer einfach. Solche Situationen müssen
untereinander, aber auch mit Eltern gut kommuniziert werden.
Eltern wünschen, dass ihre Kinder lernen und aus diesem Grund
kann es für sie wichtiger sein, dass ihr Kind im Atelier ist und
etwas Sichtbares entsteht. Es ist unsere Aufgabe, ihnen deutlich
zu machen, dass das Spiel im Treppenhaus und das Gespräch
mit einem anderen Kind oder die Bewältigung eines Konflikts
als pädagogisch wertvoll einzuordnen ist. Um solche Prozesse
und Entwicklungschancen in Alltagssituationen aufzeigen zu
können, ist die Dokumentation so immens wichtig.
Die pädagogische Fachkraft braucht demnach eine hohe pädagogische Professionalität, entwicklungspsychologisches Fachwissen und sie muss das Konzept der Altersmischung gut kommunizieren können.
Pädagogische Fachkräfte müssen gut auf die komplexen Situationen vorbereitet sein, die ihnen in einer Kita mit Altersmischung begegnen und sie sollten Eltern die Vorteile des Konzepts nahebringen können. Unsere Gesellschaft entwickelt sich
weiter, die Kinder sind selbstbewusster und lernen besser für
ihre Interessen einzustehen. Auch die Erwartungen und Wünsche der Eltern sind individueller geworden, die Menschen
sind vielfältiger, und das erfordert auch Veränderung in Kitas
und bei pädagogischen Berufen. Ich bin überzeugt, dass sich
deshalb das Konzept der großen Altersmischung (1-6 Jahre)

bildung & wissenschaft 05 / 2016

in offener Arbeitsweise besonders eignet,
um Kinder zu begleiten. Ich kann nicht
beurteilen, welchen
Umfang das Thema
in der theoretischen
Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte
einnimmt. Ich würde
mir wünschen, dass
es ausreichend thematisiert wird. Interessant fände ich, wenn
ein/e Fachschüler/in
oder
Studierende/r
mit Grundlagenwissen
zum Thema und einer
Forschungsfrage in die
Praxis kommt, um zu
beobachten, ob Theorie und Kitaalltag in etwa übereinstimmen.

Foto:Christoph Bächtle

Titelthema

„Einrichtungen müssen Altersmischung
als eigenen Baustein
ihrer Konzeption verstehen.“
Petra Kilian

Altersgemischtes Arbeiten führt nicht ohne weiteres zu mehr
Qualität in der Bildung und Betreuung der Kinder. Das hat die
Studie von Haug und Bensel (siehe Artikel auf Seite 13) gezeigt.
Was könnte noch verbessert werden?
Kitateams brauchen als Teams Fort- und Weiterbildung zu
diesem Thema und es sollte Reflexionsmöglichkeiten mit
Supervision geben. Gut wäre ein Regelangebot für Teams, die
alltäglichen Situationen, die jede Fachkraft fordern und teilweise irritieren, miteinander zu betrachten und den Umgang
damit zu optimieren.
Heike Herrmann ‚
Referentin für Jugendhilfe und Sozialarbeit
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Bekannte Ziele – neue Wege
Neubeginn und Abschied, dies waren die Emotionen, die beim Bildungsplankongress des Kultusministerium am 6. April 2016 in der Schwabenhalle Fellbach spürbar waren: Die neuen Bildungspläne
wurden der Öffentlichkeit vorgestellt und allseits gelobt. Kultusminister Stoch erhielt bei seiner letzten großen Veranstaltung lang anhaltenden Beifall.

„Neue Wege entstehen dadurch, dass man
sie geht“ – Dieses Zitat von Kafka stellte
der scheidende Kultusminister Andreas
Stoch an den Beginn seiner Ausführungen zum Start des neuen Bildungsplans.
Vor über 800 Teilnehmer/innen erinnerte
er in Fellbach nochmals an die Grundlage
und die Ziele, die die grün-rote Landesregierung mit diesem Bildungsplan verfolgte: „Jedes Kind muss in all seinen Facetten
wahr- und mitgenommen werden“.
Es waren also individuell-pädagogische
und gesellschaftliche Aspekte, die ihren
Widerhall im neuen Bildungsplan finden
sollten. Faktoren wie die Veränderungen
der Arbeitswelt, Politik, Familienformen,
gesellschaftliche Vielfalt einerseits und
Inklusionsgebot anderseits und nicht
zuletzt die harten Fakten wie das veränderte Schulwahlverhalten und die demografische Entwicklung – all dies sollte der
Bildungsplan aufgreifen und produktiv
umsetzen.
Transparenter Entstehungsprozess
Der vier Jahre andauernde Entstehungsprozess stand wie nie zuvor im Fokus der
Öffentlichkeit. Das lag nicht nur an der
heiß debattierten Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzeptanz von
Vielfalt“. Das Kultusministerium setzte
bewusst auf ein transparentes und beteiligungsorientiertes Verfahren. So konnte man zum Beispiel die Arbeitsversionen der einzelnen Bildungspläne schon
Monate vor der endgültigen Verabschiedung im Internet lesen und dazu Rückmeldungen geben. Nach Auskunft des
Ministeriums wurde davon sowohl im
Rahmen der Verbändeanhörung als auch
im Online-Verfahren für Einzelpersonen
rege Gebrauch gemacht. Auch die GEW
hat eine umfangreiche Stellungnahme
zum Konzept des Bildungsplan insge22

samt und zu den Einzelplänen abgegeben.
Deshalb ist verständlich, dass Stoch sich
ärgerte, weil kolportiert wurde, dass der
Bildungsplan heimlich noch in der aktuellen Legislaturperiode in Kraft gesetzt
werden sollte und dies eigentlich der
neuen Landesregierung vorbehalten sei.
Der Minister verwies auf den längst festgesetzten Zeitplan, den auch jede/r Abgeordnete kannte. Auch die Beteiligung von
70 Kommissionen mit insgesamt über 400
Lehrkräften und 120 Erprobungsschulen
zeigt, dass Praktiker/innen und politisch
Verantwortliche gleichermaßen in den
Prozess eingebunden waren.
Prof. Hans Anand Pant von der Humboldt-Universität Berlin, der die Einführung für den Bildungsplan verfasst hat,
wies in seinem Beitrag ebenfalls auf den
umfassenden Renovierungsbedarf bei
den bisherigen Bildungsplänen hin. Die
Bildungspläne müssten auf gesellschaftliche Veränderungen wie Bildungsaspiration, Migration, Fachkräftebedarf usw. flexibel reagieren können. Dies würde durch
die Leitperspektiven mit dem Aufgreifen
gesellschaftlich relevanter Großthemen,
mit der Verknüpfung von Orientierungsplan und Grundschule und vor allem
mit dem jetzt abschlussbezogenen statt
dem überkommenen schulstrukturellen Denken realisiert. Pant ist überzeugt,
dass dem Bildungsauftrag der Landesverfassung nur über die Leitperspektiven
entsprochen und dies nicht allein über
Fächer geleistet werden könne.
Mit dem gemeinsamen Beginn der zweiten Fremdsprache in Klasse 6 und den
Schularten übergreifenden Fächern sei
außerdem die Durchlässigkeit zwischen
den Bildungsgängen wieder hergestellt.
Pant nannte eine ganze Reihe von „Gelingensbedingungen“ für die Bildungspläne:
das Schulleitungshandeln, der Fokus auf

die Lernergebnisse, eine positive Schulkultur, eine klare Leistungserwartung
und ein Leistungsfortschrittsmonitoring,
eine intensive Elternarbeit und eine stringente Planung der Fort- und Weiterbildung. Darüber hinaus könne der neue
Bildungsplan dann erfolgreich, also wirksam umgesetzt werden, wenn in Prozesse der Schul-und Unterrichtsentwicklung
investiert werde, kurzfristige Angebote
der Lehrerfortbildung und die langfristige Umstellungen in der Lehrerausbildung
erfolgten und die systematische Sprachlastigkeit bei Prüfungen in Schulen und
den zertifizierenden berufsbildenden Institutionen, z. B. Handelskammern, verringert werde.
In der Podiumsdebatte lobten Lehrer/
innen aus Erprobungsschulen, die Vorsitzende des Landesschülerbeirats, Johanna Lohrer, und Dr. Carsten Rees, Vertreter der Eltern, die Entwicklung und das
Ergebnis der Bildungsplanreform. Johanna Lohrer hob vor allem die Leitperspektiven hervor, die dazu geeignet seien, der
Lebenswirklichkeit der Schüler/innen in
der Schule einen Raum zu geben. Sie plädierte außerdem für die Einführung des
Fachs Ethik ab Klasse 1.
Rees konstatierte ein hohes Maß an
Zufriedenheit bei den Eltern, verwies
jedoch auf die anhaltende Debatte um die
Leitperspektive „Akzeptanz und Toleranz
von Vielfalt“. Den Fächerverbund Biologie, Naturphänomene, Technik lehnt der
Elternvertreter ebenso ab wie Etablierung von „Wirtschaft“ als eigenständigem
Fach. Auch bei der Medienbildung und
im Bereich der Grundschule sieht er noch
Entwicklungsbedarf. Da der Bildungsplan aber als Prozess verstanden werden
müsse, sei dies auch gut möglich.
Ute Kratzmeier
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Kinderarmut – arm dran in einem reichen Land
Es ist skandalös, dass Kinder und Jugendliche in einem wohlhabenden Land wie Deutschland von Armut
betroffen sind. Nach einem kurzen Problemaufriss der Thematik folgt eine Fallanalyse, die mit Hilfe weiterer
Unterrichtsmaterialien verschiedene Dimensionen sozialer Ungleichheit thematisiert.

War die Armutsforschung lange Zeit
nur ein Feld der Randgruppenforschung, ist Armut längst zum zentralen Thema der Sozialstruktur- und
Ungleichheitsforschung geworden. Der
Umstand, dass die Bundesregierung
bereits vier Armuts- und Reichtumsberichte veröffentlicht hat, ist ein Indikator, dass die Existenz von Armut in der
Bundesrepublik als politisches Problem
erkannt wurde. Der nach monatelanger
Diskussion vom Bundeskabinett gebilligte und im März 2013 veröffentlichte vierte Armuts- und Reichtumsbericht hat eine strittige Debatte entfacht.
Er konstatiert, dass zwischen 14 und
16 Prozent der Bundesbürger/innen
unverändert von Armut bedroht sind.
Obwohl Wirtschaft und Arbeitsmarkt
sich gut entwickeln, ist die Kluft zwischen Arm und Reich weiter gewachsen. Laut Bericht verfügen die reichsten zehn Prozent der bundesdeutschen
Haushalte über 53 Prozent des Nettovermögens. Die untere Hälfte der
Haushalte hingegen besitzt nur gut ein
Prozent (vgl. Linkliste).
2015 hat auch Baden-Württembergs
grün-rote Landesregierung einen ersten Armuts- und Reichtumsbericht
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Armut in der deutschen
Wohlstandsgesellschaft

Protest gegen Kinderarmut

vorgelegt (vgl. Linkliste). Obwohl
Baden-Württemberg zu den wirtschaftsstärksten und reichsten Regionen Europas gehört, gibt es auch
hierzulande Armut und soziale Ausgrenzung. Es hat den Anschein, dass
sich Armut immer mehr verfestigt und
seit Jahren auf einem hohen Niveau
stagniert. Die „soziale Stufenleiter ist
glitschiger geworden“ (Heinz Bude),
und für die von Armut Betroffenen ist
es immer schwieriger, aus ihrer Lage
herauszukommen (vgl. M 1). Armut
definiert sich relativ zum aktuell gegebenen Lebensstandard. Innerhalb einer

Gesellschaft kann Armut nur angemessen beurteilt werden, wenn die gesamtgesellschaftliche Verteilung von Ressourcen und Teilhabechancen in den
Blick genommen wird (vgl. M 2 bis
M 4). Die Kehrseite von Armut sind
immens angestiegene Gehälter und
Tantiemen in Vorstandsetagen sowie
eine ungleiche Verteilung des Geld-,
Immobilien- und Produktivvermögens. Neben Einkommensarmut und
Arbeitslosigkeit ist die Bundesrepublik mindestens ebenso gekennzeichnet durch wirtschaftliche Prosperität,
unternehmerischen Erfolg und indivi-
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duellen Reichtum. Dem steht ein tief
gespaltener Arbeitsmarkt gegenüber:
der Niedriglohnsektor wächst, prekäre
Beschäftigungsverhältnisse nehmen zu.
Risikogruppen und Armutsgefährdete
In der Literatur herrscht Übereinstimmung, dass von Arbeitslosigkeit Betroffene, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende (vgl. M 1)
und Paare mit mehreren Kindern als
Risikogruppen gelten. Besonders häufig armutsgefährdet, arm oder gar hilfsbedürftig werden Menschen, wenn sie
ihre Arbeit verlieren oder keine Arbeit
finden, wenn die Familie zerbricht,
wenn sie keine Ausbildung abschließen oder als Migranten/innen in die
Bundesrepublik kommen. Beinahe
70 Prozent der Arbeitslosen gelten als
armutsgefährdet, mehr als 35 Prozent
der Alleinerziehenden, knapp 40 Prozent der Geringqualifizierten und mehr
als 30 Prozent aller Einwohner/innen
mit ausländischem Pass – so das Statistische Bundesamt im „Datenreport
2013“ (vgl. Linkliste).
Kinderarmut in Deutschland
Nicht zuletzt durch die Armuts- und
Reichtumsberichte der Bundesregierung wurde die wachsende Armut von
Kindern und Jugendlichen in Deutschland offenkundig (vgl. M 1, M 5).
Gemessen am relativen Maß sozialer
Ungleichheit ist Kinderarmut hierzulande zu einem gesellschaftlichen Problem geworden. Sozialwissenschaftler
sprechen inzwischen von der „Infantilisierung der Armut“.
Christoph Butterwegge macht die
Ursachen für Kinderarmut auf drei
Ebenen fest:
• Im Wirtschaftssektor löst sich das
Normalarbeitsverhältnis tendenziell
auf. Es wird durch prekäre und befristete Leih- und Teilzeitarbeitsverhältnisse ersetzt, die den so Beschäftigten und ihren Familienangehörigen
weder ein ausreichendes Einkommen
noch arbeits- und sozialrechtlichen
Schutz bieten.
• Die „Normalfamilie“ büßt an Bedeutung ein. Neben sie treten Lebensformen, die tendenziell weniger materielle Sicherheit für Kinder gewährleisten
(sogenannte Ein-Elternteil-Familien,
Patchwork-Familien usw.).
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• Mit Blick auf die Entwicklung des
Wohlfahrtsstaates bedingt der forcierte Wettbewerb zwischen Wirtschaftsstandorten einen Abbau von sozialen
Sicherungselementen für „weniger
Leistungsfähige“, zu denen häufig
Erwachsene gehören, die (mehrere)
Kinder haben. Letztere sind deshalb
stark von Armut betroffen, weil das
neoliberale Projekt eines Umbaus des
Wohlfahrtsstaates auf Kosten kinderreicher Familien geht (vgl. Butterwege 2014, 108ff.). Die aus anderen
europäischen Gesellschaften bekannten „Working Poor“ bilden auch in
Deutschland ein wachsendes Segment
der Armutsbevölkerung.
Kinderarmut ist mehrdimensional. Sie
ist nicht nur ein ökonomisches Problem. Armut ist mehr, als wenig Geld
zu haben, denn sie bedeutet für Kinder
auch, persönlicher Entfaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten
beraubt,
manchmal ein Leben lang sozial
benachteiligt und (etwa im Hinblick auf
Bildung und Kultur, Wohlergehen und
Gesundheit, Wohnen und Wohnumfeld, Freizeit und Konsum) unterversorgt zu sein (vgl. M 6). Weitere Ursachen für prekäre Lebensbedingungen
sind die soziale Exklusion von Teilen der
Bevölkerung sowie die sozialräumliche
Segregation (Spaltung deutscher Großstädte in Luxusquartiere und Stadtteile mit besonderem Erneuerungs- bzw.
Entwicklungsbedarf).
Fallanalysen im (Politik-)Unterricht
Die Methode der Fallanalyse macht
sich die Denkwelt von Jugendlichen,
die oft noch im Konkreten und Narrativen verhaftet ist, zunutze. An konkreten Fällen, die der Vorstellungs- und
Lebenswelt der Schüler/innen nahe
sind, wird das Allgemeine exemplarisch
sichtbar gemacht. Nach dem Schritt der
Generalisierung lernen die Schüler/
innen auf der Ebene des Fachwissens
zentrale Kategorien zum Erschließen
der politischen und ökonomischen
Wirklichkeit kennen.
Die eigentliche Herausforderung ist
es, den konkreten Fall mit größeren
ökonomischen, gesellschaftlichen und
politischen Strukturen zu verknüpfen. Die Schüler/innen sind erst dann
auf der Ebene der politischen Reflexion angelangt, wenn sie bei der Suche
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Kritische Lebenslagen erhöhen das Armutsrisiko

nach Lösungen nicht die Menschen
aus dem Fall, sondern gesellschaftliche Gruppen und politische Sachverhalte in den Blick nehmen (vgl. Breit/
Eichner 2014, 93). Im vorliegenden
Fallbeispiel werden mehrere Dimensionen sozialer Ungleichheit thematisiert: In ökonomischer Hinsicht geht
es um das unterschiedliche Ausmaß an
Ressourcen (Einkommen, Vermögen,
Besitz), über die Menschen verfügen
(vgl. M 3 bis M 7). Die wohlfahrtsstaatliche Dimension verweist auf erwerbsbezogene und soziale Risiken, auf mehr
oder weniger vorteilhafte Lebenslagen
und mögliche sozialpolitische Maßnahmen (vgl. M 8). Die soziale Dimension von Ungleichheit schließlich hebt
auf Menschenwürde und Selbstachtung
ab. Zugleich bekommen die Schüler/
innen einen Einblick in die Sozialstruktur Deutschlands.
Diese Analyseebenen sind deshalb
wichtig, weil in der Debatte um Kinderarmut der politische Handlungsrahmen oft aus dem Blick gerät. Armut
wird – allzu gern auch in der Medienberichterstattung und im bürgerlichen
Feuilleton – als individuelles und subjektives Schicksal apostrophiert. Sozi-
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alpolitisch angemessene Lösungen zeitigen jedoch nur dann Wirkung, wenn
die strukturellen Ursachen von Kinderarmut hinreichend bedacht werden
(vgl. M 8).
Eine zentrale soziale Kompetenz, die
Schüler/innen mit der Methode der
Fallanalyse erlernen können, ist die
Fähigkeit zur Perspektivenübernahme.
Durch multiperspektivisches Denken
werden die Empathiefähigkeit und das
Gerechtigkeitsempfinden gefördert.
Einzelschritte der Fallanalyse
Die Fallanalyse ist eine klassische
Methode des Politikunterrichts. Als
Einstieg in das Thema „Kinderarmut“ bietet sich ein konkreter Fall an.
Im Mittelpunkt der Fallanalyse steht
ein Fall, in dem Einzelpersonen agieren, in Konflikte verstrickt sind oder
(mehr oder weniger erfolgreich) Probleme zu lösen versuchen (vgl. Breit/
Eichner 2014, 89ff.). Ein wesentliches
Lernpotenzial liegt in der Möglichkeit
der Generalisierung. Die in einem Fall
geschilderte Situation bzw. die konkreten Begebenheiten lassen sich zu einem
sozialen oder politischen Sachverhalt
verallgemeinern. Der Auseinandersetzung mit einem Fall findet in mehreren
Schritten statt:
• Der Fall und dessen Gegebenheiten werden auf der konkreten Ebene erschlossen und erörtert. Für diesen ersten Analyseschritt bieten sich
Fragen an, die die Außenperspektive
sowie die Innenperspektive erschließen (vgl. Leitfragen zu M 1).
• Auf einer allgemeinen Lernebene wird der sich im Fall abbildende politische Sachverhalt (Problem,
Prozess,
Strukturzusammenhang)
analysiert und beurteilt. Die Schüler/innen erkennen, dass sie vertiefende Informationen benötigen, um
den Fall angemessen einschätzen zu
können. Sie benötigen Materialien,
die das Allgemeine des Falls transportieren und sichtbar machen (vgl.
M 2 bis M 7). Ist das politische Problem benannt, wird es mit möglichen
Lösungsmöglichkeiten in Verbindung
gebracht. Wenn es ein erklärtes Ziel
des (Politik-)Unterrichts ist, Schüler/
innen zur eigenständigen Auseinandersetzung mit Politik zu bewegen, so
brauchen sie Analysekategorien, die
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ihnen den Zugang zum Politischen
ermöglichen. Ein gangbarer Weg ist
die Verwendung von Schlüsselfragen,
die politische Probleme und Prozesse
durchschaubar machen. In aller Regel
werden in Fällen Probleme und Handlungssituationen thematisiert. Mit nur
wenigen Schlüsselfragen kann das
Politische erschlossen werden (Breit/
Frech 2015, 18ff.).
• In einem dritten Schritt werden diese
Lösungsmöglichkeiten (vgl. M 8) diskutiert, mit der Realität und schließlich mit dem konkreten Fall abgeglichen (Rekonkretisierung).
Für die Bearbeitung der Unterrichtsmaterialien werden methodische Fähigkeiten (Sammeln und Ordnen von
Informationen; Lesen, Markieren und
ggf. Exzerpieren; Umgang mit Tabellen
und Schaubildern usw.) sowie schriftliche und kommunikative Fertigkeiten
(Vortragen, Argumentieren) vorausgesetzt. Eine grundlegende Arbeitstechnik ist der Umgang mit Texten, die im
Alltag des (Politik-)Unterrichts eine
wichtige Informationsquelle sind. Die
Arbeitsanweisungen erfordern reproduktive Leistungen, zielen aber auch
auf Transfer und Reflexion ab, und sie
sprechen die politische Urteilsfähigkeit
(vgl. M 8) an.
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UNTERRICHT SMATERIAL

M 1: Kinderarmut – Sorgen zum Schulstart
Frau Weber ist 39 Jahre alt, allein erziehende Mutter
eines sechsjährigen Sohnes und lebt seit zwei Jahren von Hartz IV1. Früher, als ihr Mann noch selbstständig war, wohnte die Familie im Arabellapark
und gehörte zur gehobenen Mittelschicht. Dann
kamen Konkurs, Pfändungen, Trennung.
Heute bekommt sie monatlich 880 Euro von der
Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung München
(Arge), plus 280 Euro Wohngeld, 154 Euro Kindergeld und 170 Euro Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt. Insgesamt also 1.484 Euro. Inge Weber
wohnt in einer geförderten Wohnung […], dennoch
zahlt sie für ihre Wohnung knapp 900 Euro Warmmiete, inklusive Garagenstellplatz, den sie zwar
nicht braucht, aber trotzdem dazu mieten musste.
Nach Abzug der Miete bleiben ihr 584 Euro zum
Leben. Der Betrag muss reichen, einen Monat lang
für all die Ausgaben, die anfallen, für Strom, Telefon,
MVV-Tickets2, Essen, Kleidung, Haushalt. Das Nötigste eben. Urlaub, Kino, Essen gehen ist für Frau
Weber schon lange nicht mehr drin: „Ich kann mich
gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem
Café gewesen bin.“ Im September wird ihr Sohn
eingeschult. Schon die sechs Euro für die Schultüte, die er im Kindergarten gebastelt hat, hätten ihr
„wehgetan“, sagte sie. „Das ist für mich wie für andere 20 Euro“, erklärt sie und überlegt dann einen
Augenblick. „Sicher, eine Schultüte ist ja nicht zwingend notwendig, um zu überleben. Aber man kann
doch sein Kind nicht als Einziges ohne Schultüte in
die Schule schicken?“ Frau Weber rechtfertigt sich.
Für sechs Euro, die sie ausgegeben hat. Für HartzIV-Familien ist es geradezu ein warmer Regen, dass
die Stadt jetzt erstmals einen freiwilligen Sonderzuschuss von 100 Euro zum Schulstart gewährt.
[…] Die Finanzspritze der Stadt jedenfalls deckt,
so hilfreich sie ist, nur einen Teil des Starterpakets.
Leitfragen:
1. Wer ist beteiligt und worum geht es?
2. In welcher Lage befinden sich die Personen? –
Wie sind sie in diese Lage hineingeraten?
3. Welche Gründe gibt es für die Entstehung der
Situation?

Die zusätzlichen 60 Euro haben für dieses Mal Frau
Webers Eltern spendiert. Denn wenn ein Kind zur
Schule kommt, fallen erhebliche Kosten an. Schon
der Schulranzen habe 110 Euro gekostet, das gefüllte Federmäppchen 30, die Turnsachen noch einmal
20, sagt Inge Weber. […] Freilich könnte man Geld
sparen, wenn man alles beim Aldi oder einem anderen Discounter eingekauft hätte, sagt sie entschuldigend. Aber viele Schulen wiederum, und so auch
jene ihres Sohnes, teilen den Eltern detailliert mit,
welcher Stift, Radiergummi, Spitzer, Malkasten und
welche Turnschuhe zu besorgen seien, und so steigen die Ausgaben wieder. Inge Weber ist […] eine
von 177.000 Armen in der Stadt, fast 70.000 leben
von Hartz IV, darunter knapp 19.000 Kinder. Die
Schule ist ja an sich kostenlos, und doch fallen auch
bei armen Kindern oft Summen an, welche die Eltern nicht bezahlen können. […] Besonders teuer ist
der Schulstart. Im Schnitt werden 550 Euro für das
erste Schuljahr angesetzt. Für Frau Weber heißt das:
In jedem Monat fehlen ihr nun ein Jahr lang 45,83
Euro. Am meisten Sorge bereitet ihr, dass der Sohn
die Armut seiner Eltern ausbaden muss. Und dass
sich Armut, [ist sie] einmal entstanden, verfestigt.
Inzwischen, sagt Frau Weber, würde sie jede Arbeit
annehmen, um aus der Armutsspirale herauszukommen. Sogar putzen gehen, obwohl sie eine Allergie gegen Putzmittel habe. „Wenn ich nur wüsste,
dass ich damit über die Runden komme.“ 20 Bewerbungen schreibe sie im Monat. Überall habe sie angefragt: im Supermarkt zum Regale einräumen, als
Produktionshelferin, im Callcenter, im Lager. „Aber
ich kriege nicht einmal einen Hilfsjob“, sagt sie und
schüttelt den Kopf.
Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 15.1 2.2008

4. Wie sieht Frau Weber ihre Lebenslage?
5. Können Sie sich in die Gedanken und Gefühle
von Frau Weber hineindenken?
6. Wie würden Sie an ihrer Stelle denken und
fühlen?

1) Korrekt und weniger negativ besetzt heißt diese Sozialleistung „Arbeitslosengeld II“ S.F
2) Münchner Verkehrs- und Tarifverbund
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M 2: Wer gilt als arm?
Relative Armut: Wer in einer Wohlstandsgesellschaft mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens (Medianeinkommen) auskommen muss,
gilt als relativ arm. Wer weniger als 40 Prozent hat,
gilt als sehr arm. So hat es die Europäische Union
definiert. Berechnungsgrundlage ist das sogenannte Medianeinkommen. Es teilt die Bevölkerung in
zwei Hälften: Die eine Hälfte hat mehr, die andere
weniger Einkommen zur Verfügung. Im Gegensatz
zum Durchschnittseinkommen wird das Medianeinkommen nicht von Extremwerten – also Millionären
und Milliardären – beeinflusst.
Bundesländervergleich: Nimmt man das mittlere
Einkommen in Deutschland zum Maßstab, hatten
Leitfragen:
1. Arbeiten Sie aus dem kurzen Text die unterschiedlichen Dimensionen von Armut und Maßstäbe für Armut heraus.

Menschen in Baden-Württemberg und Bayern mit
je elf Prozent das geringste Armutsrisiko. Hingegen
lagen die Quoten in Mecklenburg-Vorpommern
und Bremen bei je knapp 23 bzw. 24 Prozent.
Absolute Armut: Der relativen Armut in Wohlstandsgesellschaften stellt die UNESCO die absolute
Armut gegenüber. Davon sind Menschen betroffen,
die weniger als einen US-Dollar (ca. 0,90 Euro) pro
Tag verdienen. Grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Unterkunft werden für diese
Menschen zum Problem. Absolute Armut ist lebensbedrohlich.
Quelle: Autorentext, S.F.
2. Nehmen Sie Stellung zu der Aussage „Armut, die
gibt es doch nur in Afrika!“

M 3: Mehr Armut in Deutschland
Die Zahl der armen Menschen in Deutschland hat
einen neuen Höchststand erreicht. Einem aktuellen
Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zufolge nahm die Armutsquote 2013 in der Bundesrepublik von 15,0 auf 15,5 Prozent zu. Damit gelten mehr als
12,5 Millionen Bundesbürger als arm. Betroffen sind
vor allem Arbeitslose, Alleinerziehende ohne Abschluss oder mit einem geringen Bildungsniveau, Familien mit vielen Kindern und Rentner. „Noch nie war
die Armut in Deutschland so hoch, und noch nie war
die regionale Zerrissenheit so groß wie heute“, prangert der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, an. Schneider bezieht
sich auf den Zeitraum seit der ersten Erhebung vor
20 Jahren. Auch die Schere zwischen armen und reichen Regionen gehe immer weiter auseinander. Vor
allem Menschen in Hamburg, Bremen und im Saarland sind von einer neuen Armutswelle betroffen. In
Bayern und Baden-Württemberg hat sich die Lage
ebenfalls verschlechtert, allerdings nur leicht. […]
Bayern hat mit 11,3 Prozent (2012: 11,0) die geringste
Armutsquote, dicht gefolgt vom Südwesten mit 11,4
Prozent (2012: 11,1). Im Land ist etwa nur jeder neunte
Einwohner als arm einzustufen. Die Region BodenLeitfragen:
1. Wie viele Menschen sind in Deutschland arm?
2. Wer ist von Armut besonders bedroht?
3. Wo liegen die armen und wo die reichen Regionen?
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see-Oberschwaben hat mit 7,8 Prozent bundesweit
die wenigsten Armen. In Stuttgart ist die Quote fast
doppelt so hoch. Sie liegt bei 15,5 Prozent (2012: 13,3).
[…] Zu den Armen gehören nach Definition des Sozialverbands diejenigen Menschen, die mit weniger
als 60 Prozent des Medianeinkommens auskommen
müssen. Das sind umgerechnet 892 Euro für einen
Single-Haushalt und 1.873 Euro für eine Familie mit
zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren.
Um die steigende Armut in der Bundesrepublik zu
bekämpfen, schlägt der Paritätische Gesamtverband
ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor: die HartzIV-Regelsätze von derzeit 399 Euro auf 485 Euro zu
erhöhen, öffentlich geförderte Beschäftigung auszubauen, gering qualifizierte Alleinerziehende mit
familienpädagogischen Hilfen und Bildungsangeboten zu unterstützen und die Altersgrundsicherung
zu reformieren, wodurch Rentner mehr Geld bekommen sollen. Die wichtigsten Ad-hoc-Maßnahmen
würden nach Berechnungen des Verbands 14,5 Milliarden Euro kosten.
Quelle: Backnanger Kreiszeitung vom 20.02.2015

4. Welche Maßnahmen werden in dem Text vorgeschlagen, um Armut zu bekämpfen?
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M 4: Schwund- und Boomregionen
Seit der Wende hat Deutschland enorme demografische Veränderungen erlebt. Durch die Abwanderung
von mehr als zwei Millionen Menschen und den Geburtenrückgang nach dem Mauerfall haben die neuen Länder zum Teil massiv an Bevölkerung verloren.
Von dieser Abwanderung haben die wirtschaftsstarken Regionen im Westen profitiert. Aber auch in den
alten Ländern gibt es Schwundregionen: im Ruhrgebiet, dem Saarland und entlang der ehemaligen
deutsch-deutschen Grenze. Diese Regionen wurden
lange von Subventionen gestützt. Diese Gebiete
haben den Strukturwandel nur unzureichend bewerkstelligt und Arbeitsplätze – und damit Bewohner – verloren. Prognosen bis 2020 schreiben diesen
Trend fort: Der Osten entleert sich weiter, ebenso das
Ruhrgebiet. In ohnehin dünn besiedelten, am Rande
gelegenen Gebieten wird sich eine angemessene öffentliche Infrastruktur kaum noch aufrechterhalten
lassen. Bei bundesweit rückläufigen Einwohnerzahlen werden nur jene Regionen weiter wachsen, die
attraktiv genug sind, um junge Menschen anzuziehen. Dies gilt vor allem für große Städte und deren
Umland sowie für den wirtschaftsstarken Süden
Leitfragen:
1. Skizzieren Sie die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in Ost- und Westdeutschland
und benennen Sie mögliche Ursachen.

Deutschlands. Bei der Beschäftigungsentwicklung
gibt es in Deutschland mehr Verlierer- als Gewinnerregionen. In allen ostdeutschen Ländern sank die
Zahl der Erwerbstätigen. Am schlimmsten betroffen
sind die so genannten altindustrialisierten Gebiete
(Halle, Bitterfeld) oder die einst vom Braunkohleabbau geprägte Lausitz. Auch die ländlichen Gebiete im
Osten verloren mehr als zehn Prozent ihrer Erwerbstätigen. Doch auch der Westen der Bundesrepublik
blieb von Arbeitsplatzverlusten nicht verschont.
Vom früheren Zonenrandgebiet ausgehend, hat sich
der Rückgang der Beschäftigung mittlerweile auf
mehrere Landkreise Nordbayerns, Nordhessens und
den Harz ausgedehnt. Im Ruhrgebiet stagnierte die
Zahl der Erwerbstätigen oder geht, bei einer hohen
Quote an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern,
weiter zurück. Gute Werte hingegen verzeichnen die
wirtschaftsstarken Regionen in Süddeutschland. Der
Großraum München, die Region Nürnberg-Erlangen,
weite Teile Baden-Württembergs und das RheinMain-Gebiet bieten Arbeitsplätze.
Quelle: Autorentext, S. F.
2. Welche Schlussfolgerungen lassen sich mit Blick
auf die Armutsgefährdung ziehen?

M 5: Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg
Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg tragen ein deutliches Armutsgefährdungsrisiko. Dies betrifft bestimmte Gruppen stärker als andere […]. Wird
den regional unterschiedlichen Einkommensniveaus
Rechnung getragen, so sind 17,9 % (ca. 325.000) der
baden-württembergischen Kinder und Jugendlichen
armutsgefährdet. […] Die Armutsgefährdungsquote baden-württembergischer Kinder und Jugendlicher variiert nur geringfügig nach ihrem Alter. […].
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
waren 2012 mit 28,6 % (rund 202.000 Betroffene) fast
dreimal häufiger armutsgefährdet als jene ohne Migrationshintergrund. […] Nach dem Geschlecht der
unter 18-Jährigen unterschieden sich die ArmutsgeLeitfragen:
1. Skizzieren Sie die Armutsgefährdung in BadenWürttemberg.
2. Benennen Sie besonders gefährdete Personengruppen.
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fährdungsquoten 2012 nicht (17,9 % bei den Jungen
und 17,8 % bei den Mädchen). […] Je nach Haushaltstyp, in welchem Kinder und Jugendliche leben,
gestaltet sich ihr Armutsgefährdungsrisiko sehr unterschiedlich. So trugen die Kinder Alleinerziehender
2012 das höchste Armutsgefährdungsrisiko, welches
mit jedem weiteren Geschwisterkind deutlich zunahm
und so von 38,4% bei einem Kind über 49,8 % bei zwei
Kindern auf 64,2 % bei drei oder mehr Kindern anstieg.
Quelle: Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familien, Frauen und Senioren Baden-Württemberg
(Hrsg.): Erster Armuts- und Reichtumsbericht BadenWürttemberg, Stuttgart, S. 376ff.
3. Vergleichen Sie die Situation in Baden-Württemberg mit der Situation in anderen Ländern und
im Bund (vgl. M 4).
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M 6: Probleme im Alltag durch relative Armut (2011, in Prozent)
Befragt, welche Probleme im Alltag durch relative Armut entstehen, geben Menschen unter der
60-Prozent-Median-Grenze die folgenden an.

(Die Prozentwerte in der Klammer sind die Angaben
von Befragten über der 60-Prozent-Median-Grenze.)

Rückstände bei Hypotheken- oder Mietzahlungen in den letzten zwölf Monaten

7 (2)

Es ist schwierig, mit dem monatlichen Einkommen zurechtzukommen.

12 (1)

Es ist aus finanziellen Gründen nicht möglich, einen Computer zu haben/ anzuschaffen.

16 (2)

Es ist aus finanziellen Gründen nicht möglich, die Wohnung angemessen warm zu halten.

17 (3)

Es ist nicht möglich, jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit einzunehmen.

27 (5)

Es ist aus finanziellen Gründen nicht möglich, ein Auto zu haben/anzuschaffen.

30 (4)

Die gesamten Wohnkosten stellen eine große Belastung dar.

33 (17)

Es ist nicht möglich, jedes Jahr eine Woche Urlaub woanders zu verbringen.

60 (16)

Es ist aus finanziellen Gründen nicht möglich, unerwartete höhere Ausgaben zu bestreiten.

76 (27)

Quelle: Eigene Tabelle; nach: Bundeszentrale für politische Bildung/Statistisches Bundesamt u.a. (Hrsg.):
Datenreport 2013, Bonn 2013
Leitfragen:
1. Welche Einschränkungen bringt Armut mit sich?
2. Denken Sie an die Bereiche Gesundheit, Wohnen,
Kultur, Freizeit und Konsum.

3. Welche dieser Probleme werden in dem Fallbeispiel genannt (vgl. M 1)?

M 7: Durchschnittliche Bruttojahresverdienste (2010)
Berufsgruppen1

Bruttojahresverdienst

Anteil Männer in %

Anteil Frauen in %

Geschäftsführer/in

97.864 €

84,3

15,7

Arzt/Ärztin

91.299 €

61,8

38,2

Verwaltungsleiter/innen

84.223 €

69,0

31,0

Rechtsberater/innen

79.330 €

62,1

37,9

Friseur/in

17.000 €

9,0

91,0

Körperpfleger/in

21.246 €

2,0

98,0

Näher/in

21.955 €

10,6

89,4

1) Die Bruttoverdienste beziehen sich auf vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen.

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.):
Ökonomie und Gesellschaft. Zwölf Bausteine für die
Leitfragen:
1. In welchem Verhältnis stehen die Bruttojahresverdienste zueinander?
2. Wovon hängt es ab, ob jemand viel oder wenig
verdient?
3. Das Bruttojahreseinkommen, ab dem Armutsgefährdung droht, betrug im selben Jahr
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schulische und außerschulische politische Bildung,
Bonn 2015, S. 108
20.820 Euro. Welche Schlüsse lassen sich daraus für die obigen Berufe ableiten?
4. Erklären Sie, warum Frauen eher armuts gefährdet sind.
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M 8: Entscheidungsspiel: Was die Politik tun muss
Sozialpolitische Lösungsvorschläge gibt es genügend. Wählen Sie aus den Vorschlägen zunächst
acht aus, die Sie für geeignet halten, die Armutsgefährdung bzw. Armut wirksam zu bekämpfen. Be-

werten und erörtern Sie die Lösungsvorschläge in
einer kleineren Gruppe. Einigen Sie sich in der Gruppe auf vier überaus wirksame Vorschläge.

Lösungsvorschläge

Acht
Vorschläge

Vier
Vorschläge

Die Anstrengungen für den quantitativen und qualitativen Ausbau von
Kindertagesbetreuung und Ganztagsschulen müssen verstärkt werden.
Das Bildungssystem muss für benachteiligte Kinder größere
Bildungschancen eröffnen: Jedes Kind hat Anspruch auf individuelle und
differenzierte Förderung, Unterstützung und Entwicklung.
Schulnahe Kultur-, Sport- und Freizeitangebote müssen – insbesondere für
benachteiligte Kinder – geschaffen werden.
Die Attraktivität von Erzieherberufen muss erhöht und die frühkindliche
Bildung muss qualitativ und flächendeckend verbessert werden.
Es müssen mehr pädagogische Fachkräfte mit Migrationshintergrund
ausgebildet werden. Interkulturell geschultes Personal muss gewonnen
werden.
Personen, die von langfristiger Arbeitslosigkeit betroffen sind, müssen mit
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten gefördert werden. Die Eingliederung in
den Arbeitsmarkt muss verbessert werden.
Mit gesetzlichen Maßnahmen (Teilzeit- und Befristungsgesetz) muss die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessert werden.
Berufliche Wiedereinsteiger/innen müssen nach einer familienbedingten
Erwerbsunterbrechung aktiv gefördert werden.
Geringqualifizierte Arbeitslose müssen gezielt angesprochen und durch
berufsbildende Maßnahmen qualifiziert werden.
Weiterbildungsbemühungen in allen Alters- und Berufsgruppen müssen
intensiviert werden.
Das Vermögen muss innerhalb Deutschlands stärker umverteilt werden:
Besonders von Armut gefährdete Gruppen müssen stärker materiell
unterstützt werden. Reiche sollen dafür stärker zur Kasse gebeten werden.
Kostenlose Hilfestellungen bezüglich Erziehungs- und Lebensaufgaben für
besonders belastete Eltern müssen bereitgestellt werden.
Sozialer Segregation in Städten und Schulen muss entgegengewirkt werden.
Quelle: Eigene Zusammenstellung; nach: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.): Lebenslagen in
Deutschland. Der 4. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Kurzfassung, Bonn 2013, S. 8ff.
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Recht

AMOKL AUF WINNENDEN

Land nimmt seine Verantwortung nicht wahr

Foto: imago

Sieben Jahre nach dem Amoklauf an der Albertville-Realschule müssen betroffene Lehrer/innen gegen das Land Baden-Württemberg für das ihnen zustehende Ruhegehalt prozessieren. Strittig ist,
ob sie durch das Trauma des Amoklaufs einen „qualifizierten“ Dienstunfall erlitten haben, bei dem
wegen ihrer Tätigkeit als Beamt/innen eine unmittelbare Lebensgefahr bestanden habe.

Der gebrochene Ring in Winnenden erinnert an die Opfer des Amoklaufs

Am 11. März 2009 hat der 15-jährige
Tim K. 15 Menschen erschossen, viele
andere wurden verletzt. Viele Lehrer/innen und Schüler/innen wurden
damals traumatisiert und müssen vermutlich ihr Leben lang mit den Folgen
leben. Zahlreiche Lehrer/innen wurden
als Folge des Amoklaufs dienstunfähig
und können deshalb ihren Beruf nicht
mehr ausüben.
Bei der Festsetzung der Ruhegehälter und Entschädigungen hat das Land
entgegen der damaligen Ankündigungen wenig fürsorglich gehandelt. Alle
wegen des Dienstunfalles gesetzlich
zustehenden Leistungen mussten einzeln beantragt und nötigenfalls mit
Hilfe des GEW-Rechtsschutzes durchgesetzt werden. Wurden Leistungen nicht
rechtzeitig beantragt, scheute sich das
Land nicht, sogar die Verjährung geltend zu machen. Inzwischen ist geklärt,
dass die Dienstunfähigkeit der betrofbildung & wissenschaft 05 / 2016

fenen Lehrkräfte durch den Amoklauf
verursacht wurde. Sie erhalten das normale Ruhegehalt. Das erhöhte Unfallruhegehalt erhalten sie nur auf Antrag
und nach jahrelangen Prüfungen. Das
Land Baden-Württemberg akzeptiert
nicht, dass den Lehrkräften in Folge der
Lebensgefahr und weil sie während ihrer
Tätigkeit als Beamt/innen bedroht wurden, ein erhöhtes Unfallruhegehalt und
eine Unfallentschädigung zustehen. Die
Lehrkräfte müssen deshalb gegen ihren
Dienstherrn prozessieren.
Eine Lehrerin hat im März 2016 mit Hilfe
des GEW-Rechtschutzes vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg endgültig ein höheres Ruhegehalt
erstritten. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte ihr schon im Frühjahr 2015
Recht gegeben und die Argumentation
des Landesamts für Besoldung (LBV),
es liege kein „qualifizierter Dienstunfall“
vor, zurückgewiesen. Gegen die Nicht-

zulassung der Berufung hatte das Land
Beschwerde eingelegt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat
diesen Antrag im März 2016 zurückgewiesen. Damit bekommt die Lehrerin
das erhöhte Unfallruhegehalt und eine
Entschädigung.
Es geht für die betroffenen Lehrkräfte
und damit auch für das Land BadenWürttemberg um viel Geld. Trotzdem ist
das Verhalten des Landes beschämend.
Was den Schüler/innen und Lehrkräften an der Albertville-Realschule passiert ist, war ein schrecklicher Schicksalsschlag. Es wäre angemessen, dass
das Land Baden-Württemberg als fürsorglicher Dienstherr alles dafür tut, die
Betroffenen wenigstens finanziell so gut
wie möglich zu unterstützen. Dass sich
die betroffenen Lehrkräfte belastenden
rechtlichen Auseinandersetzungen mit
vielmaliger Begutachtung stellen müssen, ist ein Skandal.
Die betroffenen Lehrkräfte können diese
Prozesse übrigens nur führen, weil sie
vom GEW-Rechtsschutz unterstützt
werden. Durch die nicht unbeträchtlichen Streitwerte bringen die Prozesse ein
erhebliches finanzielles Risiko mit sich,
auf das sich die Betroffenen ohne Rechtsschutz nicht einlassen könnten. Die
GEW hofft, dass nunmehr endlich auch
die weiteren in dieser Sache anhängigen
Verfahren sieben Jahre nach dem Amoklauf abgeschlossen werden können.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w
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Arbeitsplatz Schule

BERUFLICHE GYMNASIEN

Weiterentwicklung dringend nötig
Ab dem Schuljahr 2018/19 können neben den Absolvent/innen der Realschulen, der Werkrealschulen, der zweijährigen Berufsfachschulen, der Schüler/innen aus den allgemeinbildenden Gymnasien
auch die ersten Schüler/innen der Gemeinschaftsschulen an die beruflichen Gymnasien wechseln.
Den Herausforderungen der zunehmenden Heterogenität sollte man sich schleunigst stellen.

Im Schuljahr 2014/15 bekamen ca. 92
Prozent der Bewerber/innen einen Platz
an einem beruflichen Gymnasium. Im
Schuljahr 2010/11 waren es noch 70
Prozent. Es war die GEW, die sich für
den Ausbau der beruflichen Gymnasien
massiv eingesetzt hat. Nun bekommen
fast alle Schüler/innen, die die Aufnahmebedingungen erfüllen, auch einen
Platz. Ein schöner Erfolg für die Durchlässigkeit unseres Schulsystems!
Diese Entwicklung hat allerdings auch
ihre Kehrseite. Die Schüler/innen kommen nicht nur aus völlig verschiedenen
Schularten, sondern auch aus Schulen mit
sehr unterschiedlichen Lehr- und Lernkulturen und verschiedensten Lernerfahrungen. In den Gemeinschaftsschulen und auch in der weiterentwickelten
Realschule, die ab 2016 aufwächst, werden zudem neue pädagogische Konzepte
praktiziert.
Die Lehrkräfte an den beruflichen Gymnasien bemühen sich nach Kräften, dieser Heterogenität mit einem möglichst
differenzierten Unterricht und flankierenden pädagogischen Maßnahmen,
wie Einzelgesprächen und Mentorentätigkeit, gerecht zu werden und den
Schüler/innen die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Hierbei
kommen die Lehrkräfte allerdings nicht
selten an die Grenzen ihrer pädagogischen Möglichkeiten. So ist z.B. die individuelle Förderung an den beruflichen
Gymnasien, die am Schulversuch individuelle Förderung teilnehmen, noch
häufig darauf begrenzt, in einer zusätzlichen Unterrichtsstunde die Unterrichtsinhalte zu wiederholen oder die
Schüler/innen bei den Hausaufgaben
zu betreuen. Es fehlen ein inhaltliches
Gesamtkonzept und die notwendigen
Kapazitäten. Dies ist unter den aktuel24

len Rahmenbedingungen, wie fehlende
Räume, fehlende Deputatsstunden oder
überfrachtete Lehrpläne auch nicht zu
leisten.
Wo könnte man ansetzen?
Die Gemeinschaftsschule praktiziert
in sehr viel höherem Maße individuelle und selbstständige Lernformen.
Hier muss das berufliche Gymnasium
anschlussfähig werden, d.h. es gilt zu
prüfen, wie Unterrichtsarrangements
verändert werden können bzw. müssen.
Das wird auch Konsequenzen für die
schulische Organisation – von der Bildung von Lehrkräfteteams bis hin zur
Raumgestaltung – haben.
Notwendig ist auch eine Überarbeitung
der Lehrpläne, um berufliche Gymnasien und die Schularten der Sekundarstufe I inhaltlich besser aufeinander abzustimmen.
Eine wichtige Scharnierfunktion hat die
Eingangsklasse. Hier sollte es schwerpunktmäßig um pädagogische Diagnose und anschließende Förderplanung
gehen. So könnte zu Beginn der Eingangsklasse eine individuelle Feststellung der Kompetenzen und des Lernstandes der Schüler/innen stattfinden.
Auf dieser Basis werden dann individuelle Lehr- und Lernarrangements zwischen den Lehrkräften und den Schüler/innen vereinbart. Aufgabe und Ziel
der Eingangsklasse sollte sein, dass alle
Schüler/innen individuell und gemäß
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
Möglichkeit erhalten, am Ende der Eingangsklasse mindestens auf einem vergleichbaren, definierten Leistungsstand
zu sein.
In der Jahrgangsstufe ist in manchen
Fächern eine Differenzierung mit verschiedenen Anforderungsniveaus (ver-

gleichbar den früheren Leistungs- bzw.
Grundkursen) sinnvoll. Diese Differenzierung kann sich nach den Fähig- und
Fertigkeiten der Schüler/innen, ihren
Zielen, ihren beruflichen und/oder
gesellschaftlichen Wünschen und ethischen Vorstellungen richten. Oberstes
Ziel ist und bleibt der Erwerb der Kompetenzen, die zur allgemeinen Hochschulreife befähigen.
Für die Umsetzung solcher Konzepte
brauchen die Schulen Unterstützung.
Das geht nicht zum Nulltarif! Unbedingt notwendig sind Deputatsstunden,
die in der Stundentafel verankert sind,
und eine räumliche Ausstattung, die
eine Umsetzung dieses Konzeptes unterstützt. Noch weiter gedacht gehört auch
ein Unterrichten im Ganztagesbetrieb
dazu.
Starke Differenzierung in Richtungen
und Profile prüfen
Der quantitative Ausbau der beruflichen Gymnasien in den vergangenen
Jahren war mit einer weiteren inhaltlichen Ausdifferenzierung verbunden.
Die entsprechende Profilierung ist ein
Markenzeichen der beruflichen Gymnasien und sinnvoll. Mittlerweile stagnieren die Schüler/innenzahlen in der
Eingangsklasse. Man muss bei insgesamt sinkenden Schüler/innenzahlen in
Zukunft davon ausgehen, dass dies auch
die beruflichen Gymnasien trifft. Offen
bleibt deshalb die Frage, ob die Ausdifferenzierung unter der Maßgabe der regionalen Schulentwicklung in Zukunft so
bestehen bleiben kann.
Ingrid Letzgus,
Vorsitzende LFGA Kaufmännische Schulen
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GYMNASIEN

Mehr Zeit für individuelle Förderung

Ab dem Schuljahr 2016/17 werden den
Gymnasien zwei weitere Poolstunden
pro Zug zugewiesen. Insgesamt stehen
den Gymnasien dann 13,7 Stunden je
Zug zur Verfügung. Die zwei zusätzlichen Stunden sollen der Differenzierung
in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen der 10. Klasse dienen. So bekommt ein dreizügiges
Gymnasium weitere sechs Deputatsstunden. Die Stundentafel für die Schüler/
innen ändert sich nicht.
Die Maßnahme greift einen Teilaspekt
auf, der in dem Papier „Gymnasium
2020“ dargelegt ist: Eine verbesserte
individuelle Förderung bei wachsender
Heterogenität am Gymnasium und eine
verbesserte Vorbereitung auf die Kursstufe. Die 10. Jahrgangsstufe wird in ihrer
Zwitterfunktion als Abschlussklasse der
Mittelstufe und als erstes Jahr der Oberstufe derzeit nicht der Funktion gerecht,
die sie haben sollte: Einführungsphase
für die Kursstufe. Ein nicht unwesentlicher Teil der Schülerschaft wird so nicht
gut genug auf die Kursstufe vorbereitet.
Das soll durch die zusätzlichen Förderstunden verbessert werden. .
Wie kann die differenzierte Förderung
organisatorisch umgesetzt werden? Hierzu hat das Kultusministerium präzise
Auskunft gegeben. Der Umsetzung müssen die Gesamtlehrerkonferenz (GLK)
und Schulkonferenz zustimmen. Auch
der Elternbeirat muss beratend einbezogen werden. Für den Einsatz der Stunden
gibt es zwei Möglichkeiten: Die GLK legt
fest, auf welche Fächer die zwei Stunden
verteilt werden. Dabei sind alle Varianten
zwischen zwei Stunden für ein Fach bis
zu je einer halben Stunde für vier Fächer
möglich. Diese Entscheidung kann jedes
Jahr neu getroffen werden. Die zweite
Möglichkeit ist eine flexible Lösung. Bei
dieser kann jede Klasse ihren Bedürfnissen entsprechend Poolstunden für unterbildung & wissenschaft 05 / 2016
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In einer seiner letzten Entscheidungen hat Kultusminister Andreas Stoch ab kommendem Schuljahr
den Gymnasien zur Differenzierung des Unterrichts in der 10. Jahrgangsstufe zwei weitere Poolstunden zugewiesen. Wie kann die organisatorische und inhaltliche Umsetzung aussehen?

Mit weiteren Poolstunden wird Binnendifferenzierung am Gymnasium unterstützt.

schiedliche Fächer erhalten. Legt die
GLK diese Variante fest, entscheidet die
Schulleitung über die Stundenzuweisung.
Bei ihrer Entscheidung soll sie die Empfehlungen der Klassenkonferenzen der 9.
Jahrgangsstufe einbeziehen.
Für die Differenzierung gibt es verschiedene organisatorische Möglichkeiten: Team-Teaching, Teilungsunterricht
durch die Fachlehrkraft oder mit Hilfe
einer zusätzlichen Lehrkraft. Auch ein
Binnendifferenzierungsband ist denkbar.
Auch die Fächer, die nicht durch zusätzliche Poolstunden unterstützt werden,
müssen die Binnendifferenzierung nachweisen. Dies kann im Klassentagebuch,
im Klassenstundenplan oder am besten
im Schulportfolio festgelegt werden.
Die Poolstunden stellen die Schulen vor
organisatorische Herausforderungen. Im
Stundenplan, müssen z.B. Zeiten für Teilungsstunden eingeplant werden. Auch
die Kolleg/innen müssen sich absprechen,
denn Team-Teaching und Klassenteilung
in Einzelstunden können die gewünschten
Effekte nur erzielen, wenn der Unterricht
gut vorbereitet und abgesprochen ist.
Es gab viel Aufregung um diese Poolstunden. Manche Kolleg/innen sehen die

abverlangte Binnendifferenzierung als
Einschränkung ihrer pädagogischen Freiheit an. Es wird auch eine Mehrbelastung
durch einen erhöhten Abstimmungsbedarf gesehen. Ein Kollege hat vor einigen
Tagen zurecht geschrieben: „Differenzierung ist doch eigentlich ein Unterrichtsprinzip, keine Methode, die man
mal einsetzt, mal nicht, es ist der ständige
Umgang mit der ständig sichtbaren und
fühlbaren Heterogenität der Schüler.“
Umso mehr ist es zu begrüßen, dass die
Anstrengungen, den Unterricht differenziert zu gestalten, durch die zusätzlichen
Poolstunden unterstützt werden.
Durch die Poolstunden werden 111 weitere Stellen am Gymnasium geschaffen
und damit wird die zusätzliche Einstellung von 120 bis 130 Kolleg/innen zum
kommenden Schuljahr ermöglicht. Die
Stellen müssen allerdings in einem Nachtragshaushalt noch geschaffen werden.
Dieser wird wohl erst im Juni oder Juli
2016 verabschiedet, so dass die Stellen
nicht im regulären Listenverfahren, sondern im Nachrückverfahren besetzt werden können.
Jürgen Stahl
Vorsitzender LFGA Gymnasien
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MULTIPROFESSIONELLE TEAMS IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

Probleme werden sichtbar
Im Februar 2016 fand in Stuttgart eine Fachtagung des Kultusministeriums zum Thema „Multiprofessionelle Teams in Kitas: Chancen und Herausforderungen“ statt. Im Mittelpunkt standen die Ergebnisse der Studie „Team-Evaluation bezüglich der Arbeitsprozesse und Arbeitszufriedenheit multiprofessioneller Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg.“ Die Studie bestätigt, Kitas brauchen
fachlich qualifiziertes, gut ausgebildetes Personal.

Die Studie über multiprofessionelle
Teams wurde 2013 vom Kultusministerium in Auftrag gegebenen und am Zentrum für Kinder- und Jugendforschung
an der Evangelischen Hochschule Freiburg unter der Leitung von Prof. Dr.
Dörte Weltzien durchgeführt. Anlass
war die Erweiterung des Fachkräftekatalogs in § 7 des Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG). Seitdem dürfen in Kitas
neben Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen sowie akademisch ausgebildeten Kindheitspädagogen/innen und
Sozialarbeiter/innen auch „nicht-einschlägig“ qualifizierte Berufsgruppen
wie Ergo- und Physiotherapeut/innen,
Heilpädagog/innen,
Logopäd/innen,
Kinderkrankenschwestern, Hebammen
und Dorfhelfer/innen als „Fachkräfte“
eingesetzt werden.
Die Gesetzesänderung war in erster
Linie dem Fachkräftemangel geschuldet. Erst im Laufe der öffentlichen Diskussion wurde als weiterer Grund die
Notwendigkeit von multiprofessionellen
Teams genannt, die für die Entwicklung
von Kitas zu Familienzentren sowie für
die Inklusion benötigen würden.
Ergebnisse der Studie
Die Studie unterscheidet zwischen
„einschlägig-traditionell“
ausgebildeten Fachkräften (Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen), „einschlägig-hoch“
qualifizierten Fachkräften (Kindheitspädagog/innen, Sozial-, Heil-, Sonderpädagog/innen etc.) und „nicht-einschlägig“
qualifizierten Fachkräften.
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Bei den „einschlägig-hoch“ qualifizierten Fachkräfte kommt die Studie zum
Ergebnis, dass diese – trotz fehlender
Praxiserfahrung – schnell auf die im
Studium erworbenen theoretischen
Wissensbestände zurückgreifen, relativ zeitnah eine entsprechende Handlungssicherheit aufbauen und somit
Anschluss an die pädagogische Praxis
erlangen können. Festgestellt wird aber
auch eine starke Abwanderungstendenz:
Je weniger Möglichkeiten gesehen werden, das spezifische Fachwissen in die
pädagogische Arbeit bzw. in Teamprozesse einzuspeisen, desto eher wird ein
Stellenwechsel bereits nach kurzer Tätigkeitsdauer erwogen oder vollzogen.
Größere Probleme zeigen sich jedoch
bei den „nicht-einschlägig“ qualifizierten Fachkräften, vor allem wenn sie im
Rahmen des Stellenplanes als pädagogische Fachkraft eingesetzt werden, was
in der Regel der Fall ist. Deutlich wird,
dass fachfremde Personen die Aufgaben
und Herausforderungen der alltäglichen
pädagogischen Arbeit am Anfang falsch
einschätzen und die Komplexität erst
allmählich erkennen und bewältigen.
Diesen Berufsgruppen fehlt in der Regel
das in Kindertageseinrichtungen vertretene „Bild vom Kind“, ein handlungsfeldspezifisches und frühpädagogisches
Theoriewissen sowie die Methodenkompetenz für die Arbeit in Gruppen,
in Teams und mit Eltern bzw. Familien. Eine deutliche Überforderung zeigt
sich im Umgang mit Konflikten in der
Gruppe und mit herausfordernden Ver-

haltensweisen von Kindern sowie in der
Zusammenarbeit mit den Eltern.
Durch die großen zeitlichen und fachlichen Herausforderungen des pädagogischen Alltags können diese Kräfte ihr
Wissen und Können aus den medizinischen, therapeutischen, pflegerischen
oder sozialen Bereichen kaum einbringen. Die Wissenschaftlerin Dörte Weltzien spricht in diesem Zusammenhang
von einem Realisierungsdilemma: Da
frühpädagogisches fachliches Wissen
fehle, werde das Verhalten der Erzieher/
innen kopiert und die eigenen Kompetenzen reduziert. Gelingt es ihnen nicht,
die eigenen Kompetenzen in die Praxis
vor Ort einzubringen, besteht die Gefahr
der Frustration und des Abwanderns.
Dadurch wird deutlich, dass die im
KiTaG vorgesehene Qualifizierung
(„25-Tage-Regelung“) nicht ausreicht,
um die pädagogischen Grundlagen und
pädagogischen Basiskompetenzen zu
erlernen. Dies wird von der Gruppe der
„nicht-einschlägig“ Qualifizierten auch
selbst so gesehen.
Die „einschlägig-traditionell“ qualifizierten Fachkräfte zeigen sich weniger zufrieden mit der Team- und Arbeitssituation
in multiprofessionellen Teams. Sie sehen
sich einer höheren Arbeitsbelastung ausgesetzt, da sie Defizite auffangen und
ausgleichen müssen. Ihre anfängliche
Aufgeschlossenheit gegenüber multiprofessionellen Teams nimmt im Verlauf des
Untersuchungszeitraums ab.
Die aus der Studie abgeleiteten Handlungsempfehlungen machen diese Probildung & wissenschaft 05 / 2016
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Nur mit zusätzlichen Stellen entsteht ein Mehrwert, wenn multiprofessionelle Teams zusammenarbeiten.

blematik ebenfalls deutlich. So wird an
die Trägerebene appelliert, „nicht-einschlägig“ qualifiziertes Personal nicht
oder nur teilweise auf den allgemeinen
Personalschlüssel anzurechnen, solange
ihnen die erforderlichen pädagogischen
und bildungsbezogenen Grundlagen
fehlen.
In Richtung der politischen Entscheidungsebene zielt die Empfehlung darauf,
besonders für die „nicht-einschlägig“
Qualifizierten spezifische praxisintegrierte, modularisierte Weiterbildungsangebote („PIA plus“-Modell) für Heil-/
Pflegeberufe zu entwickeln, die zu staatlich anerkannten Abschlüssen führen.
Real bedeutet dies, dass die betroffenen
Personen eine Erzieher/innenausbildung nachholen sollen.
Spezialwissen kommt nicht zum Tragen
Die Studie zeigt, dass die mit der Aufweichung des Fachkräfteparagrafen
verbundenen Ziele bestenfalls formal
erreicht werden. Es konnten zwar freie
Stellen besetzt werden und Baden-Württemberg damit im Ländervergleich eine
bildung & wissenschaft 05 / 2016

gute Betreuungsquote erreichen, über
die Qualifikation der Beschäftigten in
den Kindertageseinrichtungen sowie die
Qualität der pädagogischen Arbeit sagt
diese allerdings wenig aus.
So liegt in einem Teil der untersuchten
Einrichtungen der Anteil des „nicht einschlägig“ qualifizierten Personals bei
bis zu 29 Prozent. Besonders in kleinen Teams wirkt sich dieses Verhältnis ungünstig auf die Prozessqualität
aus, vor allem solange dieses Personal
auf den Personalschlüssel angerechnet
wird und Tätigkeit von klassischen KitaFachkräften ausübt, für die es nicht qualifiziert ist.
Auch die mit der Multiprofessionalität verbundene Zielsetzung wird nur in
begrenztem Umfang erreicht, da das Spezialwissen der „nicht-einschlägig“ Qualifizierten im komplexen pädagogischen
Alltag der Einrichtungen verwässert und
nur zum Tragen kommen kann, wenn
diese Fachkräfte zusätzlich eingestellt
werden bzw. nicht die Aufgaben von
Erzieher/innen übernehmen müssen.
Die GEW hat die Änderung des Fach-

kräftekataloges von Anfang an kritisch
beurteilt. Dies wird letztlich durch die
Studie bestätigt: Kindertageseinrichtungen brauchen fachlich qualifiziertes,
gut ausgebildetes Personal. Die Öffnung
des §7 KiTaG bis hin zu Dorfhelfer/
innen kann dies nicht leisten. Selbstverständlich gibt es den Fachkräftemangel. Besser wäre es, Kindheitspädagog/
innen zu gewinnen. In Interviews mit
den Leiterinnen der untersuchten Einrichtungen wird deutlich, dass die Entwicklungspotentiale der Teams eher in
den Qualifikationen der „einschlägighoch“ Qualifizierten gesehen werden.
Auch wird festgehalten, dass Teams mit
einem hohen Anteil an „einschlägighoch“ qualifizierten Fachkräften eher zu
den Einrichtungen mit hohem Kompetenzniveau und hohem professionellen
Selbstverständnis gehören. Allerdings
sollten die Studiengänge um eine Praxisphase ergänzt werden. Und absolut notwendig ist es, diese Personen angemessen einzugruppieren.
Unbestritten ist auch, dass Kindertageseinrichtungen, die sich zu Kinder- und
Familienzentren weiterentwickeln, für
die zusätzlichen Aufgaben zusätzliches
Personal und Professionen brauchen.
Dazu müssen aber zusätzliche Stellen
geschaffen werden. Nur so können sinnvolle multiprofessionelle Teams entstehen. Ansonsten führt die Erweiterung
des Fachkräftekataloges zum Sparen an
den Gehältern und geht zu Lasten der
Prozessqualität in den Kitas.
Heike Pommerening
Stellvertretende Landesvorsitzende

Studie:
Weltzien, D./Fröhlich-Gildhoff, K./Reutter, A./
Tinius, C. (2016): Multiprofessionelle Teams
in Kindertageseinrichtungen. Evaluation der
Arbeitsprozesse und Arbeitszufriedenheit von
multiprofessionell besetzten Teams in BadenWürttemberg. Weinheim und Basel: Beltz/
Juventa
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NEUES CHANCENGLEICHHEIT SGESETZ

Rechte der Beauftragten für
Chancengleichheit werden gestärkt
Das neue Chancengleichheitsgesetz soll helfen, Frauen und Männer im öffentlichen Dienst des Landes tatsächlich gleichzustellen und besonders mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Auch
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll sich mit dem Gesetz verbessern. Es ist am 27. Februar
2016 in Kraft getreten und löst das bisherige Chancengleichheitsgesetz aus dem Jahr 2005 ab.

Lange und hartnäckig hat die GEW
dafür gekämpft, dass das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf im
Chancengleichheitsgesetz (ChancenG)
und damit in den Händen der Beauftragten für Chancengleichheit (BfCs)
bleibt. Geplant war, diesen Teil ins
Beamtengesetz zu schreiben. Dann
wären Tarifbeschäftigte, für die das
Beamtengesetz nicht gilt, leer ausgegangen. Die GEW hat sich durchgesetzt. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf bleibt ein Arbeitsfeld der
BfCs und wurde sogar und um Pflegeaufgaben erweitert.
Der Novellierungsprozess zum jetzt gültigen ChancenG war der dritte Gesetzgebungsprozess in Baden-Württemberg in
diesem Rechtsbereich seit 1996. Seit 20
Jahren ist das erste Ziel des ChancenG,
Frauen und Männer im öffentlichen
Dienst des Landes Baden-Württemberg
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gleichzustellen. Gleichstellung bedeutet, dass in Bereichen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, mehr Frauen in
Führungspositionen kommen und ihre
Zugangs- und Aufstiegschancen insgesamt verbessert werden sollen. Unterrepräsentanz im Sinne des neuen Gesetzes
liegt vor, wenn die Repräsentation unter
50 Prozent liegt.
Seit 2005 ist das zweite Ziel des Gesetzes,
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sicherzustellen. Im nun gültigen Gesetz
wurde die Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf für alle Beschäftigten neu aufgenommen.
Für die Umsetzung dieser Gesetzesziele
ist die BfC nicht alleine zuständig. Verantwortlich ist auch die Dienststellenleitung sowie die Personalvertretung.
Allerdings kommt der BfC als zugeordnete „Wächterfunktion“ der Dienststellenleitung eine besondere Bedeutung zu,

die durch das neue Gesetz auch gestärkt
wurde.
Stellen müssen grundsätzlich öffentlich
ausgeschrieben werden, wenn Frauen dort unterrepräsentiert sind. Frauen
müssen ausdrücklich zur Bewerbung
aufgefordert werden und die Ausschreibung muss geschlechtsneutral erfolgen,
es sei denn, eine Tätigkeit erfordert eine
bestimmte Geschlechtszugehörigkeit.
Die BfC hat die Aufgabe, auf die Einhaltung dieser Regeln zu achten.
Vollzeitstellen, auch Stellen mit Leitungs- und Funktionsaufgaben, sind
grundsätzlich teilbar. Dies erleichtert
Frauen mit Familien- und Pflegeaufgaben den Zugang. Auch wenn Teilzeit
ein zweischneidiges Schwert ist, da sie in
die Altersarmut führen kann. Sie ist aber
eine Möglichkeit, möglichst frühzeitig
in den Beruf zurückzukehren, um den
Anschluss nicht zu verlieren. Hier kann
bildung & wissenschaft 05 / 2016
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die BfC Kolleginnen beratend zur Seite
stehen, wenngleich dies nicht ihr gesetzlicher Auftrag ist.
Jetzt kann die BfC an allen Auswahlgesprächen teilnehmen, sofern es sich
um eine Stellenbesetzung handelt, wo
Frauen unterrepräsentiert sind. Frauen
müssen bei der Besetzung von Stellen
mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben vorrangig berücksichtigt werden,
wenn die Bewerbung mit Mitbewerbern
gleichwertig ist. Bei der Beurteilung
einer Bewerbung sollen Familien- und
Pflegeaufgaben berücksichtigt werden,
sodass die Kompetenzen, die sich Frauen in diesen Bereichen zueigen machen,
aufgewertet werden. Auch über die Einhaltung dieser Punkte wacht die BfC.
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und
Beruf
Wenn Kolleginnen und Kollegen mit
Familien- und Pflegeaufgaben nach Beratung durch die BfC einen formlosen
„Antrag auf einen familien- und pflegegerechten Stundenplan nach §29 des Chancengleichheitsgesetzes“ stellen, muss die
Dienststellenleitung bei einer beabsichtigten Ablehnung die BfC informieren.
Das war bislang und ist vermutlich auch
weiterhin eines der hauptsächlichen
Arbeitsfelder der BfCs. Neu ist, dass die
Dienststellenleitung Kolleginnen über die
Konsequenzen von Teilzeitbeschäftigung
und Beurlaubung informieren muss. Die
BfC wacht, wie seither auch, über das
Benachteiligungsverbot bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung.
Rechtsstellung der BfCs
Die BfCs werden an Dienststellen mit 50
und mehr Beschäftigten nach vorheriger
Wahl bestellt. An Schulen mit weniger
als 50 Beschäftigten gibt es Ansprechpartnerinnen. An den Staatlichen Schulämtern muss eine Ausschreibung der
Stellen erfolgen, während es für die
Bestellung der fachlichen Beraterinnen an den Regierungspräsidien keine
gesetzliche Regelung gibt.
Die Amtszeit der BfC wurde von 4 auf
5 Jahre erhöht. Das aktive und passive
Wahlrecht haben alle Kolleginnen, die
am Wahltag nicht länger als 12 Monate
ohne Bezüge beurlaubt sind.
Die GEW interpretiert das Gesetz so,
dass Frauen, die an zwei Schulen sind,
an beiden Schulen sowohl das aktive als
auch das passive Wahlrecht haben.
bildung & wissenschaft 05 / 2016

Die Stellvertreterinnen werden in einem
eigenen Wahlgang gewählt und können auch Aufgaben der BfCs übertragen
bekommen. Dafür können sie auch anteilig Entlastungen erhalten. Die Funktion
der stellvertretenden BfC wurde durch
die Novellierung aufgewertet und eine
Aufgabenteilung der BfC und der Stellvertreterin sinnvoll ermöglicht.
Chancengleichheitspläne
Die personalverwaltenden Dienststellen müssen alle sechs Jahre (statt bisher
5 Jahre) einen Chancengleichheitsplan
erstellen, der in Zahlen die Präsenz der
Frauen in den verschiedenen Schularten und Führungspositionen untersucht
und einen Maßnahmenkatalog enthält,
der beschreibt, was im Bereich der Regierungspräsidien gegen die Unterrepräsentanz von Frauen getan werden soll. Dass
die Regierungspräsidien Chancengleichheitspläne erstellen müssen, ist nicht neu.
Neu ist aber, dass jede Dienststelle (also
jedes Staatliche Schulamt und jede Schule) einen solchen Plan erstellen kann.
Hier kommt auf die BfCs und Örtlichen
Personalräte eine neue Aufgabe zu.
Die Chancengleichheitspläne müssen im
Internet veröffentlicht werden. Ebenso
die Zwischenberichte, die drei Jahre nach
der Veröffentlichung eines Chancengleichheitsplans erstellt werden müssen.
Was sich noch ändern muss
Ministerin Katrin Altpeter (SPD) hat
bereits in der Pressekonferenz zur Präsentation des Gesetzentwurfs betont,
dass das novellierte Gesetz auf seine
Wirksamkeit hin geprüft werden müsse.
Entsprechend ist diese Überprüfung
nach drei Jahren im Gesetz bereits festgeschrieben. Nachbesserung sieht die
GEW schon jetzt. Für die Bestellung der
fachlichen Beraterinnen an den Regierungspräsidien, die die BfCs an Schulen
in ihrer Arbeit unterstützen und auch
schulen, ist weder eine Wahl noch eine
Ausschreibung festgeschrieben. Das
kann aus GEW-Sicht nicht so bleiben.
Nachgebessert sollte auch, weil die BfC
nach wie vor Maßnahmen nur beanstanden kann. Sie hat kein Klagerecht wie
der Personalrat und keinerlei Sanktionsmöglichkeiten. Das schränkt die Durchsetzungsfähigkeit der BfC stark ein.
Die GEW kritisiert auch, dass in Berufen
mit einem Frauenanteil von weit über 50
Prozent, ein 50-prozentiger Anteil an

Vorgesetzten als ausreichend gilt. An
Grundschulen arbeiten teilweise über
90 Prozent Frauen. Wenn die Förderung
von Frauen in Führungsfunktionen bei
50 Prozent endet, ist das in Schulen nicht
gerecht und nicht im Sinne des Gesetzesziels der tatsächlichen Gleichstellung
von Frauen. Dass Frauenförderung nicht
gegen das Prinzip der Chancengleichheit verstößt, sondern ihm vielmehr zur
Durchsetzung verhilft, haben Rechtsgutachten nachgewiesen.
Schließlich ist bislang nicht im Detail
klar, wie die Freistellung von BfCs geregelt wird. Die GEW strebt eine Absprache mit dem Kultusministerium an. Im
neuen ChancenG ist erstmals eine stufenweise Entlastung der BfCs geregelt.
In personalverwaltenden Dienststellen
mit mehr als 300 Beschäftigten beträgt
die Entlastung mindestens 50 Prozent,
bei mehr als 600 Beschäftigten 100 Prozent. Damit sind die fachlichen Beraterinnen an den Regierungspräsidien wie
seither voll freigestellt. Da die Staatlichen
Schulämter ebenfalls personalverwaltende Aufgaben übernehmen, sieht die GEW
eine Vollfreistellung der BfCs an Schulämtern, die für alle kleinen Schulen ohne
BfC zuständig sind, als gegeben. Über die
Freistellung der BfCs an Schulen wird
noch verhandelt, da hier keine gesetzliche
Regelung getroffen wurde. Es ist sicher im
Sinne des Gesetzgebers, auch bei kleineren Dienststellen die Entlastung auszubauen. Die angemessene Freistellung der
BfCs an Schulämtern muss aus Sicht der
GEW sichergestellt werden.
Die GEW schult BfCs und Personalratsmitglieder zu den Inhalten des neuen
ChancenG. Es wird in den nächsten
Monaten Inhalt auf allen Seminaren und
Tagungen für Personalratsmitglieder,
BfCs und Ansprechpartnerinnen sein.
Einer der nächsten Termine ist die Schulung für BfCs an Staatlichen Schulämtern
am 9. und 10. Juni. Dazu sind die amtierenden Kolleginnen eingeladen, damit Sie
die Möglichkeiten des neuen ChancenG
von Anfang an optimal nutzen können.
Daniela Weber
Mitglied des Vorstandsbereichs Frauenpolitik
BfCs an Schulen werden
noch in diesem Schuljahr
neu gewählt. Bitte beteiligen!
Weitere Infos unter:
www.gew-bw.de/gleichstellung/bfc/
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LOBBYISMUS

Wem öffnen wir hier die Türen?
Mit dem neuen Bildungsplan kommt das Fach Wirtschaft an die Schulen. Die GEW fürchtet, dass es
damit Lobbyisten noch leichter haben, in die Schulen zu drängen und wirtschaftliche Sachverhalte
einseitig darzustellen. Die subtilen Methoden mancher Unternehmen sind schwierig zu durchschauen. Ein Beispiel, das stutzig macht.

Mit den Worten „Schauen Sie mal, ob
Sie etwas brauchen können!“ hat meine
Schulleitung in einer GLK ein Übersichtsblatt von „My Finance Coach“
herumgereicht. „Die My Finance Coach
Stiftung GmbH (MFC) ist eine gemeinnützige Initiative, die Kinder und
Jugendliche innerhalb und außerhalb
des Klassenzimmers (Sekundarstufe I)
im Zeichen der ökonomischen Grundbildung für den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld sensibilisiert. Mit
ihrem kosten- und werbefreien Bildungsangebot wirkt die Initiative der
ungeplanten Verschuldung und Überschuldung junger Menschen entgegen.
Mehr als 60 Unternehmen und Organisationen unterstützen und kooperieren mit MFC in unterschiedlichen
Bereichen.“ So wirbt die aufwendige
und modern gestaltete Internetseite von
MFC für ihre Angebote.
Das klingt neutral und unverdächtig.
Dahinter steckt aber eine Initiative der
Unternehmen Allianz, McKinsey und
Grey. Sie wurde 2010 gegründet. In sieben
Trainingsmodulen zum Thema `Mach
dich finanzfit` bieten Referent/innen von
MFC Unterrichtsstunden in Wirtschaftslehre an. Das Material wird inzwischen
von der Klett MINT GmbH verlegt.
Zusammen mit einer Kollegin konnte ich im Juni 2015 in einer 5. Klasse bei zwei Modulen anwesend sein.
Die beiden Referenten erwiesen sich
als geschickte Unterhalter. Das Thema
„Internetnutzung und Sicherheit“ hat
die Schüler/innen sehr interessiert, das
Modul „Online und Finanzen“ mit Themen wie dem AGB war nicht altersgemäß und damit Zeitverschwendung.
Die MFC-Vertreter sind Fachleute für
Finanzen und Versicherungen. Einer
der beiden hat vor Ort eine Agentur
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für Finanzdienstleistungen. Auf unsere
Frage, wer sie bezahle, antworteten sie,
sie würden nur ehrenamtlich arbeiten.
Unangenehm empfanden wir, dass sich
die beiden unseren 5.-Klässler/innen
mit Vornamen vorstellten und sich per
du ansprechen ließen. So wird eine Vertrauensbasis geschaffen, die nicht zu verantworten ist. Denn auf diesem Markt
werden die nächsten Jahre Milliarden
für vermeintlich sichere Altersvorsorge
angelegt.
Im Gegensatz zu den Bildungspartnerschaften, die gewollt sind, weil sie unseren Neuntklässler/innen - und nur diesen – im Zuge der Berufsfindung den
Kontakt zu ortsansässigen Firmen vermitteln sollen, handelt es sich bei My
Finance Coach um einen übergeordneten Lobbyverein. Hier geht es nicht um
Produktwerbung, sondern um Verbesserung der Reputation. Die Arbeit in
Schulen eignet sich hervorragend für die
Image-Pflege einer Branche, die seit der
Finanzkrise sehr gelitten hat.
Auch wenn das Material brauchbar und
die Referenten gute Unterrichtsgestalter
sind, verletzen solche Stunden das Gebot
der Neutralität, zu der wir verpflichtet
sind. Da MFC auf einer Initiative der
Arbeitgeberverbände beruht, handelt
es sich um eine einseitige Behandlung
der Wirtschaftslehre. Die Materialien
von MFC sind 2011 von Bundesverband der Verbraucherzentralen als nur
bedingt unterrichtstauglich eingestuft
worden. Die Neutralität der Experten
ist zweifelhaft. (Lobbyismus an Schulen,
Lobby Control, Köln 2013, 3. erweiterte Fassung, S. 10) siehe auch: www.verbraucherbildung.de/materialkompass/
unterrichtsmaterial/my-finance-coachmach-dich-finanzfit-1
Für Organisationen, die unabhängig und

neutral an der Prävention für Schüler/
innen und Jugendliche arbeiten, allen
voran die Polizei, sind diese Trainings
von Finanzdienstleistern ein Schlag ins
Gesicht. Mit dem Berufsethos der Lehrkräfte ist das schwer vereinbar. Mindestens jedoch sollte es für den Einsatz
dieser Fachleute einen GLK-Beschluss
geben. Folgende Fragen sollten dabei
geklärt werden:
• Wer steht hinter der angeblich gemeinnützigen Organisation? Wer finanziert
das Material und die Referent/innen?
• Stimmen die Angaben mit dem tatsächlichen Handeln überein?
• Gibt es eine Möglichkeit, Stellung zu
nehmen?
• Welche Regeln stellen wir für die
Unterrichtsstunden der Referent/innen
auf, wenn wir uns für `My Finance
Coach` entscheiden?
• Welche Alternativen gibt es? Wo gibt
es wertfreies Material aus wirklich unabhängigen Quellen?
• Abstimmung über ´My Finance
Coach` in einer darauffolgenden GLK
Nicht Produkte werden angepriesen,
sondern Einstellungen
Aus den Kultusministerien ist zu diesem Problem allenthalben zu hören, die
Lehrer und Lehrerinnen seien kritisch
und informiert genug, um selbst zu entscheiden, wen sie als Referenten einladen. Können wir Lehrer/innen solch
eine subtile Einflussnahme durch Profis
überhaupt erkennen? Während manche Lehrkräfte, auch Schulleitungen,
noch nach versteckter Werbung suchen,
sind die Lobbyisten längst beim sogenannten Deep Lobbyismus angelangt.
Nicht Produkte werden angepriesen
sondern Einstellungen und Meinungen
werden gemacht. Ein weiteres Beispiel:
bildung & wissenschaft 05 / 2016
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von 2010 bis 2014 von den Großbanken
über 300 Milliarden Dollar an Bußgeldern für Gesetzes- und Regelverstöße
gezahlt.
Können solche Dienstleister Vorbilder
für Schulen sein? Und brauchen nicht
eher wir, die Lehrer und Lehrerinnen
Wirtschaftslehre, um diese Zusammenhänge zu erkennen?

Wenn Schulen externen Fachleuten die Türen öffnen, ist Vorsicht geboten. Sie verfolgen eventuell
sehr einseitige Interessen, die man auf den ersten Blick nicht erkennt.

Der Energiekonzern RWE hat 2010 den
Schulwettbewerb `Packs an` zur Energieeffizienz veranstaltet. RWE konnte
sich damit ein positiveres Image verpassen, während auf der politischen Ebene
durch Lobbyarbeit Klimaschutzmaßnahmen verhindert wurden (Lobbyismus an Schulen, s.o. S.10/11).
Wenn Schulleitungen selbst Dienstleister empfehlen, sehen Lehrer und Lehrerinnen kaum Anlass, Referent/innen
kritisch zu hinterfragen. Kollegen und
Kolleginnen buchen die Externen besonders gern für Tage, an denen sie auf Klassenfahrt sind. So ist zu befürchten, dass
Lehrkräfte ihr Pult einem Finanzdienstleister ohne jede Kontrolle überlassen.
Der moralische Aspekt ist dabei noch
bildung & wissenschaft 05 / 2016

nicht berücksichtigt: Sind nicht die
globalen Finanzdienst- und Unternehmensberatungen die Hauptverantwortlichen dafür, dass die Schere zwischen
Arm und Reich immer stärker auseinander geht? Durch Privatisierungen öffentlichen Eigentums, Gewinnoptimierung,
durch Finanzkonstrukte, die Steuermilliarden am Staat vorbei in private Kanäle
leiten, sind in der Vergangenheit Kommunen und Länder, also unsere Arbeitgeber, ärmer gemacht worden. Wem
öffnen wir hier die Türen? Seit im regulären Finanzmarkt kaum noch Zinsen zu
erwirtschaften sind, drängen die Geldmassen zudem in zweifelhafte zum Teil
auch kriminelle Anlagen. Nach Transparency International und Oxfam wurden

Es gibt neutrale Alternativen
Als Alternativen zu MFC gibt es für alle
Themen unabhängige Referent/innen
und Material aus unabhängigen Quellen. Die Polizei hat z.B. im Rahmen
ihrer Präventionsprogramme das Thema
„Sicherheit im Internet“ mit Filmmaterial hervorragend aufgearbeitet. Die
Schuldnerberatung kann fast alle Module von MFC abdecken, wobei deren
Referent/innen aufgrund ihrer Erfahrungen wirksamer agieren können, weil
sie auch Negativbeispiele darlegen, die
ein Finanzdienstleister nicht zur Sprache bringt. Und eine Unterrichtsstunde
über Wünsche und Taschengeldverwendung (Modul 1 Einführung, empfohlen
für Klasse 5/6) – brauchen wir dafür
einen externen Referenten?
M. Brauer
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WOHNUNGEN FÜR STUDIERENDE IN BADEN-WÜRT TEMBERG

Gute oder schlechte Wohnungslage?
Unter den dreizehn deutschen Universitätsstädten, in denen es für Studierende besonders schwierig
ist, eine Wohnung zu finden, liegen sechs in Baden-Württemberg (Stuttgart, Heidelberg, Konstanz,
Freiburg, Karlsruhe und Tübingen). Die GEW verlangt deshalb von der Landesregierung ein Sofortprogramm für Studierende im Südwesten.

Mitte April setzte sich die GEW in einer
Pressemeldung für ein Sofortprogramm
gegen die Wohnungsnot für Studierende
im Südwesten ein. „Im ersten Schritt sollte
über die Schaffung alternativen Wohnraumes durch Umwidmung von leerstehenden Gebäuden diskutiert werden. Außerdem machen wir uns für eine stärkere
finanzielle Förderung der Studierendenwerke und eine bedarfsdeckende Studienfinanzierung stark“, sagte die GEW-Chefin
Doro Moritz. Nach dem Start des Sommersemesters 2016 haben noch viele Studierende keine Unterkunft. Dieses Problem verschärft sich von Semester zu
Semester. Dabei scheitert die Zimmersuche nicht etwa an den gestiegenen Ansprüchen der Studierenden. Etwa ein Drittel
ihres Budgets müssen laut einer Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes
(DSW) für Miete ausgeben werden. Die
Mieten sind besonders in den südlichen
Universitätsstädten stark angestiegen. Die
seit dem Jahr 2010 erstmals wieder angehobene BAföG-Wohnungspauschale ab
dem Wintersemester 2016/17 von derzeit
224 auf 250 Euro ist nur ein Tropfen auf
den heißen Stein.
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In Ballungszentren und Hochschulstädten
ist nicht genug Wohnraum vorhandenen.
Angesichts der steigenden Studierendenzahlen und des knappen finanziellen studentischen Budgets verschärft sich das
Wohnproblem entsprechend. „Bund und
Länder müssen gemeinsam für bezahlbare Wohnungen sorgen. Wir fordern
die zukünftige Landesregierung auf, sich
darum zu kümmern. Es ist absurd, dass
Studierende immer schneller studieren
sollen und man sich immer weniger um
ihre soziale Lage kümmert“, sagte Moritz.
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer
widersprach dieser Aussage: „Die Investitionsmittel für die Studierendenwerke
wurden seit dem Haushaltsjahr 2012 um
4,5 Mio. Euro jährlich erhöht. BadenWürttemberg liegt in der Wohnraumversorgung bundesweit in der Spitzengruppe“. Nach der Statistik des Deutschen
Studentenwerks (DSW) „Wohnraum für
Studierende, Statistische Übersicht 2015“
liege Baden-Württemberg mit einer Versorgungsquote von 12,58 Prozent im
bundesweiten Vergleich auf den vorderen Plätzen und deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 9,86 Prozent, so

die Ministerin. Die DSW-Statistik zeige
zudem, dass gerade in den Universitätsstädten die Unterbringungsquote hoch sei
(Freiburg 14,10 Prozent, Heidelberg 16,35
Prozent, Konstanz 19,55 Prozent, Mannheim 13,99 Prozent, Stuttgart 12,72 Prozent, Tübingen 16,16 Prozent).
In den Jahren 2011 bis 2014 habe BadenWürttemberg den Wohnheimbau mit
rund 23,6 Mio. Euro gefördert. Die Zahl
der Wohnheimplätze der Studierendenwerke habe sich seit 2011 um rund 2.200
erhöht. Zum Jahresende 2014 standen
bei den Studierendenwerken rund 32.800
Wohnplätze für Studierende zur Verfügung.
Die Zahlen des Wissenschaftsministeriums klingen positiver als sie in Wirklichkeit sind. Wenn man sie in Relation zu
den wachsenden Zahlen der Studierenden
stellt, wird das deutlich. Während zwischen 2011 und 2014 die Studierendenzahl
von 308.339 auf 356.539 gestiegen ist, sind
in derselben Zeit nur 2.200 zusätzliche
Wohnheimplätze für 48.200 neu immatrikulierte Studierende entstanden.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Forschung und Hochschule
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EHRUNG

GEW Nordbaden hat jetzt 13.000 Mitglieder

Ausschreibung
Alfred-Hausser-Preis 2016
Bewerbungsschluss: 30.09.2016

Foto: Stefan Bauer

Der Alfred-Hausser-Preis wird für Projekte vergeben, die die Erinnerung an
den Widerstand, die Verfolgten und
die Opfer des Naziregimes bewahren helfen. Dies schließt Beiträge zur
Geschichtsarbeit ein, die verharmlosende, beschönigende und verfälschende Darstellungen offenlegen
und dem Verschweigen entgegenwirken. Besonders wichtig sind dabei
Projekte, die Berichte von Zeitzeug/
innen sichern, da nur noch wenige
Jahre zur Verfügung stehen.
Stefan Bauer gratuliert Carolin Oechsle. Rechts Dietrich Gerhards.

Die GEW Nordbaden begrüßt Carolin
Oechsle aus Bretten als 13.000. Mitglied.
Die Grundschullehrerin aus Pforzheim ist in die GEW eingetreten, weil
sie hier fundierte Beratungen erhalten
kann. Falls Hilfe im beruflichen Alltag
einmal notwendig sein sollte, erhält sie
eine eigene Absicherung, Stefan Bauer,
Vorsitzender der GEW Nordbaden und

Dietrich Gerhards, Team-Vorsitzender
des GEW-Kreises Pforzheim/Enz ehrten
das neue Mitglied.
Der stetige Zuwachs an Mitgliedern in
Nordbaden ist Ausdruck der kontinuierlich guten Arbeit der GEW BadenWürttemberg in den Kreisen, den Bezirken und auf Landesebene.
Stefan Bauer

Bewerben können sich unter anderem:
• Geschichtswerkstätten
• Vereine
• Schulklassen (mit Lehrer/innen)
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten
(VVN-BdA) Baden-Württemberg:
bawue.vvn-bda.de

FÖRDERGESELLSCHAFT (FÖGE) DER HANDWERKSKAMMER FREIBURG

Zusammen mit der GEW und Verdi nahmen über 100 ehemalige Beschäftigte und
Freunde der insolventen Weiterbildungseinrichtung „Fördergesellschaft (Föge)
der Handwerkskammer Freiburg“ am
14. April mit einem Trauermarsch durch
die Freiburger Innenstadt Abschied von
ihrem früheren Arbeitgeber. Damit wollten sie nochmals die Öffentlichkeit über
die skandalösen Umstände informieren, mit denen diese Firma in den Ruin
getrieben wurde. Die Föge hatte sich seit
1996 zur Aufgabe gemacht, Jugendliche
im Rahmen ihrer Ausbildung sozialpädagogisch und auch handwerklich zu
unterstützen. Schulsozialarbeit wie auch
Berufseinstiegbegleitung gehörten zum
breiten Angebotsfeld.
Weder die Handwerkskammer und
noch weniger der Miteigentümer, das
bildung & wissenschaft 05 / 2016

Foto: Susanne Burke

Protest gegen Insolvenz

Klaus Willmann, Geschäftsführer der GEW Südbaden, spricht auf der Protestveranstaltung.

Christliche Jugenddorfwerk (CJD),
machten sich stark für die Weiterexistenz der Föge, als sie in finanzielle
Schwierigkeiten geriet. Beide warteten

einfach ab, bis der Gang zum Insolvenzgericht nicht mehr zu vermeiden war.
Klaus Willmann
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VEREIN BADISCHER LEHRER UND
LEHRERINNEN E.V.

Wahlausschreibung

Am Samstag, 19. November 2016 findet die
ordentliche Vertreterversammlung (VV)
des VBLL statt. Gemäß §8 der Satzung
wählt die VV jeweils für die Dauer von 4
Jahren die Mitglieder des Gesamtvorstands,
zwei zur Rechnungsprüfung beauftragte
Personen und einen aus drei Mitgliedern
bestehenden Wahlausschuss. Nach §9 der
Satzung gehören dem Gesamtvorstand an:
• die oder der Vorsitzende,
• die oder der stellvertretende Vorsitzende,
• die Geschäftsführerin oder der
Geschäftsführer,
• sechs weitere beigeordnete Mitglieder.
Die Bezirke Nordbaden und Südbaden der
GEW Baden-Württemberg stellen jeweils
eine/n der Vorsitzenden und je drei weitere beigeordnete Vorstandsmitglieder.
Die Bezirksvorstände der GEW Nordbaden und der GEW Südbaden müssen mit
jeweils einem ihrer Mitglieder im Gesamtvorstand vertreten sein.
Vorschlagsberechtigt sind die Bezirksausschüsse der GEW Nord- und Südbaden sowie die Delegierten der VV. Die
Wahlvorschläge der Delegierten müssen
von mindestens 10 Delegierten schriftlich
unterstützt werden.
Der Wahlausschuss bittet, Wahlvorschläge
für den Gesamtvorstand zusammen mit
den schriftlichen Zustimmungserklärungen der Vorgeschlagenen bis spätestens
18. August 2016 an folgende Adresse einzureichen: Frank Osterlow, Wahlvorstand
VBLL, Sophienstr. 179, 76185 Karlsruhe, E-Mail: frank@osterlow.de, Fax: 0721
9851018.
Frank Osterlow

AK Fachlehrer/innen
Fachlehrkräfte K und G ohne Fachseminar (FloFS) haben nach 15 Jahren
Arbeit keine weiteren Aufstiegschancen.
Daher haben wir eine Arbeitsgruppe
gebildet, die sich für eine höhere Eingruppierung stark macht. Wir möchten
mit anderen FloFS ins Gespräch kommen, um uns stärker aufzustellen.
Rückmeldung an fasser@kbf.de
AK FloFS Dreifürstensteinschule Mössingen
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Bezirk Südwürttemberg
Wir möchten unser Team verstärken und suchen zum 1.September 2016 (oder später)

eine/n hauptamtliche/n Mitstreiter/in
in Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % (18,5 Stunden).
Bewerber/innen sollten über gewerkschaftliches Grundwissen verfügen.
Aufgaben

       

Entwicklung und Durchführung von Konzepten der Mitgliederbindung sowie der
gewerkschaftlichen Präsenz an Hochschulen und Seminaren.
Mitgliedergewinnung und Mitgliederbindung.
Mitgliederbetreuung, vor allem auch der jüngeren Mitglieder (Hochschule, Seminare,
Dienstanfänger)
Wir setzen voraus

       

Geschick im Umgang mit Menschen und Freude am Organisieren
Für intensive Beratung die Bereitschaft zur Einarbeitung in
beamten-, dienst- und schulrechtliche Fragen
Sichere Fähigkeit in der Formulierung von Briefen, Stellungnahmen und
rechtlichen und politischen Texten

Grundlegende Kenntnisse im ergebnisorientierten Einsatz von Bürosoftware und
keine Scheu vor üblicher Bürotechnik
Fahrerlaubnis (Führerscheinklasse B)
Wir bieten

       

Die Vergütung erfolgt nach der GEW-internen Gehaltstabelle in Gehaltsgruppe 6
sowie soziale Leistungen nach den Allgemeinen Anstellungsbedingungen der
GEW Baden-Württemberg.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 1. Juni 2016 (gerne digital) an den
Bezirksgeschäftsführer der GEW Südwürttemberg, Ingo Praeck,
89073 Ulm, Frauenstr. 28, Telefon 0731/9213723, ingo.praeck@gew-bw.de

GEW lädt ein
Workshop
Schreiben für die b&w
11.06.2016, 09:30 bis 16:30 Uhr
Landesgeschäftsstelle Stuttgart
Bei dem Workshop geht es um journalistisches Handwerkszeug: Was ist eine
gute Überschrift? Wie formuliere ich
einen Vorspann? Welche Kriterien für
einen anschaulichen und verständlichen Text gilt es zu beachten?
Eingeladen sind alle b&w-Autor/innen
und wer sonst für die GEW schreibt.
Anmeldung bis
30.05.2016 unter:
www.gew-bw.de/veranstaltungen/
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Michael Rux, Ehrenmitglied der GEW
Baden-Württemberg, wird im Mai 75
Jahre alt. Die GEW gratuliert ihm sehr
herzlich und dankt ihm für seine unvergleichliche und eindrucksvolle GEWArbeit: Jahrzehntelange Gremienarbeit
in verantwortlicher Position sind nur
ein kleiner Teil davon. Von 1968 bis
1998 war er ununterbrochen Mitglied
im Geschäftsführenden Landesvorstand,
darunter viele Jahre als stellvertretender
Vorsitzender. Maßgeblich engagierte er
sich an der Entwicklung des Vorgriffsstundenmodells, das nach erfolgreichen
Verhandlungen mit der damaligen Landesregierung für die GHRS-Lehrkräfte
eine dauerhafte Deputatserhöhung verhinderte.
30 Jahre lang verantwortete er ehrenamtlich die Mitgliederzeitung. Einen großen
Teil der Texte hat er selbst geschrieben.
Bis andere die Idee für den Artikel formulierten, hatte er ihn schon diktiert.
Seine Wortgewalt in Sprache und Schrift

Foto: Ulrike Bär

Michael Rux zum 75. Geburtstag

Michael Rux

war außer- und innerhalb der GEW
gefürchtet und geschätzt – als Mitglied
im HPR GHRS oder als Referent bei
Personalversammlungen. Die Klarheit
seiner Worte und die Präzision seiner
Arbeit verschaffen ihm große Anerkennung weit über die GEW hinaus. Unzählige Kolleginnen und Kollegen kennen
und schätzen Michael Rux als Referent
bei Veranstaltungen mit Wissenswertem
zum Ruhestand und dem Weg dorthin.
Nebenbei entwickelte er das GEW-Jahr-

buch, das publizistische Aushängeschild
der GEW. Für die kommentierte Vorschriftensammlung trägt er 2016 zum
36. und letzten Mal die Verantwortung.
Auch das Eltern-Jahrbuch und die Vorsorgemappe, die alle Mitglieder um den
60. Geburtstag erhalten, sind seine Produkte.
Sein konsequentes politisches und soziales Engagement bestimmt auch, wie er
seinen 75. Geburtstag feiert. Er verzichtet auf eine große Geburtstagsfeier und
spendet das Geld dem Behandlungszentrum für Folteropfer, das er seit vielen
Jahren unterstützt (www.bzfo.de). Auch
seine potentiellen Gäste bittet er um eine
Spende an das Behandlungszentrum für
Folteropfer, Berlin, IBAN: DE13 1002
0500 0003 0885 00; Verwendungszweck
Michael Rux.
Die GEW wünscht Michael Rux beste
Gesundheit und weiterhin Freude an der
GEW-Arbeit.
Doro Moritz

AUS PROJEKT WIRD WANDER AUSSTELLUNG

Rassismus kannst du knicken
2015
führten
S c hü l e r / i n n e n
des zweiten Ausbildungsjahres
Mediengestalter
an der JohannJakob-Widmann-Schule in
Heilbronn
ein
Unterrichtsprojekt zum Thema
Rassismus, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit durch. Anlass waren die
PEGIDA-Demonstrationen. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich über die
Hintergründe der aktuellen Entwicklung informieren und sich ein eigenes
Bild erarbeiten.
In Rahmen dieses Projektes haben die
Schüler/innen eine Plakatserie erstellt,
die zum Nachdenken und Diskutieren
einlädt. Dabei sind Werke entstanden,
die den Betrachter provozieren – andere
thematisieren Selbstverständlichkeiten
mit einem Augenzwinkern oder mit ihrer
bildung & wissenschaft 05 / 2016

Bildsprache. Wieder andere fordern mit
ihren Wortspielereien zum Nachdenken
heraus und lassen dabei Widersprüche
und Vorurteile sichtbar werden.
Mit den verschiedensten Techniken und
Ideen begeistern diese Schülerwerke
und stellen so die professionelle Herangehensweise der Schülerinnen und
Schüler bereits im zweiten Lehrjahr
unter Beweis.
Nicht jedes Plakat spricht die Betrachter/
innen in gleicher Weise an. Aber gerade
diese Vielfalt bietet Ansatzpunkte zum
Hinterfragen und Chancen, sich am
Thema zu reiben. So haben sich die Schüler/innen schon beim Entwurf ihre ganz
eigenen Gedanken gemacht und laden
damit die Betrachter ein, den Gedankenspuren in Wort und Bild zu folgen.
Bei einem Schulbesuch wurde das
Potential dieser Bilder eher zufällig
durch unsere DGB-Kreisvorsitzende
Silke Ortwein entdeckt. Der DGB Heilbronn entwickelte deshalb die Idee, diese
Plakatmotive als Wanderausstellung

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Die Plakate werden außerdem allen Schulen im Kreis Heilbronn
als Unterrichtsmaterial zur Verfügung
gestellt. Finanziert wird das durch die
Bürgerstiftung Heilbronn und die Kreissparkasse Heilbronn.
Die Wanderausstellung wurde am
22.04.2016 an der Johann-Jakob-Widmann-Schule in Heilbronn eröffnet. Ab
Mitte Mai kann sie über den DGB auch
in anderen Städten des Landes gebucht
werden.
Micheal Futterer
Stellvertretender Landesvorsitzender
Die Wanderausstellung
kann gebucht werden bei:
Silke Ortwein, DGB Stadtund Kreisverband Heilbronn, und Bernhard Löffler,
DGB Nordwürttemberg:
E-Mail: heilbronn@dgb.de
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Schorndorf

Gerhard Großpietsch

Foto: Gerhard Großpietsch

Das Schulzentrum Rudersberg holte
sich beim traditionellen Fußballturnier
der GEW Schorndorf den Wanderpokal zurück. In einem spannenden Finale besiegten sie den Vorjahressieger, die
Aurain Realschule aus Bietigheim. Herzlichen Glückwunsch!
Auf den weiteren Plätzen landeten die
Lehrermannschaften der Schillerschule
Cannstatt, der Staufer Realschule Waiblingen, der Lehenbach Gemeinschaftsschule Winterbach und der Salier Realschule Waiblingen.
Die Mannschaft des Schulzentrums Rudersberg gewann das GEW-Fußballturnier 2016.

Schwarzwald-Baar
Zum Thema „Nachteilsausgleich – Theorie
und Praxis“ bot der GEW-Kreis Schwarzwald-Baar Ende April in der Goldenbühlschule in Villingen-Schwenningen eine
Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte
aller Schularten an. Referent war Sebastian
Goehl, GWRS-Lehrer, Mitglied des Kreisvorstands und Mitarbeiter der ASKO, der
Arbeitsstelle Kooperation im Staatlichen
Schulamt in Donaueschingen.
Jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich.
Bei ungleichen Voraussetzungen kann es
nötig werden, individuelle Nachteile auszugleichen, um das Recht an Teilhabe für
alle zu stärken. Der Nachteilsausgleich
(NTA) ist für Schüler/innen aller Schularten möglich und zwar in allen Klassenstufen, auch in Prüfungen bis hin zum
Abitur. Es geht darum, unterrichtliche,
pädagogische oder schulorganisatorische
Maßnahmen zu treffen, die es benachteiligten Schüler/innen ermöglichen, das
Anforderungsprofil der jeweiligen Schulart zu erfüllen.
Um einen NTA zu gewähren, bedarf es
keines ärztlichen Attests, es genügt ein
Beschluss der Klassenkonferenz unter
Vorsitz der Schulleitung. Dennoch ist es
oft hilfreich, Fachleute wie Beratungslehrer/innen oder Mitarbeiter/innen der
ASKO hinzuzuziehen. Selbstverständlich
sollten die Eltern mit ins Boot geholt werden. Überhaupt ist der NTA am erfolgreichsten, wenn gegenüber allen Betei36

ligten die größtmögliche Transparenz
herrscht. Sebastian Goehl zeigte mögliche
Maßnahmen eines NTA auf. Schulorganisatorische Maßnahmen können z.B. die
Schalldämmung von Räumen oder barrierefreie Zugänge sein. Technische Hilfen
können Seh- oder Hörhilfen oder Laptop
sein. Didaktisch-methodische Maßnahmen wären besonderes Unterrichtsmaterial, differenzierte Aufgabenstellungen
oder Zeitzugaben. Bei Leistungserhebungen gibt es Möglichkeiten der Prüfungsassistenz, die Zulassung technischer
Hilfsmittel, Zeitverlängerungen usw.
Ist der NTA beschlossen, ist der Beschluss
für alle in der Klasse unterrichtenden
Kolleg/innen bindend. Immer wird auch
eine zeitliche Begrenzung gemacht, um
zu kontrollieren, ob die Maßnahmen
greifen und wie lange sie fortgeführt oder
angepasst werden sollen. Bei allen Hilfestellungen muss aber das erforderliche
Leistungsniveau der Klassenstufe erhalten bleiben und darf nicht abgesenkt werden. Deshalb wird ein NTA auch nicht im
Zeugnis vermerkt.
Da liegt auch die klare Abgrenzung eines
NTA zum Ausgleich bei einer LRS oder
Dyskalkulie. Bei diesen Schwächen können die Leistungsanforderungen für die
Schüler/innen zeitweise abgesenkt werden, auch die Gewichtung bei der Notengebung kann anders sein. Diese Maßnahmen müssen dann aber im Zeugnis

vermerkt werden. Ein zieldifferenter
Unterricht ist nur für Schüler/innen, bei
denen ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungsangebot im Bereich Lernen oder geistige
Entwicklung diagnostiziert wurde, bei
inklusiver Beschulung möglich. Die verschiedenen Ausgleichsmaßnahmen können auch kombiniert werden, müssen
aber klar benannt und auseinandergehalten werden.
Sebastian Goehl konnte aus seiner Erfahrung mit der Arbeit in der ASKO viel Klärendes und Hilfreiches beitragen, sodass
er nach zweistündiger gemeinsamer
Arbeit mit großem Beifall verabschiedet
wurde.
Ingrid Cronemeyer
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Unsere Jubilare im Monat Juni
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Siegfried Schmollinger
Berglen, * 02.06.1941
Heide Bonzheim
Oberderdingen
* 02.06.1941
Rudi Martin
Bad Waldsee
* 02.06.1941
Sabine Staiger
Kehl, * 02.06.1941
Guenter Beck
Zell, * 04.06.1941
Ingrid Walter
Forchtenberg, * 06.06.1941
Hubert Ziegler
Hornberg, * 07.06.1941
Gudrun Lüdeke
Emmendingen, * 07.06.1941
Gerda Froescher
Göppingen, * 10.06.1941
Heinz Daferner
Sternenfels, * 10.06.1941
Gisela Daunis
Asperg, * 11.06.1941
Egmont Wendorff
Biberach, * 11.06.1941
Friedrich Ebert
Michelbach, * 13.06.1941
Helga Gautier
Freiburg, * 14.06.1941
Jürgen Dieskau
Gernsbach, * 15.06.1941
Dieter Schöne
Korntal-Münchingen,
* 15.06.1941
Ulrich Eichler
Neu-Ulm, * 18.06.1941

Peter Jörder
Freiburg, * 18.06.1941
Günter John
Stuttgart, * 19.06.1941
Jürgen Storm
Freiburg, * 19.06.1941
Susanne Bufler
Ehrenkirchen-Norsingen,
* 20.06.1941
Ursula Bihn
Offenburg, * 21.06.1941
Werner Hauser
Stegen, * 21.06.1941
Dieter Mogler
Heilbronn, * 21.06.1941
Wolfram Benz
Argenbühl, * 22.06.1941
Adelheid Denzinger-Weeth
Esslingen, * 23.06.1941
Ingeborg Staiger
Bad Rappenau, * 24.06.1941
Raimund Raisch
Ravensburg, * 26.06.1941
Metin Ünver
Neustetten, * 27.06.1941
Renate Kaiser
Karlsruhe, * 27.06.1941
Elisabeth Siemers
Waiblingen, * 28.06.1941
Joachim Naumann,
Stockach, * 28.06.1941
80. GEBURTSTAG
Reinhold Seibold
Esslingen, * 02.06.1936
Wolfgang Hoerr
Waldshut-Tiengen,
* 02.06.1936
Gustav Adolf Lörcher
Villingen-Schwenningen,
* 03.06.1936

Hildegard Steiner
Kirchberg, * 03.06.1936
Rudolf Pfaff
Zimmern, * 05.06.1936
Friedel Engelhard
Au am Rhein, * 05.06.1936
Doris Schmidt
Ebhausen, * 06.06.1936
Günter Bartel
Steinheim, * 07.06.1936
Wolfram Borcherding
Pfullingen, * 07.06.1936
Kurt Sütterlin
Tübingen, * 09.06.1936
Rudolf Schlaf
Rheinfelden, * 13.06.1936
Herta Kuhngamberger
Tauberbischofsheim,
* 14.06.1936
Doris Ruthe
Nagold, * 18.06.1936
Eduard Fritsch
Künzelsau, * 19.06.1936
Karl-Heinz Gräßle
Niefern-Öschelbronn,
* 19.06.1936
Maria Schlaf
Lörrach, * 21.06.1936
Irmgard Müller
Mannheim, * 22.06.1936
Hans-Dieter Weber
Besigheim, * 22.06.1936
Renate Leisinger
Freiburg, * 24.06.1936
Dorothea Käß
Esslingen, * 24.06.1936
Rainer Schmid
Langenargen, * 27.06.1936

85. GEBURTSTAG
Lore Deuschle
Illingen, * 06.06.1931
Marianne Arin
Stuttgart, * 09.06.1931
Luise Seitel
Backnang, * 09.06.1931
Georg Heldmaier
Göppingen-Faurndau,
* 09.06.1931
Gisela Egligeaud
Lingolsheim, * 14.06.1931
Roland Holzmann
Böblingen, * 19.06.1931
Marianne Schywalski
Horb, * 28.06.1931
90. GEBURTSTAG
Maria Licht
Ettlingen, * 08.06.1926
Franz-Josef Merk
Ravensburg, * 13.06.1926
91. GEBURTSTAG
Waltraud Majewski
Überlingen, * 25.06.1925
92. GEBURTSTAG
Gertrud Urban
Esslingen, * 06.06.1924
Ingeborg Pressmar
Stuttgart, * 11.06.1924
Isabella Berger
Heidelberg, * 19.06.1924
94. GEBURTSTAG
Hans-Ulrich Klein
Bad Mergentheim,
* 11.06.1922

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.

Foto: Alfred Heim

Konstanz

Dr. Georg Lind

Im April stellte Georg Lind
im GEW-Kreis
Konstanz sein
Buch „Moral
ist
lehrbar“
vor. Jede/r will
das Gute. Aber
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zwischen Idealen und Verhalten besteht
oft eine große Kluft. Lind erklärte, dass
wir diese Kluft mit einer Förderung der
Moralkompetenz überwinden können.
Seine Forschungen führten zur Entwicklung der „Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion“ (KMDD). In 9 Schritten
werden Schüler/innen in 90 Minuten mit

einer „semirealen Dilemma-Situation“
konfrontiert. Der Austausch darüber, das
Wahrnehmen der eigenen Gefühle, das
Eingehen auf Gegenargumente führen zur
nachweisbaren Erweiterung der Moralkompetenz.
Alfred Heim
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Unter dem Titel „Wer Waffen sät, wird
Flüchtlinge ernten“ veranstalteten am
Mitte April die GEW Kreis Freiburg
und der DGB eine Vortrags- und Spendenveranstaltung. Die Eröffnung im
neuen Freiburger Gewerkschaftshaus
übernahm die Trommelgruppe „Terricafó“, ein Hilfsprojekt mit afrikanischen
Flüchtlingen.
Es folgte der hochinteressante Vortrag von Jürgen Grässlin, Deutschlands
bekanntestem Rüstungsgegner, mehrfachem Buchautor (vgl. b&w 3/2016) und
Preisträger, zuletzt des Grimmepreises.
Er brachte es gleich zu Beginn seines
Vortrages auf den Punkt: „In nahezu
jedem Krisen- und Kriegsgebiet dieser
Welt sterben täglich Menschen – auch
durch deutsche Waffen! 63 Prozent der
deutschen Waffenexporte sind eigentlich illegal. Entgegen der Ankündigung
von Bundeswirtschaftsminister Gabriel,
die deutschen Waffenexporte einzudämmen, steigen sie unvermindert an und
erreichen jährlich neue Höhen.“ Auch

Foto: Peter Fels

Freiburg

Viel Applaus erntete die Trommelgruppe „Terricafó“, ein Hilfsprojekt mit afrikanischen Flüchtlingen.

der sogenannte Islamische Staat profitiere vom deutschen Waffenhandel, „denn
die Waffen wandern und geraten nahezu immer auch in falsche Hände“, so
Grässlin weiter. Er legte dar, dass vom IS
deutsche Gewehre, Milan-Raketen und
Lenkflugkörper eingesetzt werden.
Anschließend diskutierten die 90 Gäste
sehr angeregt mit Jürgen Grässlin. Sie
spendeten zusammen mit GEW und

Kleinkunstabend der GEW Böblingen

Einfach so zum Spaß! Zum zweiten Mal
hat die GEW Böblingen zusammen mit
der Jungen GEW einen Kleinkunstabend
organisiert. Die Künstler/innen kamen
alle aus unserer Region und sind mehr
oder weniger mit der GEW verbunden.
Dieses Jahr waren es fast ausschließlich
Musiker/innen. Sie traten ohne Gage auf
und begeisterten die zahlreichen Besucher im „Mauerwerk“ in Herrenberg mit
einer großen Bandbreite ihres Könnens
und musikalischer Stile. Vom GEWChor, Irisch Folk, Balladen, A-Capella38

Thomas Steinebrunner und Peter Fels

Esslingen/ Nürtingen

Foto: Gerhard Winter

Böblingen

DGB 860 Euro an die Kinderhilfsorganisation „ZAROK e.V.“ und das vom DGB
initiierte Hilfsprojekt: „Gewerkschaften
helfen e.V.“
Weitere Informationen zu den Organisationen:
www.zarok.de, www.gewerkschaften-helfen.de, www.juergengraesslin.com. Fotos
finden Sie auf www.gew-fr.de.

Gesang und Jazz-Standarts bis zu fetzigem Rock war alles dabei. Alex Willrich
führte launisch und gekonnt durch den
Abend, und so sind fünf Stunden im Nu
verflogen. Statt eines Eintritts stand ein
Spendenkässle für unser Partnerprojekt
bereit, eine Sozialklinik in Kalamata, die
kostenlos all diejenigen behandelt, die
aufgrund der politischen Entwicklung
in Griechenland aus der Krankenversicherung geflogen sind. Es kamen stolze
350 Euro zusammen.

Anfang April fand die diesjährige Vertrauensleuteschulung für den Kreis Esslingen/ Nürtingen im Löchnerhaus statt.
Es war wieder eine sehr gute Schulung,
die uns für die tägliche Vertrauensleutearbeit an den Schulen gestärkt hat. Erfreulich war auch, dass neben bekannten auch
neue und junge Kolleginnen und Kollegen
dabei waren.
In diesen drei Tagen wurden typische Probleme aus dem Schulalltag bearbeitet und
bildungspolitische
Herausforderungen
der verschiedenen Schularten besprochen.
David Warneck referierte über die Bedeutung von Konferenzen und Barbara Hauser informierte über zentrale Ergebnisse
der ersten COPSOQ-Auswertung und
die Konsequenzen für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Mit Doro Moritz diskutierten wir kurz nach der Landtagswahl
über die aktuellen Entwicklungen in der
Bildungspolitik.
Katja Ehrle

Gerhard Winter
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Unseren Toten zum Gedächtnis
Andrea Bauer
Realschullehrerin
* 16.03.1963 Backnang
† 12.01.2016 Allmersbach im Tal
Eva-Renate Conzelmann
Oberlehrerin a. D.
* 28.09.1933 Sagan
(Polen)
† 27.03.2016
Emil Groß, Rektor a. D.
* 05.03.1938 Heidelberg
† 25.03.2016 Gengenbach
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Bernd Heiß
Realschullehrer
* 07.10.1951 Mosbach
† 27.02.2016 Mosbach

Herbert Weber
Studienrat a. D.
* 10.05.1950
† 21.03.2016

Otto Riek
Rektor a. D.
* 24.02.1926 Göppingen
† 13.03.2016 in Schwendi

Ian Stephen Wright
Gymnasiallehrer
* 03.09.1954 Leeds /
England
† 06.03.2016 Freiburg

Petra Schwabenthan
Gymnasialllehrerin
* 11.04.1957 Stuttgart
† 24.03.2016 Kassel
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Der Ortsverein Ravensburg im Löchnerhaus

Die Vertrauensleute des OV Ravensburg
trafen sich von 11.-12.März im Löchnerhaus zur diesjährigen Vertrauensleuteschulung. Themen waren „Inklusion“

und das Programm „10plus-Motiviert
und gesund bleiben im Lehrerberuf “.

GEW-Landesverband Baden-Württemberg
Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart,
Telefon 0711 21030-0, Fax -45,
Mitgliederverwaltung: -32, -33, -37, -Mail: info@gew-bw.de,
www.gew-bw.de

Birgit Faigle

Südbaden

Foto: Klaus Willmann

Nach über 26 Jahren sagte die „gute
Seele“ der Geschäftsstelle der GEW Südbaden adieu. Adelheid Schuler sorgte
während dieser Zeit für klare Verhältnisse im Büro in der Wölflinstraße 11 in
Freiburg und unterstützte die Mitarbeiterinnen bei der täglichen Arbeit, sei es
mit Reinigung, Posterledigung oder Ver-
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sandaktionen. Dafür bedankten sich Uta
Adam als Bezirksvorsitzende (rechts)
und Heike Zirpner für das Sekretariat
(links) zur Freude Adelheid Schulers.
Klaus Willmann
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Titelthema, Titelblatt
„Ich habe Vorurteile“
„Achtsam und vorurteilsfrei begegnen“ steht
auf der neuen b&w zum Schwerpunktthema
„Geflüchtete Kinder in Kitas und Schulen“. Bei
diesem Titel ergreift mich Unbehagen, das
sich immer mehr ausbreitet.
Vorurteilsfrei! Zum einen finde ich, dass Vorwürfe, Scham und Schuldgefühle nicht nur
keine Lust machen auf Begegnungen und
Engagement, sie sind auch die falschen
Motoren für ein den Geflüchteten zugewandtes Verhalten. Und zum andren: Ich habe Vorurteile!
Aber ich lasse mir doch nicht von meinen Vorurteilen auf der Nase herumtanzen!
Mechtild Spaett
S. 18 „Achtsam und vorurteilsfrei
begegnen“
Achtsam sein ist eine Frage der
Organisation
An Problem- und Konfliktfällen in Kindertageseinrichtungen sind Organisationen, ihre
Strukturen und Arbeitsabläufe nicht gänzlich
unbeteiligt. Heike Herrmann stellt zu Recht in
ihrem Beitrag fest, dass eine wertschätzende und kultursensible Haltung von zentraler
Bedeutung ist für die außerschulische Erziehung und Bildung mit Kindern aus anderen
Kulturkreisen und es dafür gute Rahmenbedingungen braucht. Sie verkennt, welchen
Einfluss die Organisation des Arbeitsumfeldes selbst spielt.
Selbstverständlich kann es in Kindertageseinrichtungen hervorragend laufen. Dann
reden wir von Partizipation, Demokratieerziehung und auch von Vielfalt und Inklusion,
also dem gemeinsamen Erziehen und Lernen von Kindern unterschiedlicher Herkunft
sowie zwischen Kindern mit und ohne geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung; gewiss alles wichtige Überlegungen
und Anliegen.
Die zweite Realität, mit der wir in Kitas konfrontiert sind, zeigt stresserfüllte Arbeitsallta-
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ge mit strukturellen Defiziten von ungünstigen Personalschlüsseln und befristeten
Arbeitsverträgen, die zu gesundheitlichen
Einschränkungen führen; ein Teufelskreis, der
nach einer Vielzahl von Studien häufig auftritt und schon lange bekannt ist. Man kann
das so machen, sollte aber wissen, worauf
derlei hinauslaufen dürfte.
In beiden Fällen verliert die Betrachtung frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung
freilich sofort ihre Substanz, wenn sie unter
Ausschluss der entscheidenden Komponente – der organisationalen Zusammenhänge
– gedacht wird. Ob und inwiefern Konflikte
zwischen und mit Kindern überwunden werden, ob man an ihnen resigniert oder lernt
und gestärkt heraus geht, hängt maßgeblich davon ab, ob und wie das gemeinsame
Arbeitsumfeld organisiert ist. Also wie das
Team zusammenarbeitet und mit Problemen
und Konflikten umgeht bzw. umgehen kann.
Ein Problem zu erarbeiten, braucht ausreichend geschützte Lern- und Erfahrungsräume. Das heißt auch, wer Kindertageseinrichtungen verwaltet, sollte sich vorab Gedanken
über die organisationale Ausgestaltung auf
institutioneller und individueller Ebene
gemacht haben:
• Wie kann die Zusammenarbeit im Team und
mit der Einrichtungsleitung verbessert werden?
• Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen den strukturellen Rahmenbedingungen und dem Gesundheitszustand des Personals?
• Wie können kommunikative und partizipative Prozesse geschaffen werden?
• Wie können herrschafts- bzw. angstfreie
Räume zur offenen und konfliktfreien Kommunikation entstehen?
Diese Symbiose zwischen Organisation und
Erziehungs- und Bildungsauftrag muss gesehen, evaluiert und falsifiziert werden. Die
Unstimmigkeit zwischen den erklärten Zielen und der Realität, in der heute nicht selten
Organisationen die Lernfähigkeit von Kindertageseinrichtungen blockieren, wird zu selten erwähnt.
Eine stetig steigende und sich verändernde
Aufgabenüberfrachtung (Integration, Inklusion, Professionalität und Kooperation etc.)
kann einem auch um die Ohren fliegen, wenn
man kein agiles Vorgehensmodell hat, wie es
praktisch umzusetzen und gelingen kann.
Wie Bildungs- und Erziehungsinstitutionen
ihre organisationale Verantwortung übernehmen, äußert sich am Zustand ihrer eigenen Organisationsform. So ist der Zusammenhang zwischen chaotischen Zuständen

und gewünschter Ordnung im Sinne von
Lern- und Arbeits- und Erfahrungsmotivation eine gewisse Erklärung dafür, wie Einrichtungen tatsächlich funktionieren. Und daran
wird kein weiteres Essay über Vielfalt oder
Inklusion etwas ändern.
Jan-Philipp Küppers

Buchtipp
Frühstück mit der Drohne. Ein Tagebuch
aus Gaza
„Gehen wir nach dem Ramadan wieder zur
Schule?“, fragt Na’im, der Sohn Abu Saifs,
am vierzehnten Kriegstag seinen Vater. „Der
Krieg wird ganz bald aufhören“, ist die Antwort. Aber der Krieg dauerte noch 37 Tage.
Während des letzten Gazakriegs (6. Juli – 26.
August 2014) notiert Atef Abu Saif, Journalist,
Schriftsteller und Vater von fünf Kindern, Tag
für Tag seine Erfahrungen, Gespräche und
Gedanken. Er schildert die Angriffe Israels
aus der Luft, vom Meer her und vom Land. Er
stellt Zerstörung, Angst, Tod und Trauer dar.
Er weist auf den Notstand hin, der wegen der
geschlossenen Checkpoints in den Krankenhäusern und in den Familien herrscht. Aber
auch die eindrucksvolle Hilfsbereitschaft der
Menschen schildert er und das bunte Leben,
das während der Feuerpausen auf Gazas Straßen und Märkten herrscht.
Ohne Hass, voller Menschlichkeit, anschaulich und sprachlich gekonnt, berichtet der
Autor, wie die Menschen im Freiluftgefängnis Gazastreifen ihren dritten, schlimmsten
Bombenkrieg durchleben. Unüberhörbar ist
dabei sein Appell an den Leser, sich dafür
einzusetzen, dass auch die Gazaner Rechte
erhalten, auf die wir alle Anspruch haben: das
Recht auf Frieden und das Recht auf Freiheit.
– Als Begleitmaterial zum Thema NahostKonflikt stellt das Buch eine wichtige Informations- und Diskussionsgrundlage für den
Unterricht in Sekundarstufe II dar.
Agnes Bennhold
Atef Abu Saif: Frühstück mit
der Drohne. Unionsverlag
ISBN 978-3-293-00492-4
Das Buch wurde auch von der
ARD-Sendung „titel, thesen,
temperamente“ empfohlen.
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Buchtipp
Peter Zolling
Deutsche Geschichte von 1848 bis zur
Gegenwart – Macht in der Mitte Europas
Als Schüler habe ich Geschichte als Faktenund Jahreszahlen-Fach und somit zerstückelt
erlebt. Mit dem Buch „Deutsche Geschichte“
von Manfred Mai erhielt ich als Erwachsener
erstmals einen Überblick über sie. Heute kann
ich dank der Lektüre des Buches von Peter
Zolling davon sprechen, auch ein vertieftes
Verständnis der deutschen Geschichte vermittelt bekommen zu haben.
Zolling erzählt Geschichte nicht Epoche für
Epoche, sondern stellt seine Ausführungen
unter ein übergreifendes Thema. Mitte des 19.
Jahrhunderts ging es erstmals um den Traum
eines Deutschlands in Einheit und Freiheit.
Dieser ging aber erst mit dem Fall der Mauer
1989 in Erfüllung. Zolling beginnt daher mit
1848 und schlägt einen großen Bogen bis zu
1989/90. Auch bei letzterem Datum beginnt
der Historiker einen neuen, noch nicht voll-

endeten Bogen zu schlagen; nämlich den von
der äußeren Einheit zu einer notwendig werdenden inneren Einheit. Leider wird das aktuell durch rechtsradikale Bewegungen heftigen
Erschütterungen ausgesetzt.
Zolling erklärt übrigens nicht nur Geschichte,
sondern fordert die Leser/innen mit eingestreuten Fragen immer wieder dazu auf, selber
zu reflektieren. Diese Fragen stellt der Autor
häufig am Ende von Kapiteln oder Abschnitten
und provoziert auf diese Weise, die folgenden
Ausführungen gedanklich zu antizipieren.
Auch bei diesen Fragestellungen verlässt
Zolling seine rote Linie nicht, sondern kommt
immer wieder auf die Ausgangsfrage der Einheit zurück.
Der Geschichtslehrer hat im Übrigen auch eine
kluge Bildauswahl getroffen. So stellt er seinen
Ausführungen immer wieder Illustrationen zur
Seite, die die Inhalte auf den Punkt bringen.
Eine ähnliche Funktion haben die Zitate. So
wird zum Beispiel mit Hitlers „Rassentuberkulose“ mit einem einzigen Wort deutlich, welche Sicht er auf die Juden und das Judentum
hatte. Ein weiteres Zitat ist die Aussage von
Goebbels „Nun wird die rote Pest mit Stumpf
und Stiel ausgerottet“, bei der es um die Sozi-

w w w . d e b e k a . d e

Versichern und Bausparen

aldemokraten und die Kommunisten geht.
Und wie Hitler den Krieg einstufte und welche „pädagogischen Ideale“ er damit verband,
kommt pointiert in der Aussage „Der Krieg ist
die beste Erziehung für die deutsche Jugend“
zum Ausdruck.
In der Jetzt-Zeit angelangt, wird Zollings Buch
der deutschen Geschichte zum politischen
Buch. Gute Politik, so schreibt er den Politikmachern ins Stammbuch, bestehe aus Bewahrung dessen, was sich bewährt habe, und aus
Gestaltung, die sich zur Aufgabe machen müsse, politisch Ungewolltes zu verhindern.
Die Leser/innen entlässt Zolling auch nicht aus
der Verantwortung. Wir sollten, so seine Forderung, nicht nur Antworten und Lösungen auf
politische Fragen von Politikern erwarten, sondern es sei auch Aufgabe eines jeden Bürgers,
bei sich selbst zu beginnen und bei der Gestaltung unserer Demokratie mitzuwirken.
Theo Kaufmann
Peter Zolling
Deutsche Geschichte von 1848
bis zur Gegenwart – Macht in
der Mitte Europas
Hanser Verlag 2015
ISBN 978-3-446-24938-7

Traditioneller Partner des öffentlichen Dienstes
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Landesgeschäftsstellen in
Baden-Württemberg
Stadtpalais am Friedrichsbau
Kaiser-Joseph-Straße 272
79098 Freiburg
Telefon (07 61) 3 86 54 - 0
Augustaanlage 22-24
68165 Mannheim
Telefon (06 21) 17 02 78 - 0

Chancenorientierte Privatrente

Rotebühlstraße 81
70178 Stuttgart
Telefon (07 11) 6 19 69 - 0

Garantie und Renditechancen
Innovative Produkte für Ihre Altersvorsorge.
Informieren Sie sich jetzt.
anders als andere
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Termine
Kreise und Ortsverbände
Konstanz
> 01.06.2016, 18 Uhr
Kreisvorstandssitzung
Ort: Gasthaus GEMS (Kreuz) in
Singen. Näheres siehe Homepage des Kreisverbands
Konstanz. bawue-gew.de
Nordschwarzwald
> 01.06.2016, 14.30 Uhr
Datenschutz an Schulen, mit
David Warneck
Ort: Schulzentrum Pfalzgrafenweiler, H 7, Burgstraße 31, Pfalzgrafenweiler. Ansprechperson:
Sarah Schatz, Tel.: 07445 858090
> 24.06.2016
Nachmittagsseminar für „Junge
Kolleginnen und Kollegen“
Ort: Untere Kapfenhardter Mühle, Unterreichenbach
Ansprechperson: Philipp Lochmüller, Tel.: 07452 6053646
Böblingen
> 06.06. – 07.07.2016
Ausstellung im Kreismedienzentrum Böblingen: „Vergessene
Geschichte“ – Berufsverbote
und politische Verfolgung in
der Bundesrepublik Deutschland. Ende der 1960er-Jahre
stellten sich westdeutsche Politikerinnen und Politiker die Frage, wie die Massenproteste an
Universitäten und in Betrieben
eingedämmt werden könnten.
Besonders fürchteten die staatlichen Organe, dass eine neue
linke Studentengeneration in
staatliche Strukturen einsickern
und diese von innen verändern
könnte. Eine 1971 eingesetzte
Bund-Länder-Arbeitsgruppe
diskutierte Möglichkeiten, linke
Kritiker aus dem öffentlichen
Dienst fernzuhalten. Die zu
ergreifenden Maßnahmen
sollten einschüchtern und
abschrecken.
Auf Grundlage dieser Vorarbeiten verabschiedete die Konferenz der Ministerpräsidenten
der Länder unter Vorsitz des
Bundeskanzlers Willy Brandt
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(SPD) am 28. Januar 1972 den so
genannten Radikalenerlass.
Auf 18 Schautafeln wird exemplarisch dokumentiert, wie seit
der Weimarer Verfassung bis
heute politische Verfolgung
stattfindet.
Freiburg
> 03/04.06.2016
Klausurtagung Kreis Freiburg –
Junge GEW.
Ort: Haus Wiesneck, Buchenbach
> 08.06.2016, 19 Uhr
Veranstaltungsreihe Flüchtlinge
Belastete Flüchtlingskinder.
Referent: Hanno Dietrich
(Schulpsychologe), Leitung:
Claudia Meissner.
Ort: Pizzeria Melissa, (Schönbergblick)
> 16.06.2016, 18 Uhr
Veranstaltungsreihe Flüchtlinge
Rechtsradikalismus
Referentin: Janna Kluge
Leitung: Claudia Meissner und
Susanne Burke
Veranstaltung gemeinsam mit
dem DGB, Neues DGB-Haus
> 25.06.2016, ganztägig
Qualifizierungsangebot für Lehrende: Besuch im KZ Struthof
Ein Angebot des DGB
> 11.07.2016, 18.30 Uhr
Kreisvorstandssitzung GEW
Geschäftsstelle

Krankenhaus für Neurologie, Psychiatrie,
Innere Medizin und Psychosomatik

Depressionen
Schmerzstörungen
Ängste
Posttraumatische
Belastungsstörungen

> 14. Juli, 18 Uhr
Zum ersten Mal Klassenlehrer/
in für GS, SBBZ, WRS, RS, Gym
K. Schildt (GS), A. Langbein und
T. Steuer (Sek.I) Wentzinger
Realschule Freiburg

Schwarzes Brett
Courage-Netzwerk
> 01.06.2016, 13 Uhr bis
03.06.2016, 14 Uhr.
Bundesfachtagung „Umbrüche,
Entwicklungen, Perspektiven“.
Tagungsort ist das Jugendkulturzentrum Pumpe in Berlin.
Anmeldung unter: www.
schule-ohne-rassismus.org/
fileadmin/Benutzerordner/
Rundbriefe/Rundbriefe_der_
BK/Infopost/AnmeldebogenFachtag-2016__Endfassung.pdf

Forum Bibliothekspädagogik
> 1. + 2. Juli 2016
Das Forum Bibliothekspädagogik: „Mehr mit Medien machen“,
findet in Stuttgart statt und ist
ein Gemeinschaftsprojekt der
Stadtbibliothek Stuttgart, des
BIB und der bibliothekswissenschaftlichen Studiengänge;
Das deutschlandweite Forum
wendet sich an Kolleg/innen
des gesamten Bildungsbereichs. Die 2-tägige Fachtagung
(Fr., 01.07.16 Stadtbibliothek +
Sa., 02.07.16 Hochschule der
Medien) bietet zur Fortbildung
Vorträge, Workshops und
fachlichen Austausch rund um
das Thema Lernen mit Medien.
Dabei werden auch Praxisprojekte und innovative Konzepte,
unter anderem aus der Kooperation von Schule und Bibliothek, vorgestellt.
Anmeldung bis spätestens
31.05.2016 unter: www.bib-info.
de/aus-fortbildung/fortbildung/

Das Abendgymnasium Stuttgart,
staatlich anerkannte Ersatzschule in
der Trägerschaft der volkshochschule stuttgart, ist mit z. Zt. ca. 450
Schüler/innen das größte Abendgymnasium in Baden-Württemberg
und eines der größten allgemeinbildenden Gymnasien in Stuttgart.
Seit Herbst 2014 hat es seine Räume in der Alexander-FlemingSchule, dem modernsten Schulzentrum der Landeshauptstadt Stuttgart.
Zum neuen Schuljahr 2016/17 suchen wir für die Sekundarstufe I und
/ oder II eine/n

Lehrer/in für Physik
(mind. 5 Deputatsstunden)

sowie eine/n
WIR HELFEN IHNEN WEITER

Lehrer/in für Mathematik

WENDELSTEIN KLINIK

(5 bis 17 Deputatsstunden)

0 75 74 - 845

Weitere Infos finden Sie auf unserer
Homepage:www.ag.vhs-stuttgart.de/

Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen
www.wendelsteinklinik.de

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus

ueber-uns/jobs-karriere-stellenangebote
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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!
Reisebeispiele für die Sommerferien 2016:
- Berlin am 01.08.-05.08.2016 ab € 399,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart
- Venedig am 02.08.-06.08.2016 ab € 499,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart
- Paris am 07.08.-10.08.2016 ab € 599,- p. P. im DZ inkl. Programm,
Frühstück und Bahnfahrt 2.Klasse ab/bis Stuttgart
- China am 10.08.-21.08.2016 ab € 2.099,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
- Kanadas Westen am 23.08.-04.09.2016 ab € 3.058 p. P. im DZ
inkl. Programm, Frühstück 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

Die Ecole Moser von Genf (Schweiz) sucht zum Schuljahr 20162017 Lehrer in Vollanstellung mit den Fächern

 Deutsch

für die

Sekundarstufe I

 Deutsch

für die

Sekundarstufe II

(Gymnasium) - Abschluss als Lehrer mit 2.
Staatsexamen

 Geographie und Geschichte
bilingual, Unterrichtssprache
Englisch für die Sekundarstufe II
(Gymnasium) - Abschluss als Lehrer mit 2.
Staatsexamen
Was wir Ihnen bieten
eine unbefristete Festanstellung
ein innovatives didaktisches Konzept
eine offene Arbeitsatmosphäre in einem engagierten,
internationalen Kollegium
ein modernes Schulgebäude mit einer sehr guten technischen
Ausstattung und Infrastruktur (Smartboards, i-Pads, usw.)

Klasse Reisen. Weltweit.
z. B. Krakau
6 Tage inkl. Prog.
Stadtführung inkl.
ab

152,– B

z. B. Prag
5 Tage inkl. Prog.
Stadtrundfahrt inkl.
ab

144,– B

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

z. B. Dublin
5 Tage inkl. Prog.
Stadtrundgang inkl.
ab

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann finden Sie weitere Informationen zur Schule unter
http://www.ecolemoser.ch
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte vorzugsweise per
E-Mail an: rh-emploi@ecolemoser.ch

199,– 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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