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Oben in der Gebärmutter geht es zu den beiden Eileitern. In einem
wartet die Eizelle. Links oder rechts? Der weibliche Körper hilft den
Samenzellen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt,
dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig
zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit
der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer.
Trotzdem biegen viele falsch ab.
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Icch bin ddie größte Zelle des Menschen! 100-mal größer
a eine männliche Samenzelle! Dabei bin ich nur so
als
ggroß wiee der Punkt, den ein spitzer Bleistift macht.
Kom
mmt ein Mädchen in die Pubertät, lagern in ihren
bbeiden
id Eierstöcken ungefähr 400.000 von uns. Wir warten auf einen großen Tag: Den Tag des Eisprungs. Dann
wird eine von uns größer, schlüpft aus dem Eierstock und
wird von einem der Eileiter vorsichtig aufgenommen. In
meinem Kern steckt alles, was eine Mutter ihrem Baby

Jetzt müssen die übrig gebliebenen Samenzellen den Schalter auf ihrem
Kopf aktivieren. Bei vielen ist der Schalter aber kaputt. Für sie ist die Reise
vorbei. Die anderen spüren plötzlich eine starke Gegenströmung.
Die entsteht durch Flimmerhärchen, mit denen der Eileiter die Eizelle
in die Gegenrichtung schiebt. Aber die Samenzellen sind nun
nicht mehr aufzuhalten. Denn da ist jetzt eine Kraft,
die sie anzieht wie ein Zauber. Aufgeregt folgen sie
einem Lockstoff, der von der Eizelle ausgeht.
Man sagt, er rieche wie
Maiglöckchen.
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Das Medienpaket enthält
•
•
•
•
•

die Geschichte » Dem Leben auf der Spur «
das Lexikon » Das kleine Körper ABC «
das Faltblatt » Das Baby im Bauch der Mutter «
das doppelseitige Plakat » Wenn Eizelle und Samenzelle sich treffen «
die Anschreiben für Lehr- und Fachkräfte sowie
für Eltern und Erziehungsberechtigte.

Bestellen Sie das Medienpaket kostenlos unter order@bzga.de oder
per Post bei der BZgA, 50819 Köln mit dieser Bestellnummer: 13160000
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Endlich am Ziel! Aber welche Samenzelle darf mit der Eizelle
verschmelzen? Die stärkste? Oder die schönste? Nein. Teamarbeit
ist gefragt. Alle zusammen versuchen, den Eingang zu finden.
Plötzlich tut sich irgendwo ein winziges Schlupfloch auf.
Und die Samenzelle, die gerade an dieser Stelle
ist, schlüpft hinein. Im nächsten Moment
wird der Eingang für alle anderen
geschlossen.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. Die
Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle.
beiden neuen Zellen sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
Zwei Zellen entstehen. Sie sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
sich weiter. Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt man
sich dabei immer weiter. Am zweiten Tag sind es vier Zellen, dann acht,
Embryo. Hat sich der Embryo in der Gebärmutter eingenistet, teilen sich
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Meistens verschließt ein Schleimklümpchen den Eingang zur Gebärmutter.
Es löst sich für ein paar Tage auf, wenn sich eine Eizelle auf die Reise
macht. Jetzt ist der Weg frei für die Samenzellen. Der Muttermund
hilft ihnen: Wie ein richtiger Mund saugt er die Samenflüssigkeit
in die Gebärmutter hinein. Hier ruhen sie sich erst mal
aus. Das aufgelöste Schleimklümpchen gibt ihnen
neue Energie, dann geht es weiter durch
die Gebärmutterhöhle.
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Machen Frau und Mann Sex, kann der Mann einen Samenerguss in der
Scheide der Frau haben. Dann machen sich viele Millionen Samenzellen
auf den Weg zur Eizelle. Warum so viele? Der weibliche Körper hat
Abwehrkräfte, um sich gegen alles zu schützen, das von draußen
kommt. Abwehrkräfte bekämpfen die Samenzellen genauso wie
Bakterien oder Viren. Das muss so sein, damit die Frau nicht
krank wird. Gleichzeitig will der weibliche Körper, dass
eine Eizelle befruchtet werden kann. Daher lässt
er immer ein paar Samenzellen zur
Eizelle durch.

Die Eizelle wächst in einem Bläschen, das mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Am Tag des Eisprungs schlüpft sie heraus und wird vom Eileiter
aufgenommen. Ab jetzt hat die Eizelle 12 bis 18 Stunden Zeit, eine
männliche Samenzelle zu treffen. Damit das besser klappt,
sendet sie einen Lockstoff aus. Selbst bewegen kann
sie sich nicht – winzige Härchen schieben
die Eizelle zur Gebärmutter.

vererbt. Das ist die Hälfte des Bauplans für einen neuen
Menschen. Die andere Hälfte steckt in der männlichen
Samenzelle. Damit ein Baby entstehen kann, muss ich
also eine Samenzelle treffen und mit ihr verschmelzen.
Das nennt man Befruchtung. Übrigens hat eine Frau in
ihrem Leben ungefähr 400-mal einen Eisprung. Daraus
entsteht nicht jedes Mal ein Baby. 399 Geschwister wären wirklich zu viel.
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Alles fügt sich
die Eizelle Richtung Gebärmutter. Trotzdem schwimmen
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die Samenzellen jetzt eifrig zur Eizelle hin. Denn da ist
plötzlich eine Kraft, die sie wie ein Zauber anzieht.
Sie folgen dem Lockstoff der Eizelle. Von
diesem Lockstoff sagt man, er rieche
wie Maiglöckchen.

Wenn Du diese Klappe öffnest, bist du auf der richtigen Spur zum Medienpaket.
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Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlich wächst du schneller. Hüfte
und Po werden meist runder. Schamhaare und Achselhaare wachsen.
Auch die Brüste formen sich. Nicht nur dein Körper verändert sich, auch
deine Gefühle tun es.
Irgendwann wächst die erste Eizelle in deinen Eierstöcken. Das
Schleimklümpchen, das deinen Muttermund bisher verschlossen hat,
wird zum ersten Mal flüssig. Ein wenig durchsichtige Flüssigkeit kommt
aus deiner Scheide: der Weißfluss. Einige Monate später wirst du deine
erste Menstruation haben.

Was passiert da genau? Die Eizelle schlüpft aus dem Eierstock und wird
vom Eileiter aufgenommen. Kleine Härchen im Eileiter schieben sie in
Richtung Gebärmutter. Dort baut sich eine dünne Schicht aus Blut auf.
Wird die Eizelle im Eileiter von einer Samenzelle befruchtet, kann sie
sich in der Gebärmutter einnisten und zum Baby heranwachsen. Wird
die Eizelle nicht befruchtet, löst sie sich auf. Die dünne Schicht aus Blut
wird nicht mehr gebraucht und kommt langsam aus der Scheide raus.
Das ist die Menstruation. Ein paar Wochen später beginnt das Ganze
wieder von vorn.
Bei der Menstruation kommt über ein paar Tage verteilt etwa
50–80 Milliliter Blut aus der Scheide. Es wird mit Binden oder Tampons
aufgefangen.
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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende der GEW
Baden-Württemberg

Sommerpause – kürzer als
gedacht, aber erfolgreich!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
die Sommerpause ist vorbei. Ich hoffe, Sie
konnten die schönen Sommertage so genießen wie ich es an der Ostsee getan habe. Die
Sommerwochen waren aber auch mit politischen Gesprächen und Öffentlichkeitsarbeit
gefüllt. Denn es hat sich einiges getan.
Das zweite Geheimpapier der grün-schwarzen Landesregierung kam an die Öffentlichkeit. Der Haushalt soll auf Kosten der Landesbeschäftigten saniert werden. Dafür sind
die Streichung von 5.000 Stellen und Einsparungen bei Besoldung und Pensionen vorgesehen. Das ist ein Affront, das ist bildungspolitisch falsch und dagegen wird die GEW den
Widerstand organisieren. Eine positive Nachricht war die klare Position von Kultusministerin Eisenmann gegen Stellenstreichungen.
Dass die GEW die Sparpläne ablehnt, haben
wir in Gesprächen u.a. mit dem bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, dem
Fraktionsvorsitzenden der Grünen und der
Kultusministerin deutlich gemacht. Die klare
Ablehnung der Zertifizierung von Kitas und
des Kinderbildungspasses waren ebenso auf
der Tagesordnung wie die Forderung nach
systematischer und wirksamer Unterstützung
der Lehrkräfte bei den veränderten Aufgaben und die Stellenbesetzungssperre bei den
Schulpsycholog/innen.
Viel Arbeit macht uns die unendliche
Geschichte um die Weiterqualifizierungen
der Hauptschullehrkräfte und deren Aufstieg
nach A13. Es war eindrucksvoll, dass nach
der Aufforderung der GEW innerhalb von drei
Schultagen mehr als 150 Resolutionen aus
Schulen eingingen, die wir am 20. Juli Kultusministerin Eisenmann überreichen konnten.
Trotz der dann erfolgten schriftlichen Zusage
von Kultusministerin und Ministerpräsident,
dass die Fortbildung im Herbst beginnt, stand
die Umsetzung wieder auf der Kippe. Nach
der Pressekonferenz der GEW am 7. Septem-
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ber sagte das Kultusministerium schließlich
den Beginn für November zu. Das ist eine
gute Nachricht und ein Erfolg. Es ist allerdings
ein kleiner Schritt: Nur die Qualifizierung der
Hauptschullehrkräfte an Realschulen soll
starten, weil sie aufgrund eines Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts einen Rechtsanspruch haben. Die Hauptschullehrkräfte an
den Gemeinschaftsschulen, an den SBBZ, an
den Haupt- und Werkrealschulen wissen weiterhin nicht, wann sie mit der Weiterqualifizierung starten können.
Dazu kommt: Im ersten Geheimpapier der
grün-schwarzen Landesregierung sind in dieser Wahlperiode 40 Millionen für die Weiterqualifizierung vorgesehen. Für die Beförderung
nach A13 ist aber kein einziger Euro eingeplant.
Ich habe gegenüber Kultusministerin Eisenmann deutlich gemacht, dass ohne eine entsprechende Zusage niemandem die Qualifizierung zuzumuten ist. Ich frage mich, was die
Landesregierung den Hauptschullehrkräften
noch zumuten will. Ihr Unmut ist groß. Manche
Betroffene beschweren sich bei der GEW. Dank
der GEW steht das Thema auf der Agenda und
kommt vorwärts. Jetzt müssen die Lehrkräfte ihren Ärger bei den Landtagsabgeordneten
ihres Wahlkreises abladen. Das sollten alle tun,
die nach A13 befördert werden wollen.
Die GEW wird im Herbst im Rahmen der bundesweiten Initiative „Bildung. Weiter denken!“
gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige
Arbeit einfordern. Das betrifft nicht nur die
Hauptschullehrkräfte. Da geht es auch um
eine bessere Bezahlung der Grundschullehrkräfte, der Fachlehrer/innen und Technischen
Lehrer/innen und der Tarifbeschäftigten.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

GE W IM GESPR ÄCH

Austausch mit Südwestmetall

Foto: Arbeitgeberverband Südwestmetall

Ende Juli trafen sich GEW und Südwestmetall zu einem Gedankenaustausch,
der regelmäßig stattfindet. Zentrale
Themen waren der Koalitionsvertrag
der neuen Landesregierung, die Weiterentwicklung der Gemeinschaftsschule
und der Realschule, die Veränderungen in der Beruflichen Bildung. Weitere Themen waren die Digitalisierung
im Bildungsbereich und die Integration
Geflüchteter in die berufliche Ausbildung und den Arbeitsmarkt.
Michael Futterer
Von links: Johannes Krumme (Südwestmetall), Erich Liesecke, Michael Futterer, Magdalena Wille (alle
GEW), Matthias Toepfer (Südwestmetall), Doro Moritz (GEW), Stefan Küpper und Thorsten Würth
(beide Südwestmetall)

HAUPT SCHULLEHRKR ÄFTE

Foto: Ulrike Bär

Endlose Geschichte mit der Aufstiegsqualifizierung

GEW-Chefin Doro Moritz überreicht Kultusministerin Susanne Eisenmann die Protestschreiben der
Hauptschullehrkräfte.

Die GEW hat am 20. Juli Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) rund
150 Protestschreiben von Haupt- und
Werkrealschulen überreicht. Darin wird
eine zuverlässige Aufstiegsqualifizierung
gefordert.
Der GEW-Protest war nötig, weil die
Mittel zur Qualifizierung nicht im
Nachtragshaushalt bereitgestellt wurden, obwohl Ministerpräsident Winfried
Kretschmann den Start für das neue
Schuljahr 2016/17 auf der GEW-Landesdelegiertenversammlung im März 2016
6

zugesagt hatte. Noch im Juni kündigte
Kultusministerin Eisenmann auf dem
GEW-Schulleitungskongress die Mittel
für den Nachtragshaushalt an.
Etwa 2.500 Hauptschullehrkräfte arbeiten
bereits an Gemeinschafts-, Realschulen
und Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren. Ein großer Teil hat
auch nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts einen Anspruch
auf Qualifizierungsangebote. „Die Landesregierung ist nicht nur politisch verpflichtet, endlich zu handeln. Wenn sie

meint, dieses Thema aussitzen zu können,
werden die gut organisierten Lehrkräfte
mit Hilfe der GEW ihre Interessen auch
vor Gericht durchsetzen. Es muss endlich Schluss damit sein, dass Hauptschullehrkräfte die am schlechtesten bezahlten in der Sekundarstufe I sind und von
der Politik ignoriert werden“, sagte Doro
Moritz.
Die GEW setzt sich zudem dafür ein, dass
auch wie bereits 2008 unter CDU-Kultusminister Helmut Rau die Möglichkeit zum
Aufstieg in die Gehaltsgruppe A13 ohne
Qualifizierungspflicht geschaffen wird.
Damals wurden 20 Prozent der Hauptschullehrkräfte befördert. Die jetzt geplante Qualifizierung kommt für die vielen
Lehrkräfte, die in den nächsten Jahren in
den Ruhestand gehen, zu spät. „Es kann
nicht sein, dass ausgerechnet die Pädagog/
innen benachteiligt werden, die jahrzehntelang den schweren Karren Hauptschule
gezogen haben“, mahnte Moritz.
Die Schreiben der Lehrkräfte und weitere Proteste der GEW haben gewirkt. Der
Ministerpräsident und die Kultusministerin haben im Juli schriftlich zugesagt, dass
die Qualifizierungen mit Mitteln des Kultusministeriums noch im Herbst beginnen
sollen.
b&w
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Foto: Hans Dörr

Viel Verständnis für Anliegen der Schulleitungen

Von links: Thomas Hartmann, parlamentarischer Berater CDU-Fraktion; Manfred Haffa;
Doro Moritz; Frank Orthen; Karl-Wilhelm Röhm, MdL CDU; Hans Dörr; Florian Leopold

Anfang August trafen sich Mitglieder
des Landespersonengruppenausschusses „Schulleitung“ und die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz mit dem

bildungspolitischen Sprecher der CDU,
Karl-Wilhelm Röhm, zu einem Gespräch
über Schulleitungsfragen. Auf der Agenda standen unter anderem folgende The-

men: Schulleitungen entlasten – Fragen
zur Koalitionsvereinbarung, Erhöhung
der Leitungszeit, materielle Ausstattung
der Schulsekretariate und Schulverwaltungsassistenz, Unterrichtsversorgung
2016/2017, Ressourcen Abwesenheitsvertretung und Aufstieg für Lehrkräfte
der WRS.
Bei dem etwa zweistündigen Austausch
in freundlich-konstruktiver Atmosphäre
zeigte Röhm als ehemaliger Schulleiter
eines Gymnasiums sehr viel Verständnis für die Positionen und Forderungen
der GEW. Besonders zur Entlastung der
Schulleitungen an Grund- und Realschulen müsse dringend etwas unternommen werden. Die GEW-Vertreter/
innen mahnten an, dass auch die Schulleitungen der anderen Schularten entlastet werden müssten.
Hans Dörr

ONLINE-FORTBILDUNG

Fortbildungsergänzung zu den Leitperspektiven 2016

Mit einem Online-Angebot des Kultusministeriums, mit sogenannten MOOCs,
können sich Lehrkräfte mit den Leitperspektiven des Bildungsplans 2016 auseinandersetzen. MOOC steht für Massive
Open Online Course. Dabei handelt es
sich um eine offene Form der OnlineWeiterbildung. Beliebig viele Teilnehmer/
innen (Massive) können ohne Zugangsbeschränkung (Open) im Internet
(Online) Aufgaben zu einem vorstrukturierten Thema (Course) bearbeiten.
Diese Online-Veranstaltungen wurden
an Universitäten in Kanada und den USA
entwickelt. Mittlerweile bieten auch viele
deutsche Universitäten MOOCs an.
Bei MOOCs finden sich in der Regel
Videos zu einem bestimmten Thema.
Zu diesen Inhalten werden Aufgaben
bildung & wissenschaft 09 / 2016

gestellt. Das Wissen soll schließlich
durch den Austausch in digitalen Foren
vernetzt und vertieft werden. Das Kultusministerium (KM) wollte 2015 mit
einem Pilotprojekt prüfen, ob sich diese
Form der Online-Weiterbildung auch
als Ergänzung für die Lehrerfortbildung
eignet. Dazu wurde gemeinsam mit
dem Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) ein MOOC zum Thema „Einsatz
mobiler Endgeräte im Unterricht“ entwickelt. Insgesamt nahmen in BadenWürttemberg etwa 2.000 Lehrkräfte an
dem Kurs teil. Etwa 500 Personen haben
an der Abschlussbefragung teilgenommen. Über 80 Prozent waren mit dem
Angebot zufrieden und drei Viertel der
Befragten wünschten sich weitere Angebote in diesem Format.
Nun hat das KM zusammen mit dem
KIT MOOCs zu den Leitperspektiven des Bildungsplans 2016 entwickelt
(www.leitperspektiven-bw.de). Bis zu
den Herbstferien 2016 können die Teilnehmer/innen Kurse zu den drei themenspezifischen und den drei allgemeinen Leitperspektiven bearbeiten.

Die Kurse sind immer gleich aufgebaut:
Nach einer Einführung gibt es vertiefende, relativ professionelle Videobeiträge und so genannte Erklärvideos. Zum
Abschluss können die gelernten Inhalte
mit einem Quiz überprüft werden. Jeder
Kurs dauert etwa eine Stunde. Darüber
hinaus werden weiterführende Links
angeboten und die Teilnehmer/innen
können sich über das Thema in einem
Forum austauschen. Am Ende kann eine
Teilnahmebescheinigung heruntergeladen werden.
Die MOOCs sind gut geeignet, um sich
über die Leitperspektiven zu informieren. Die Kurse können flexibel in einem
selbst gewählten Zeitfenster an jedem
Gerät mit Internetzugang absolviert
werden. Wichtig ist, dass es sich bei den
MOOCs um eine freiwillige Ergänzung
zu den Präsenzfortbildungen handelt.
Für die GEW ist klar, dass solche OnlineAngebote nicht dazu führen dürfen, dass
Veranstaltungen der Lehrerfortbildung
eingeschränkt werden.
David Warneck
HPR GHWRGS
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Foto: GEW-BW

Austausch mit Kultusministerin Eisenmann

Von links: Dr. Stefan Reip (Kultusministerium), Michael Futterer, Doro Moritz, Kultusministerin
Susanne Eisenmann, Petra Kilian, Heike Pommerening

In den Sommerferien trafen sich die
GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz
und die stellvertretenden Vorsitzenden
Michael Futterer, Petra Kilian und Heike
Pommerening zu einem Meinungsaus-

tausch mit Kultusministerin Susanne
Eisenmann. Themen im Bereich der
frühkindlichen Bildung waren unter
anderem der geplante Kinderbildungspass und die Überlegungen zur Zertifi-

zierung von Kitas. Die Kultusministerin
äußerte Verständnis für die massive Kritik an diesen Vorhaben der Landesregierung.
Für den Schulbereich machten die GEWVertreter/innen deutlich, dass es in dieser Wahlperiode keinen Spielraum für
Stellenstreichungen gibt. Sie begrüßten
ausdrücklich, dass Eisenmann sich für
den Erhalt der Stellen einsetzt. Gleichzeitig machte die Ministerin deutlich,
dass sie Verschlechterungen für Gruppen von Lehrkräften nicht ausschließt.
Weitere Themen des Gesprächs waren
die berufliche Bildung und die Unterstützung der allgemeinbildenden Schulen bei der Qualitätsentwicklung.
b&w

Glosse: 50 Shades of Beziehungsarbeit
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Fortbildungskatalog des Staatlichen
Schulamtes. „Beziehungsarbeit kann
man lernen“ hieß die Veranstaltung. Ich
dachte sofort an Claudia Nolte. Aber

Foto: iStock

Neulich saßen drei junge Kolleginnen im
Lehrerzimmer zusammen. Sie redeten
über „50 Shades of Grey“. Ich bin sehr
unauffällig, darum dachten sie wahrscheinlich, sie seien alleine. „So schlimm
ist das gar nicht“, sagte die Langhaarige. Die anderen nickten eifrig. „Schlimm
ist nur, dass diese Bücher ein völlig unrealistisches Bild einer Beziehung zeigen“,
sagte sie ernst. „Diese Bücher reden ihren
Leserinnen ein, sie könnten IHN ändern,
und das ist totaler Quatsch!“ Auf ihren
Gesichtern waren leidvolle Erfahrungen abzulesen. Jetzt mischte sich die mit
der Brille ein. „Eine Beziehung ist immer
Arbeit“, raunte sie.
Das erste Mal habe ich das Wort „Beziehungsarbeit“ 1999 gehört. Damals ließ
sich die soeben aus dem Amt geschiedene Familienministerin Claudia Nolte
scheiden. Und zwar mit der Begründung:
„Die aktive Beziehungsarbeit ist viel zu
kurz gekommen.“ Damals fand ich diese
Aussage ziemlich obszön. Was sollte man
sich um Himmels Willen unter „Beziehungsarbeit“ vorstellen?
Das nächste Mal begegnete mir die
Beziehungsarbeit zwölf Jahre später im

Ein Flogger: Die Strafarbeit ist der Flogger
der pädagogischen Beziehungsarbeit.

nein, es ging um etwas, das man bisher
„Klassenführung“ genannt hatte. Seither war die „Beziehungsarbeit“ ein treuer Begleiter. Die Schulsozialarbeiterin
sprach davon, die Rektorin sprach davon
und irgendwann fingen auch die Kolleg/
innen damit an.
Die Kolleginnen hier im Lehrerzimmer
allerdings waren mit ihrem Gebrauch
von „Beziehungsarbeit“ ziemlich nah an
Claudia Nolte. Das fand ich wohltuend.

Es klopfte an der Lehrerzimmertüre. Die
mit der Brille öffnete. Ein Schüler stand da
und sagte: „Ich soll hier meine Strafarbeit
abgeben.“ Da stand die Blonde auf, nahm
die Blätter entgegen und sprach ein paar
strenge Worte. Dann kehrte sie zu ihrer
Peergroup zurück. „He“, sagte sie, „wenn
der nicht ganz schnell kapiert, dass es so
nicht weitergeht, dann gute Nacht um
Sechse!“ Ein zustimmendes Gesummse
bestätigte das. Die Strafarbeit, dachte ich,
ist quasi der Flogger der pädagogischen
Beziehungsarbeit. Man sollte, dachte ich,
einen Ratgeber für Lehrkräfte schreiben.
Titel: „50 Shades of Beziehungsarbeit“.
Da klopfte es wieder. Die mit der Brille öffnete wieder. Zwei Schülerinnen standen
da. „Hier ist ihr Kaffee“, sagte eine Schülerin freundlich. „Und hier ihr Mohnstriezel und das Rausgeld!“, sagte die andere
Schülerin. Die Kollegin nahm beides freudig lächelnd entgegen und dankte den
Mädchen.
„Wieso“, sagte die Blonde, „krieg ich nur
Strafarbeiten und du Vesper?“ Da biss die
mit der Brille in ihren Striezel und sagte
mit vollem Mund: „Bedschieungsarbeit!“
Jens Buchholz
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L ANDESPRESSEKONFERENZ DER GE W

Wie falsch das Sparen sein kann

Alle Schularten stehen vor großen und
neuen Herausforderungen. Inklusion verändert die Arbeit der Sonderpädagog/innen und der allgemeinen
Lehrkräfte, der Ganztag ist eine große
Gestaltungsaufgabe, Realschule und
Gemeinschaftsschule führen zu mehreren Bildungsabschlüssen, die Flüchtlinge stellen große Anforderungen an
Schulleitungen, Lehrkräfte, sozialpädagogischen Fachkräfte, Verwaltung und
Schulpsycholog/innen.
Die GEW fordert die grün-schwarze
Landesregierung auf, eine Qualitätsoffensive für die allgemeinbildenden
Schulen zu starten. Die vorhandenen
Angebote unterstützen die Weiterentwicklung der Schulen nicht nachhaltig.
Das muss sich ändern:
• Die Angebote im Bereich des Kultusministeriums müssen aufeinander abgestimmt sein.
• Sie müssen mehrphasig sein, Reflexions-, Erprobungs- und Vertiefungsstufen enthalten. Nicht einzelne Lehrkräfte sollen zu Nachmittagsfortbildungen
fahren.
• Fortbildner/innen, insbesondere im
GHWRGS-Bereich, müssen professionalisiert werden. Sie arbeiten außerdem
derzeit für monatlich 38,81 Euro brutto
bei Vollbeschäftigung, während die an
den Gymnasien und beruflichen Schulen bis zu 1.000 Euro bekommen.
• Expert/innen sollen mit dem Lehrerkollegium oder zumindest größeren Teilen davon über einen längeren Zeitraum
arbeiten und die Weiterentwicklung systematisch unterstützen.
Die GEW schlägt die Einsetzung einer
Enquete-Kommission „Fortbildung und
Qualitätsentwicklung an allgemeinbildenden Schulen“ vor. Die Kommission
soll dafür sorgen, dass Qualifizierungsbildung & wissenschaft 09 / 2016

Foto: Julia Stoye

„Es macht mich wütend, wenn eine Regierung nur die Haushaltskonsolidierung im Kopf hat und
Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich und Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten Lippenbekenntnisse bleiben.“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz auf der Pressekonferenz
vor Schuljahresbeginn. Ein Auszug ihrer Rede.

GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz informierte die Presse über die Erwartungen der GEW an das
erstes Schuljahr unter Grün-Schwarz.

angebote verbessert, koordiniert und
ausgebaut werden.
GEW schlägt Alarm
Mehr als 6.600 neue Lehrer/innen kommen an die Schulen. Der überwiegende
Anteil (ca. 5.800) sind Ersatzeinstellungen für Lehrkräfte, die in Pension gehen,
durch Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung Stellen frei machen. Zusätzlich
sind lediglich 320 Stellen für Grundschulen und 111 Stellen für Gymnasien.
Die Vorentscheidungen dazu hat GrünRot getroffen.
Sehr deutlich verändert hat sich das
Bewerberverhalten. Viele (mehrere 100)
Stellen im ländlichen Raum können
nicht besetzt werden. Es wird in Bezug
auf die Unterrichtsversorgung zunehmend ein deutliches Stadt-Land-Gefälle
geben. Es wird nicht gelingen, alle Stellen zum neuen Schuljahr zu besetzen.
Es fehlt massiv an Sonderpädagog/innen

und an Lehrkräften mit bestimmten
Fächern. Aus den Personalräten kommt
die Rückmeldung, dass sich die Versorgung gegenüber dem vergangenen
Schuljahr verschlechtert hat.
Auch bei den beruflichen Schulen ist
die Zahl der Einstellungen sehr hoch.
Bis eine Woche vor Schulbeginn ist es
allerdings nicht gelungen, alle Stellen zu
besetzen. In ländlichen Regionen, an den
gewerblichen Schulen und für Inklusion
ist es besonders schwierig, ausreichend
Bewerber/innen zu finden.
Die GEW schlägt Alarm wegen der unbesetzten Stellen. Wenn Lehrer/innen nicht
mit Beamtenstellen aufs Land zu locken
sind, nehmen sie dort erst recht keinen
befristeten Vertrag an. Deshalb fordert die
GEW die Aufstockung der festen Lehrerreserve. Um die feste Reserve wie im Bundesdurchschnitt auf 2,5 Prozent aufzustocken, müssen zu den bestehenden 1.666
Stellen rund 1.000 dazukommen.
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Die GEW geht davon aus, dass im kommenden Schuljahr rund 5.000 Mutterschutz- und Elternzeitfälle abzudecken
sind und darüber hinaus rund 1.500
Langzeiterkrankungen. Wer sich die
Sicherung der Unterrichtsqualität auf
die Fahnen schreibt, muss auch Maßnahmen ergreifen, damit er überall stattfinden kann.
Verbesserungsbedarf an Grundschulen
Erfreulich ist die Erweiterung der Kontingentstundentafel der Grundschulen
um zwei Stunden, je eine für die Klasse
1 und 2. Sie war in der Bildungsplanreform der grün-roten Landesregierung
von Anfang an eingeplant. Dafür wurden 320 Deputate im Nachtragshaushalt geschaffen. Weitere 320 folgen im
Haushalt 2017 für die Klassen 3 und 4.
Dann haben die Grundschüler/innen in
Baden-Württemberg 102 Wochenstunden in vier Jahren. Das sind immer noch
zwei Stunden weniger als in Bayern.
Das ist ein richtiger Schritt, aber zu wenig,
um der Grundschule den Stellenwert zu
geben, den sie in einem Bildungssystem
haben muss, das die Abhängigkeit der
Bildungschancen von der sozialen Herkunft abbauen will. Die Grundschule ist
weiterhin die einzige Schulart, die keine
zusätzlichen Unterrichtsstunden in der
Pflichtstundenzuweisung bekommt. Alle
anderen Schularten haben 10 bis 20 Poolstunden je Zug. Angesichts der Tatsache,
dass in der Grundschule sehr wirksam
gefördert werden kann und diese Schulart wie keine andere Verlässlichkeit bieten und die Aufsichtspflicht sicherstellen
muss, ist dies eine inakzeptable Situation
für die Kinder und die Lehrkräfte.
Erfreulich ist, dass die Leitungszeit für
kleine Schulen erhöht wird. Darunter
sind viele Grundschulen. Die Ausstattung der Leitungen an Grundschulen
mit Leitungsstunden, bei den Sekretariats- und bei den Hausmeisterkapazitäten und bei der Besoldung ist nicht nur
unattraktiv, sondern für Führungskräfte
unwürdig.
A13 für Hauptschullehrkräfte
Das Konzept für eine Qualifizierung von
Hauptschullehrkräften liegt seit Herbst
10

2015 vor. Ministerpräsident Winfried
Kretschmann und Kultusministerin
Susanne Eisenmann haben den Start für
das neue Schuljahr 2016/17 wiederholt
zugesagt. (Siehe Editorial S. 3, „Endlose
Geschichte mit der Aufstiegsqualifizierung“ S. 6 und b&w 7-8/2016 S. 8) Ich
befürchte, dass es im Herbst nicht losgeht. Es ist eine unwürdige Geschichte,
bei der die GEW die Geduld verliert.
In einem der Geheimpapiere zum Koalitionsvertrag sind für die Qualifizierung
der Hauptschullehrkräfte in dieser Wahlperiode 40 Millionen eingeplant. Mittel
für die Beförderung bzw. den Aufstieg
nach A13 sind nicht vorgesehen. Hauptschullehrkräfte werden ohne Zusage für
A13 nicht in eine Qualifizierung gehen.
Die GEW erwartet, dass im Haushalt
2017 die Qualifizierung und die Beförderung finanziert und ein transparenter
Stufenplan für den Aufstieg vorgelegt
wird. Hier steht die Glaubwürdigkeit des
Ministerpräsidenten und der Kultusministerin auf dem Spiel.
Aufbaustudium Sonderpädagogik
Die ehemaligen Sonderschulen (jetzt
SBBZ) hatten seit vielen Jahren die
schlechteste Unterrichtsversorgung. Die
Situation hat sich mit der Umsetzung
der Inklusion erheblich verschärft. Eine
gute Ausstattung mit Sonderpädagog/
innen ist Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Umsetzung der Inklusion.
Auf dem Arbeitsmarkt gibt es viel zu
wenige Sonderpädagog/innen. Deshalb
erwartet die GEW, dass umgehend ein
attraktives Aufbaustudium, insbesondere für Grund- und Hauptschullehrkräfte,
aufgelegt wird. (Mehr zu Inklusion siehe
S. 34)
Realschulen bieten Hauptschulabschluss an
Die Schüler/innen, die jetzt eingeschult
werden, sind die ersten, die die Hauptschulabschlussprüfung an der Realschule machen können. Die fünfte und
sechste Klasse bleibt Orientierungsstufe.
109 zusätzliche Stellen bekommen die
Realschulen in diesem Schuljahr.
Die Schulen erhalten einen Doppelcharakter: Einerseits nähern sie sich inhalt-

lich den Gemeinschaftsschulen an,
andererseits wird sich die Konkurrenz
von Realschule und Gemeinschaftsschule verstärken. Es ist offen, inwiefern es
zu einer Annäherung und friedlichen
Koexistenz beider Schularten kommt
oder zu einer harten und unguten Kannibalisierung.
G8-Gymnasien weiterentwickeln
111 neue Lehrerstellen bekommen
die Gymnasien zum neuen Schuljahr,
damit der Einstieg in die Kursstufe besser gelingt. Vertiefungsstunden für die
Pflichtabiturfächer Deutsch, Mathematik
und Fremdsprachen. Die Koalition hat
sich für die Weiterentwicklung des G8
ausgesprochen. Das begrüßt die GEW
ausdrücklich. Wer sich für ein Zurück
zu G9 ausspricht, erweckt den Eindruck,
dass G8 generell schlecht sei. Das ist aber
definitiv nicht der Fall. Sehr viele Gymnasien haben ein gutes Konzept für G8
entwickelt.
G9 zieht den Realschulen und Gemeinschaftsschulen die leistungsstarken
Schüler/innen ab und schwächt die
anerkannten beruflichen Gymnasien.
Das ist absolut kontraproduktiv. Die
GEW erwartet, dass das G8 weiterentwickelt und dabei das Papier Gymnasium
2020 einbezogen wird.
Mehr Zeit für Schulleitungsaufgaben
Die Leitungszeit für kleine Schulen wird
zum neuen Schuljahr von 8 auf 10 Stunden erhöht. Das ist ein richtiger, kleiner
Schritt. Qualitätsentwicklung muss die
Situation und Aufgaben der Schulleitungen in den Blick nehmen. Personalentwicklung und Schulentwicklung setzen
voraus, dass Schulleitungen dafür Zeit
und Kompetenzen haben. Die neue Landesregierung verspricht Verbesserungen,
mehr Raum für innere Schulentwicklung, Entlastung von Verwaltungsaufgaben. Wie das mit der Schuldenbremse
vereinbar ist, weiß die Landesregierung
vermutlich selbst nicht. Ein weiteres Beispiel dafür, wie falsch das Sparen ist.
Ethik-Unterricht für alle
Der Ethik-Unterricht wird in dieser
Wahlperiode in der Grundschule nicht
bildung & wissenschaft 09 / 2016

eingeführt. Ethik soll jetzt nur auf die
Klassen 7 bis 5 ausgedehnt werden.
Werteorientierung und Werteerziehung,
die Auseinandersetzung mit Religionen,
waren noch nie so wichtig in der Schule wie heute. Aber nicht nur deshalb
brauchen wir den Ethikunterricht. Die
Grundschulen haben keine freien Stunden, um Schüler/innen, die nicht in den
Religionsunterricht gehen, gut unterzubringen. Das ist ein weiteres Beispiel
dafür, wie falsch fehlende Investitionen,
wie falsch das Sparen ist.
Mangelndes Interesse an Gemeinschaftsschulen
Die gute Botschaft ist, dass die Gemeinschaftsschule nicht infrage gestellt wird.
Die schlechte Nachricht ist, dass sie in
der Politik der Kultusministerin keine
Rolle spielt. Die Gemeinschaftsschule hat
einen besonderen Auftrag. Dem kann sie
nur gerecht werden, wenn sie zusätzliche
Unterstützung bekommt. Das ist derzeit
nicht in Sicht und fordert die GEW ein.
Wer die schlechten Rahmenbedingungen der Gemeinschaftsschule nicht zum
Anlass nimmt, sie zu verbessern, hat
kein Interesse an der Gemeinschaftsschule, schadet ihr und trägt nicht dazu
bei, dass es neben dem Gymnasium eine
Schule für Leistungsstarke gibt. Das
wird die Gemeinschaftsschule und auch
das Gymnasium schwächen.
Zweiter Berufsschultag nötig
Die Schülerzahlen im Teilzeitbereich
(duale Ausbildung) wie auch in einem
Teil der Vollzeitschularten (Berufliche Gymnasien, Berufskollegs, 2jährige
Berufsfachschulen) werden weiter leicht
rückläufig sein. Zusätzliche Bedarfe
wird es sicher im Bereich der Beschulung Geflüchteter geben. Auf den Wartelisten für die Vorbereitungsklassen für
Geflüchtete (VABO) stehen noch immer
mehrere tausend Jugendliche.
Die GEW fordert einen zweiten Berufsschultag ein, um die duale Ausbildung
attraktiver zu machen. Die Zahl der
Jugendlichen, die sich für eine duale
Ausbildung entscheiden, ist seit Jahren
rückläufig. Mit einem zweiten Berufsschultag wäre es für viele Azubis einfabildung & wissenschaft 09 / 2016

cher, die Fachhochschulreife oder den
mittleren Bildungsabschluss zu erreichen, und Schüler/
innen mit Bedarf
an
zusätzlichem
Deutsch-Unterricht
könnten so erfolgreicher ihre Ausbildung absolvieren.
Damit würden Aus- Großes Medieninteresse auf der Pressekonferenz der GEW
bildungen wieder
attraktiver und es
könnte ein Schritt gegen den Fachkräfte- linge lösen erheblichen Bedarf aus. Es ist
mangel gemacht werden. Die Landesre- davon auszugehen, dass mindestens 20
gierung hat dazu im Koalitionsvertrag Prozent der Flüchtlingskinder traumatieinen Schulversuch angekündigt.
siert sind. Andererseits brauchen LehrDie Unterrichtsversorgung an den beruf- kräfte auch Unterstützung durch Fortlichen Schulen wird sich im kommen- bildung und Begleitung.
den Schuljahr nicht verbessern. Es gibt 370 Millionen Euro sollen in den Minisderzeit sogar Hinweise, dass die Bugwel- terien eingespart werden. In welchem
le wieder steigt. Dies ist ein erstes Indiz Umfang das Kultusministerium davon
dafür, dass sich die Unterrichtsversor- betroffen sein wird, ist derzeit noch
gung wieder verschlechtert.
unklar. 500 Millionen Euro sollen „Eingriffe bei der Besoldung“ und weiteSparmaßnahmen der Landesregierung re 50 Millionen Euro bei den PensioVor dem Hintergrund des Bedarfs ist nen gespart werden. Die Rücknahme
die Absicht des zweiten grün-schwarzen der Absenkung der Eingangsbesoldung
Geheimpapiers, 5.000 Stellen zu strei- ist bis zum Jahr 2022 vorgesehen. Das
chen, eine Katastrophe. Im Staatshaus- liegt in der nächsten Wahlperiode! Die
haltsplan 2015/16 sollen bis 2020 noch GEW weist dies entschieden zurück.
1.733 Stellen gestrichen werden. Die Die Schulden der öffentlichen Hand
GEW sieht absolut keinen Spielraum für sind das Ergebnis einer jahrzehntelanStellenstreichungen.
gen Umverteilungspolitik. Damit muss
Seit einigen Wochen wird über die Stel- Schluss sein. Dann kann die öffentliche
len für Schulpsycholog/innen gestritten. Hand ihre Aufgaben erfüllen, ohne an
Das Kultusministerium hat erklärt, dass den Beschäftigten zu sparen. Und dafür
es keinen Abbau von Schulpsychologen- brauchen wir unter anderem die Vermöstellen plant. Allerdings gibt es einen gensteuer und die Erbschaftsteuer. Wir
Erlass vom 31. Mai an die Regierungs- werden Grüne und CDU nicht aus der
präsidien. Dort steht, dass „Ausschrei- Verantwortung für die Landesbeschäfbungen für unbefristete Stellen zunächst tigten lassen.
zurückgestellt“ werden. Diese BesetDoro Moritz
zungssperre für freie Stellen verschlechtert die Situation auch.
Das ist ebenfalls ein eklatantes Beispiel
dafür, wie falsch und kontraproduktiv
Sparen an der falschen Stelle ist. Die
Die Rede von Doro Moritz
GEW stimmt mit Expert/innen überein,
und weitere Informatiodass das Bedrohungsmanagement wegen
nen stehen auf:
www.gew-bw.de/PresseAmokgefahren und die Unterstützung
konferenz
der Schulen mit Schulpsycholog/innen
ausgebaut werden müssen. Auch Flücht11
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INTERVIE W MIT DER KULTUSMINISTERIN

„Mehr Qualität ist die zentrale
Herausforderung“
Susanne Eisenmann ist seit Mai 2016 neue Kultusministerin der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg. Michael Hirn und Matthias Schneider sprachen mit der ehemaligen Stuttgarter
Schulbürgermeisterin über ihr neues Amt, die notwendigen Veränderungen im Bildungssystem und
die Vorhaben der grün-schwarzen Landesregierung.

b&w: Frau Dr. Eisenmann, Sie haben als
Kultusministerin eine anspruchsvolle
Aufgabe übernommen. Was hat Sie in
den ersten 100 Tagen am meisten überrascht?
Susanne Eisenmann: Beeindruckt hat
mich die unglaubliche Fülle an Themen
und Gesprächspartner/innen. Die vergangenen drei Monate waren sehr zeitintensiv, aber auch sehr lehrreich. Froh
bin ich über ein Kultusministerium, das
sehr motiviert ist, die Bildungspolitik
aktiv mitzugestalten. Auf jeden Fall wird
einem nicht langweilig.
Welche Themen wollen Sie vorrangig
angehen?
Über die im Koalitionsvertrag beschriebenen Aufgaben hinaus müssen wir die
Qualität in allen Schularten stabilisieren
und verbessern. Das ist unsere größte
Herausforderung. Nicht die einzige, aber
die zentrale.
Qualität ist auch für Kitas ein wichtiges
Stichwort. Ihre Vorgängerin Gabriele Warminski-Leitheußer hat vor fünf Jahren
zugesagt, dass der Orientierungsplan
verbindlich wird. Das hat Grün-Rot nicht
umgesetzt. Wollen Sie den Orientierungsplan verbindlich machen?
Der Orientierungsplan ist ein anerkanntes Aushängeschild. Er ist auch das richtige Instrument für die frühkindliche
Bildung. Wir haben für die Umsetzung
des Orientierungsplans bereits viel Geld
in die Hand genommen. Baden-Württemberg steht beim Personalschlüssel
ganz oben im bundesweiten Vergleich.
Aber es müssen noch weitere Maßnahmen umgesetzt werden, z.B. bei der Leitungsfreistellung. Ob der Orientierungs-
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plan verbindlich wird, kann ich noch
nicht sagen.
Was brauchen die Lehrerinnen und Lehrer im Land, damit die Qualität an den
Schulen besser wird?
Ich will das nicht überhöhen und es
auch nicht auf die Qualität der Lehrerinnen und Lehrer beziehen. Aber die
Ergebnisse von VERA 8 – außerhalb des
Gymnasiums – können einen definitiv
nicht zufriedenstellen. Und zwar in den
entscheidenden Punkten: schreiben,
lesen, rechnen. Deshalb werden wir uns
mit der Frage befassen: Was heißt mehr
Qualität? Mehr Qualität entsteht, wenn
z.B. die Grundschulen zusätzliche Stunden für Deutsch und Mathematik erhalten. Dafür haben wir 320 zusätzliche
Stellen geschaffen. Nächstes Jahr sollen
weitere 320 dazukommen. Die Schulen
brauchen auch zusätzliche Poolstunden.
Das ist der richtige Ansatz. Aber immer
nur mehr Ressourcen zur Verfügung zu
stellen, ist nicht die richtige Antwort.
Trotz zusätzlicher Ressourcen hat das
Qualitätsproblem in den letzten Jahren
zugenommen. Entscheidend ist, was mit
welcher Zielrichtung gelehrt wird. Bei
den Grundschulen wird sich die Frage
stellen, wie Lese- und Rechtschreibkompetenz vermittelt wird.
Für mehr Qualität müssen und werden
wir ein Bildungscontrolling einführen.
Wir wollen wissen, was machen die
Schulen, die gute Ergebnisse erreichen.
Wir wollen auch sehen, wo die Probleme
der Schulen sind, die nicht diesen Erfolg
haben.
Soll das Bildungscontrolling die Fremdevaluation ersetzen?

Die Frage ist: Welche Konsequenzen
ziehe ich konkret aus den Evaluationen?
Wenn ich keine Veränderungen ableiten
kann, brauche ich den Bericht tatsächlich nicht. Mit dem Bildungscontrolling
wollen wir keine Schulen an den Pranger stellen. Wir wollen scharf sehen, wo
die Probleme von Schulen sind. Die liegen z.B. auch im sozioökonomischen
Umfeld, es gibt viele Gründe.
Sie haben gesagt: „Mehr Ressourcen ist
nicht immer die richtige Antwort“. Viele
Lehrer/innen sind jetzt schon überlastet.
Wie sollen die neuen Aufgaben geschultert werden?
Ich habe großen Respekt davor, wie die
Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer
mit den anstehenden Veränderungen
umgehen. Es kommt immer noch was
drauf, aber es fällt nichts weg. Und wir
werden auch künftig weitere Ressourcen
brauchen. Ich glaube aber nicht, dass
die Frage nach Qualität immer mit der
Antwort zusammenhängt: „Dann brauchen wir mehr Lehrer.“ Wir sollten auch
überprüfen, mit welchen pädagogischen
und didaktischen Ansätzen, mit welchen
Handreichungen arbeiten wir? Damit
möchte ich eine Entlastung der Lehrkräfte anstreben.
Die Grundschule hat als die einzige
Schulart keine Poolstunden für Förderung in der Pflichtstundentafel. Wollen
Sie das ändern?
Im vergangenen Schuljahr haben die
Grundschulen erstmals zweckgebundene Poolstunden für die Förderung von
Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen
und Rechtschreiben oder in Mathematik
erhalten. Zusammen mit der Erhöhung
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Wie wollen Sie die Arbeit an den Grundschulen außerdem verbessern? Stichwort
Fortbildung, Schulleitung, Arbeitszeit?
Wir haben ja die Leitungszeit an den
kleinen Schulen erhöht. Das entlastet
die Schulleitungen bei rund 1250 Schulen. Das ist ein erster wichtiger Schritt.
Beim Ganztag werden wir prüfen, welche zusätzlichen Möglichkeiten sich
auch für die Grundschulen ergeben.
Wie sehr hat Sie geärgert, dass im Nachtragshaushalt die 430.000 Euro für die
Qualifizierung der Hauptschullehrkräfte
nicht drin waren?
Ich habe mich nicht sehr geärgert, weil
die Mittel für den Haushalt 2017 mit
höchster Priorität beantragt sind. Durch
die Umschichtungen im Haushalt des
Kultusministeriums können wir im
Herbst beginnen. Die haushalterische
Entscheidung kommt dann Anfang 2017
– damit kann ich leben.
Die Schülerzahlprognose geht jetzt bis
2025. Bei Grundschulen wird weiterhin mit stagnierenden oder ansteigenden Zahlen gerechnet. Werden bis 2020
trotzdem Grundschulen in Baden-Württemberg geschlossen?
Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema.
Wir haben sehr kleine Grundschulstandorte, weil der Grundsatz „kurze
Beine, kurze Wege“ richtig ist. Ich habe
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der Stundentafel ist das erstmal der richtige Ansatz. Aber bei der Frage, wie wir
lesen, schreiben, rechnen vermitteln,
gibt es offensichtlich Probleme. Wir
werden prüfen, welche Bedarfe in den
Grundschulen zusätzlich zu den jetzt
geschaffenen Stellen noch da sind.

„Ich glaube nicht,
dass die Frage nach
Qualität immer mit
der Antwort zusammenhängt: „Dann
brauchen wir mehr
Lehrer.“
Susanne Eisenmann

kein Grundschulzusammenlegungsprogramm im Kopf. Es gibt eine regionale Schulentwicklung, die sich bis jetzt
vor allem mit den anderen Schularten
befasst. Aber wir haben natürlich auch
den zentralen Grundschulbereich. Wir
haben vor allem bei den kleinen Grundschulen ein großes Problem, Schulleiterstellen zu besetzen oder Lehrer und Lehrerinnen einzustellen. Das dramatisiert
sich. Aber ich glaube schon, dass kleine
Grundschulen nicht falsch sind.
Die GEW fordert für erfahrene Lehrkräfte an den Haupt-/Werkrealschulen eine
Aufstiegsmöglichkeit nach A13 ohne
Qualifizierung. Bekommen diese Lehrkräfte, die den Karren an diesen Schulen
zogen und ziehen, eine Perspektive?

Ich kenne die Forderungen der GEW.
Ich habe auch inhaltlich Verständnis.
Aber wir werden das nicht umsetzen.
Der Aufstieg nach A13 ist gekoppelt an
die Qualifikation und die sich daran
anschließende Beschäftigung an anderen Schularten.
Sehen Sie eine Möglichkeit, die Besoldung der Grundschullehrer/innen und
Fachlehrkräfte zu verbessern?
Da muss man sich die Realität anschauen. Die Schuldenbremse ab 2020 halte
ich für richtig. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Haushaltsmitteln ist
eine Investition in die Zukunft unserer
Kinder, die ich für nicht weniger wichtig erachte als den Bildungsbereich.
Wenn wir weiterhin so über unsere Verhältnisse leben, bleiben unseren Kindern keine Gestaltungsmöglichkeiten
mehr. Gleichwohl wäre das Sparen bei
den Kindern und Jugendlichen sicher
der falsche Schritt. Aber ich kann mir
nicht vorstellen, dass wir jetzt in ein
generelles Höherbesoldungsprogramm
einsteigen.
Die Landesregierung setzt in der Sekundarstufe auf ein 2-Säulen-Modell. Neben
dem Gymnasium gibt es derzeit viele
Schularten. Die GEW hat da noch viele
Fragezeichen. Wissen Sie, wie sich die 2.
Säule entwickeln soll?
Nein. Ich habe da genauso Fragezeichen
wie Sie. Ich bin für das 2-Säulen-System: Gymnasium und eine qualifizierte 2. Säule. Wir brauchen verschiedene
Abschlüsse in dieser 2. Säule, wir brauchen Durchlässigkeit und Anschlüsse.
Das Konzept haben wir noch nicht, aber
das grundsätzliche Ziel. Strukturverän-
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derungen sind kein Thema in dieser
Legislaturperiode. Wir müssen in die
veränderte Schullandschaft tatsächlich
Ruhe, Verlässlichkeit und Qualität bringen. Das ist die erste Aufgabenstellung.
Die GEW setzt sich für die Weiterentwicklung des G8 ein und spricht sich gegen
eine Rückkehr zum G9 aus. Wie ist Ihre
Position dazu?
Die Landesregierung setzt auf die Weiterentwicklung und Stärkung von G8.
Die 44 G9-Standorte bleiben. Planungssicherheit ist wichtig. Ich halte die Stärkung des G8 für richtig.
An den Schulen werden sehr viele
geflüchtete Kinder und Jugendliche
unterrichtet. Reichen die vorgesehen
1.165 Stellen für diese Arbeit aus?
Sie reichen im Moment. Aber wir wissen nicht, wie sich die Zuwanderung
entwickelt. Wir müssen die Kinder und
Jugendlichen, die hierher kommen,
möglichst schnell in unser Bildungssystem eingliedern und dafür brauchen wir qualifizierte Lehrkräfte. Wenn
die Zuwanderung zunimmt, steigt der
Bedarf. Unser großes Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen sehr breit und
sehr gut zu integrieren – und das läuft
im ganz wesentlichen Teil über das Bildungssystem.
Wir bekommen Rückmeldungen von
Lehrkräften speziell aus den VABOKlassen, dass ein Jahr nicht ausreiche,
um die Jugendlichen ausbildungsreif zu
machen. Man brauche ein zweites oder
sogar drittes Jahr. Werden Sie darauf
reagieren?
Wir hatten im Jahr 2015 die Aufgabe,
eine unglaubliche Zahl von Kindern und
Jugendlichen mit völlig unterschiedlichen Bildungshintergründen in irgendeiner Form bildungspolitisch zu versorgen – ich benutze den Ausdruck ganz
bewusst. Ab Herbst gibt es ein Diagnoseverfahren, mit dem wir einschätzen
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können, welchen Bildungshintergrund die
Kinder und Jugendlichen haben. Dadurch
können wir zielgerichteter fördern. Dann
sehen wir auch, wie wir damit zurechtkommen. Im VABO wird es künftig mehr
Zeit für die Sprachförderung geben.
Sie haben mit der Inklusion ein großes
Thema geerbt. Die GEW befürchtet, dass
es mit den zurzeit vorhandenen Ressourcen und Strukturen nicht erfolgreich
gelingen wird, die Kinder mit Behinderung in der allgemeinen Schule zu fördern. Wir bekommen immer mehr Problemanzeigen von Schulleitungen und
Lehrkräften. Vom Zwei-Pädagogen-Prinzip sind wir weit entfernt. Wie wollen Sie
die Situation verbessern?
Die inklusive Beschulung von Kindern
ist ein aufwachsendes Modell. Wir sind
als Bundesrepublik 2009 der UN-Konvention beigetreten und mussten dann
relativ zügig eine gesetzliche Grundlage
schaffen. Jetzt haben wir ein solides und
gutes Schulgesetz für die Inklusion. Aber
es ist noch learning by doing. Das muss
man in dieser Offenheit auch sagen.
Und es hakt noch in einigen Bereichen.
Aber es gibt ein klares Bekenntnis zum
Zwei-Pädagogen-Prinzip. Nicht flächendeckend, aber nach Bedarf. Wir werden
für den Haushalt 2017/2018 zusätzliche
neue Stellen beantragen. Wir brauchen
sie für den Ausbau der Inklusion und
für eine bessere Qualifizierung der Lehrkräfte. Ich habe großen Respekt vor der
Arbeit der Lehrkräfte. Wir sind auf dem
richtigen Weg. Dass es vor Ort noch
Probleme gibt, wissen wir.
Muss der Ausbau der Stellen nicht
beschleunigt werden? Immerhin werden
bereits über 6.000 Kinder und Jugendliche inklusiv beschult?
Wir beobachten und prüfen: Sind die
Bedarfsprognosen richtig oder nicht?
Das Interesse an Inklusion ist groß.
Sie kann nur funktionieren, wenn wir
einen Rahmen haben, der den inklusiv

beschulten Kindern gerecht wird, aber
natürlich auch den Lehrkräften ermöglicht, mit den Kindern im Klassenverband optimal zu arbeiten.
Was kommt in Sachen Besoldung auf die
Lehrkräfte zu?
Die Koalition hat neben der stufenweise
Rücknahme der abgesenkten Eingangsbesoldung die verzögerte Übernahme
von Tarifabschlüssen benannt. Das sind
Koalitionsthemen. Wir müssen abwarten, was die Verhandlungen zwischen
Grün und Schwarz hierzu ergeben.
Es wäre wünschenswert, positive Signale
über eine erhöhte Besoldung auszusenden. Aber ich muss ehrlich sagen: Es ist
in der gesamten Bandbreite – wir haben
rund 100.000 Lehrerinnen und Lehrer
in Baden-Württemberg – haushaltstechnisch nicht möglich. Es gibt auch andere Bedarfe, Stichwort Innere Sicherheit
oder Ähnliches, zwischen denen es zu
einem Ausgleich kommen muss. Ich
weiß nicht, wie sich die Übernahme der
Tarifabschlüsse oder die Eingangsbesoldung entwickeln werden. Kürzungen
macht keiner gern, auch keine grünschwarze Landesregierung. Aber es stellt
sich die Frage: Wie baue ich das strukturelle Defizit des Landeshaushalts bis
2020 ab? Ich sage Ihnen zu, dass das Kultusministerium versucht, das bestmögliche daraus zu machen. Aber die Federführung liegt nicht in meiner Hand.
Zumindest teilweise haben Sie die Federführung bei den Anrechnungsstunden,
die 2012 gekürzt wurden. Können die
Lehrkräfte mit einer Rücknahme rechnen?
Die Anrechnungsstunden wurden um
rund 14 Prozent gekürzt. Das belastet
die Lehrkräfte. Diese Kürzungen kann
man nicht einfach abfangen. Aber ich
kann Ihnen die Rücknahme nicht versprechen. Ich kann nicht alles, was die
Vorgängerregierung gemacht hat – ob
richtig oder falsch – wieder auf den
Prüfstand stellen.
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Wäre es nicht sinnvoll, dass Sie sich
gegen die Streichung von Lehrerstellen
einsetzen?
Wir beobachten das. Es gibt Veränderungen in der Schullandschaft. Und
dass wir immer nur mehr Stellen brauchen und nie weniger, halte ich nicht für
logisch. Wir werden uns in den nächsten Jahren fragen: Welche Programme
gibt es? Was wird alles angeboten? Hat
sich manches überholt? Laufen Programme doppelt und dreifach? Aber ob
die im Abbauplan jahresscharf vorgegebenen Streichungen wirklich umgesetzt
werden können, das wären für 2017 633
Stellen und für 2018 440, das kann ich
noch nicht beurteilen. Wo ich sehe, dass
das nicht geht, da werde ich mich dafür
auch einsetzen, dass nicht gestrichen
wird. Aber die Streichungen sind ein
Beschluss der Vorgängerregierung, den
ich zunächst einmal umzusetzen habe.
Sie haben von der letzten Landesregierung auch einen Abbauplan für Stellen in
der Schulverwaltung geerbt. Die Schulverwaltung hat zunehmend Schwierigkeiten, ihre Aufgaben zu bewältigen.
Sehen Sie eine Chance, den geplanten
Stellenabbau vom Tisch zu kriegen?
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Wie groß die Chance ist, weiß ich nicht.
Aber wir machen bis Herbst ein Personalentwicklungskonzept für diesen
Bereich. Es soll eine Grundlage für die
Entscheidung liefern, ob der Abbau
umgesetzt werden kann oder nicht.
Wenn die Qualität und die Arbeit in
der Schulverwaltung leiden würde,
muss man hinstehen und sagen: Es geht
nicht. Vor Herbst passiert auf jeden Fall
nichts.
Im Koalitionsvertrag steht, dass viele
Projekte jetzt konsolidiert werden, dass
wieder Ruhe einkehren soll. Gibt es über
die Konsolidierung hinaus neue Projekte, die Sie angehen werden?
Ein ganz zentrales Thema, mit dem wir
im Herbst 2017 ins Kabinett wollen, ist
die Weiterentwicklung des Ganztags.
Gegebenenfalls entdecken wir dabei
auch zusätzliche Bedarfe in den unterschiedlichsten Bereichen. Für das Schuljahr 2017/18 wollen wir Ergebnisse
umsetzen.
Auch die Stärkung der Realschulen ist
ein ganz zentrales Thema dieser Legislaturperiode. Zu Recht. Da ist über die
letzten Jahre hinweg viel versäumt worden. Wir schaffen zusätzliche Stunden
und entwickeln die Orientierungsstufe
in der 5. und 6. Klasse. Das wird ein großes Konzept.
Und dann haben wir noch vielfältige
Themen wie den Kinderbildungspass,
der im Koalitionsvertrag benannt ist,
und den weiteren Ausbau der Inklusion. Auch die Einführung der Sekundarstufe II an der Gemeinschaftsschule
steht an.
Verlässlichkeit und Ruhe beziehen sich
auf die Strukturdebatte. Das heißt aber
nicht, dass uns langweilig ist. Und mir
schon gleich gar nicht.
Sie kennen die GEW als streitbaren Partner. Die GEW unterstützt Sie auch in
bestimmten Bereichen wie bei der Schaffung zusätzlicher Stellen. Aber wenn die

GEW ihre Arbeit richtig macht, muss sich
die Kultusministerin auch über die GEW
ärgern. Machen wir unseren Job richtig?
(lacht) Ja, natürlich. Es ist eine Stärke
der Demokratie, dass wir genau diese
Partner haben. Natürlich sind wir nicht
immer einer Meinung. Die GEW setzt
sich für ein besseres Bildungssystem ein,
für bessere Bedingungen für diejenigen,
die darin arbeiten und für die, für die
man es macht – also die Kinder. Das ist
unsere gemeinsame Zielsetzung. Dass
wir um Positionen ringen und auch mal
inhaltlich streiten, finde ich wunderbar.
Die GEW und viele andere Partner bringen ihre Position nachdrücklich ein. Das
ist die Grundvoraussetzung, um den
Weg zum Ziel zu verbessern. Deshalb:
Sie machen es genau richtig, ich habe
mich auch schon ein paar Mal über die
GEW geärgert. Sie sind genau richtig
aufgestellt.

Fotos: GEW-BW

2012 wurde auch verkündet, dass bis
2020 11.600 Lehrerstellen eingespart
werden sollten. Das wurde teilweise
rückgängig gemacht. Nach wie vor sollen aber Stellen gestrichen werden. Halten Sie daran fest?
Der Abbauplan wurde von der Vorgängerregierung festgelegt. Richtig ist: Wir
müssen von 2017 bis 2020 noch rund
1.300 Stellen abbauen. Wir werden
sehen, ob das möglich ist. Es gibt natürlich auch einen zusätzlichen Bedarf. Ich
halte den Abbau deshalb für schwierig.
Ich kann diesen Beschluss der Vorgängerregierung aber nicht einfach zurückdrehen. Zunächst steht dieser Beschluss
im Raum und das Finanzministerium
drängt mich, dass er erfüllt wird.

Kultusministerin Susanne Eisenmann im
Gespräch mit Michael Hirn, dem verantwortlichen Redakteur der b&w .
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GESUNDHEIT DER LEHRKR ÄFTE BE WAHREN

Belastungsfaktoren und
Schutzmaßnahmen
Arbeit kann bereichernd sein und Befriedigung bieten. Dafür muss sie als sinnvoll erlebt werden, sie
muss berufstätige Menschen Anerkennung und Wertschätzung finden lassen und zur sozialen Verbundenheit beitragen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird die Arbeit als entfremdend,
deprimierend und gesundheitlich belastend erlebt. Ein Beitrag von Prof. Joachim Bauer.

An Voraussetzungen, welche die Arbeit zu einem Gesundheitsrisiko machen, herrscht mit Blick auf den Lehrerberuf
kein Mangel, und das leider schon seit vielen Jahren: Lehrkräfte unterrichten in einem durch ständige Unruhe geprägten Umfeld; tatsächliche Pausen im hektischen Schulbetrieb
fehlen. Die Arbeit in der Schule ist gekennzeichnet von ständigen, sich oft zu Konflikten entwickelnden interpersonellen
Herausforderungen. Bei der Mehrheit der Lehrenden fehlt,
wenn sie in vorbereitungs- oder korrekturintensiven Fächern
unterrichten, eine hinreichende Trennung von beruflichem
und privatem Bereich. Schließlich ist eine vielerorts fehlende
Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit von Lehrerinnen
und Lehrern sowohl bei Eltern als auch von der Gesellschaft
als Ganzes zu beklagen.
Eine weitere Voraussetzung, welche die Belastung für die
Betroffenen massiv erhöht, wurde und wird derzeit hinzugefügt: Die Übertragung qualitativ neuer Aufgaben, ohne dass
Bedingungen geschaffen wurden, die deren Bewältigung
möglich machen: Das Unterrichten in Inklusionsklassen, die
Arbeit in integrierten Schulen, die Einführung neuer Lernund Unterrichtsformen und das Unterrichten in Klassen mit
einem hohem Anteil nicht deutsch sprechender, teilweise
traumatisierter Kinder. Alle diese Veränderungen erfordern
entsprechende Ressourcen. Die Aufgaben sollen aber unter
Bedingungen einer bereits bestehenden personellen Unterbesetzung gemeistert werden. Im Falle der Inklusion werden
sie gar als Sparmodell praktiziert. Inklusionsklassen in der
Schweiz arbeiten mit einer zweiten Lehrkraft, die ständig und
nicht nur –wie in unserem Land- sporadisch anwesend ist.
Mich erstaunt immer wieder, wofür wir in unserem Land
bildung & wissenschaft 09 / 2016

immer Geld haben und wofür nicht. Banken gelten als „systemrelevant“ und dürfen, wenn sie sich und das Land an den
Abgrund gebracht haben, mit der Unterstützung des Steuerzahlers rechnen. Den Kauf bestimmter Autos unterstützt der
Steuerzahler – wie schon im Jahre 2009 – jetzt ein zweites Mal
mit Milliarden. Für ein Volkbegehren für genügend Lehrerstellen fand sich aber kürzlich im Bundesland Berlin nicht einmal
das nötige Quorum. In einem Land, in dem Schulen nicht als
„systemrelevant“ gelten, stimmt etwas Grundlegendes nicht.
Der politische Kampf für die Anerkennung der grundlegenden Bedeutung unserer Schulen und für eine bessere finanzielle Ausstattung unseres Schulwesens muss daher verstärkt und
fortgesetzt werden.
Bedeutung guter Resonanzerfahrungen am Arbeitsplatz
Schule
Wie der Soziologe Hartmut Rosa in einem jüngst publizierten
Werk „Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung“ dargelegt hat, ist Resonanz eine grundlegende Voraussetzung, um
mit der uns umgebenden Welt in eine Beziehung zu kommen.
Die Bedeutung der Resonanz zeigt sich auch bei der Arbeit
und nirgendwo mehr als am Arbeitsplatz Schule. Wer arbeitet, will – und muss – die Erfahrung machen, dass das eigene
Werk gelingt. Resonanz bedeutet: Das Arbeitsergebnis soll auf
diejenigen, welche die Arbeit vollbringen, zurückwirken, sei es
als gelungenes Werkstück, als Zufriedenheit oder Dankbarkeit
beim Kunden, oder als Interesse, Lernfreude und Lernerfolg
bei Schülerinnen und Schülern. Resonanz zu erleben, erzeugt
berufliche Befriedigung, aktiviert die neurobiologischen
Belohnungssysteme und schützt die Gesundheit.
17
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Vom Wunschziel guter Resonanzerfahrungen sind wir in
unseren Schulen – jedenfalls in den meisten – weit entfernt.
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sind davon gleichermaßen betroffen. Vielen Schüler/innen fehlen bereits grundlegende Voraussetzungen für Resonanzerfahrungen: Einem
nicht unerheblichen Teil der Kinder und Jugendlichen mangelt es an grundlegenden sprachlichen Voraussetzungen, die,
wie die traurige Realität zeigt, teilweise weit unter dem liegen,
was Schulen in ihrer derzeitigen Aufstellung kompensieren
können. Vielen Schüler/innen fehlt zudem jegliche Fähigkeit,
sich zu konzentrieren. Hilfestellungen von Eltern sind weithin
nicht vorhanden.
Lehrkräfte können Hilfestellungen oft nicht im erforderlichen
Umfang geben, weil sie in nach wie vor zu großen Klassen eine
immer heterogenere Schülerklientel unterrichten müssen. Ihre
Schülerinnen und Schüler nicht zu erreichen und sich für einzelne, besonders für inkludierte oder anderweitig vermehrt
hilfsbedürftige Kinder nicht die notwendige Zeit nehmen zu
können, dies und manches mehr sind für Lehrkräfte massive
Resonanz-Hindernisse. Das Gegenteil von Resonanz ist Entfremdung. Die Folge fortgesetzter Entfremdung sind Gesundheitsstörungen.

in Resonanz. Resonanz ist das Kernstück dessen, was als „pädagogische Beziehung“ bezeichnet wird. Interessant ist, dass
sich auch in der großen, vom neuseeländischen Bildungsforscher John Hattie vorgelegten Metaanalyse „Visible Learning“
beziehungsrelevante Faktoren als die stärksten Einflussfaktoren für erfolgreichen Unterricht herausstellten.
Gelingende Beziehungsgestaltung ist jedoch mehr als eine
Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht. Untersuchungen,
die meine Arbeitsgruppe zusammen mit der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Berlin an einer großen
Lehrerpopulation durchgeführt hat, haben ergeben, dass nicht
gelingende Beziehungsgestaltung im Klassenzimmer und die
sich daraus ergebende vermehrte Unruhe und Aggressivität
der am stärksten auf die Lehrergesundheit durchschlagende
Einzelfaktor ist. Damit ergibt sich folgendes Bild einer Ursachen-Wirkungs-Kette: Strukturelle Mängel – vor allem eine
personelle Unterbesetzung und Unterqualifikation mit Blick auf
die Veränderungen der zu unterrichtenden Klientel – erschweren das In-Beziehung-Kommen zwischen Lehrenden und
Lernenden, vermindern den Lernerfolg, erzeugen bei Schülerinnen und Schülern Frustration und Aggression und auf Lehrerseite Stress und Gesundheitsstörungen.

Folgen fehlender Resonanz: Unruhe und Aggression
Bei Kindern und Jugendlichen, mit denen Lehrkräfte aus den
genannten Gründen im Unterricht nicht in guten Kontakt
kommen, führt der im Unterricht erlebte Mangel an Resonanz nicht nur zu einer Entfremdungserfahrung. Bei ihnen
wird, anders als bei den meisten Erwachsenen, aus Entfremdung sofort Frustration und Langeweile und daraus wiederum Unruhe und Aggression. Lehrkräfte, die im Unterricht das
Interesse ihrer Klasse am Stoff wecken und denen es gelingt,
einen Prozess des Nachdenkens, der Beteiligung und der Mitarbeit auszulösen, sind mit ihren Schülerinnen und Schülern

Wie sich die hohen Raten stressbedingter Gesundheitsstörungen bei Lehrkräften erklären
Alle Menschen sind, das verdanken wir den Konstruktionsmerkmalen unseres Gehirns, beziehungsorientierte Wesen.
Positive Rückmeldungen, die wir durch unsere Mitmenschen
erhalten, aktivieren im Gehirn die Belohnungssysteme, ohne
deren Botenstoffe wir keine Lebensfreude erleben und nicht
gesund bleiben können. Einzelne einzelgängerische oder
misanthrope Zeitgenossen, die uns an der Richtigkeit dieser Feststellung vielleicht zweifeln lassen, können nicht als
Gegenbeweis herhalten. Menschen können ihre natürliche
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Beziehungsorientierung durch ungute biografische Erfahrungen verlieren. Niemand wird als Einzelgänger oder Misanthrop geboren, längere Zeit erlebte negative Erfahrungen wie
Demütigungen oder Gewalterfahrungen können einen Menschen aber dazu werden lassen.
Kinder und Jugendliche sind besonders beziehungsorientierte und beziehungsbedürftige Wesen. Auch dies ist durch
die neurobiologischen Konstruktionsmerkmale des Gehirns
begründet. Ohne hinreichend gute Beziehungen werden
junge Menschen depressiv, aggressiv oder beides oder sie
werden anderweitig krank. Der erste und wichtigste Ort, an
dem Kinder gute Zuwendungserfahrungen machen sollten, ist
das familiäre Umfeld. Da die Situation dort nicht immer zum
Besten bestellt ist, muss die Schule vieles auffangen, was vom
häuslichen Umfeld nicht geleistet werden kann. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Lehrerberuf ist die Liebe zu
jungen Menschen und zum gelingenden sozialen Miteinander.
Gerade deshalb, weil die meisten Lehrkräfte Menschenliebe
und Leidenschaft für die von ihnen unterrichteten Kinder und
Jugendlichen mitbringen, sind sie – dies klingt paradox – aber
auch besonders verwundbar, nämlich dann, wenn nicht überwindbare Beziehungsstörungen die Arbeit erschweren oder
gar unmöglich machen.
Welche Maßnahmen die Lehrergesundheit schützen können
Der Lehrerberuf ist ein Beziehungsberuf par excellence. Die
Vermittlung von Wissen bzw. Lerninhalten setzt voraus, dass
Lehrerinnen und Lehrer im Klassenzimmer mit ihrer Klientel in Kontakt kommen und mit ihnen ein Arbeitsverhältnis
herzustellen in der Lage sind, das Lehren und Lernen möglich
macht. Dieses Arbeitsverhältnis ist gemeint, wenn von einer
pädagogischen Beziehung gesprochen wird. Um ein Arbeitsverhältnis mit Schülerinnen und Schülern herzustellen, benötigt jede Lehrkraft ein Minimum dessen, was als die Kunst der
bildung & wissenschaft 09 / 2016

Beziehungsgestaltung oder als Beziehungskompetenz bezeichnet wird. Lehrkräfte ohne Beziehungskompetenz scheitern
an ihrer Klientel, können keinen erfolgreichen Unterricht
machen und werden krank.
Von den drei wichtigsten Faktoren, die Einfluss auf die erfolgreiche produktive Arbeitsbeziehung zwischen Lehrkraft und
Klassen haben, ist ein Faktor die Beschaffenheit der Schülerklientel und damit gesellschaftlich gegeben und für Lehrkräfte
nicht beeinflussbar. Der zweite Faktor, die äußeren Arbeitsbedingungen, Klassengrößen, Schulausstattung etc., ist nur mittelfristig beeinflussbar und erfordert stetige politische Arbeit
und Einflussnahme. Der dritte Faktor ist der einzige Faktor,
auf den Lehrkräfte selbst einen unmittelbaren Einfluss nehmen können: Dies betrifft die Kunst der Beziehungsgestaltung, also die Beziehungskompetenz. Hier können, allerdings
nur wenn entsprechende Trainingsangebote vorhanden sind,
Lehrkräfte selbst etwas tun, um auch unter schwierigen Bedingungen wenigstens in begrenztem Rahmen Einfluss auf das
Gelingen ihrer Arbeit zu nehmen.
Neurowissenschaft trifft Pädagogik:
Das „Lehrercoaching nach dem Freiburger Modell“
Wenn es um Beziehungskompetenz geht, dann kann heute –
nicht nur in Schulen, sondern auch in den Betrieben unserer
Wirtschaft – eine Wissenschaftsrichtung einen Beitrag leisten,
die sich erst in den letzten etwa fünfzehn Jahren entwickelt
hat. Die sogenannten „sozialen Neurowissenschaften“ beschäftigen sich mit der Frage, welche neurobiologischen Voraussetzungen den Menschen zu einem Wesen machen, das mit
seinesgleichen in einen guten Kontakt kommen, kooperieren
und gemeinsam gute Arbeit leisten kann. Meine Arbeitsgruppe an der Uniklinik Freiburg hat in Zusammenarbeit mit der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ein Kursprogramm entwickelt, das Lehrkräfte für Beziehungsaspekte
ihres Berufs sensibilisieren will, sie in ihrer Beziehungskompetenz stärken soll und das neurowissenschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt.
Um als Lehrkraft beziehungskompetent und erfolgreich zu
sein, bedarf es vor allem zweier wichtiger Komponenten: Lehrkräfte müssen ihre Klientel einerseits verstehen, sich sozusagen
in die Schuhe junger Menschen begeben und deren Perspektive begreifen können. Andrerseits sollten Lehrkräfte einen Plan
haben, welche Lerninhalte sie zu vermitteln beabsichtigen und
wie sie in der gemeinsamen Arbeit mit ihren Schülerinnen und
Schülern vorzugehen gedenken. Kurz gesagt, bedarf eine Lehrkraft einerseits der Fähigkeit zur Empathie (oder zum Pers19
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pektivwechsel), andrerseits der Fähigkeit zu Führung. Um an
das Resonanzkonzept anzuknüpfen, könnte man auch sagen,
dass Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sein sollten, sich von
ihrer Klientel in Resonanz versetzen zu lassen, aber auch ihre
Klientel in Resonanz versetzen können sollten.
Empathie einerseits und Führung andrerseits, Resonanzerleben einerseits und die Auslösung von Resonanz andrerseits sind Vorgänge, die interessante neurowissenschaftliche Entsprechungen haben. Dabei geht es nicht darum, den
Menschen (oder das Ich) auf sein Gehirn zu reduzieren, ihm
seine Subjekt-Funktionen zu nehmen, ihn der Möglichkeiten seiner Gestaltungsfähigkeit und seines Willens zu berauben. Der Mensch lässt sich nicht auf die Maschinerie seines
Gehirns reduzieren. Die Bedeutung der Person, sowohl die
der Lehrerin oder des Lehrers als auch die der Schülerin oder
des Schülers bleibt unangetastet. Was die Neurowissenschaften aber sehr wohl leisten können, ist eine Evidenzverstärkung dahingehend, dass Beziehungsgestaltung und Beziehungskompetenz nicht nur psychologische Desiderate oder
gar Phantasmen sind, sondern reale Phänomene, die auch aus
neurowissenschaftlicher Sicht Bedeutung haben.
Erwiesener Gesundheitsschutz durch das Freiburger
Lehrercoaching
Das „Lehrercoaching nach dem Freiburger Modell“ ist ein
in Gruppen durchgeführtes, an einem Manual ausgerichtetes
Kursprogramm. Die Gruppen werden von approbierten Psycholog/innen oder Ärzt/innen geleitetet. Die Teilnehmerzahl
pro Gruppe beträgt maximal zwölf. Das Freiburger Lehrercoaching ist das einzige in Deutschland zur Verfügung stehende Programm, dessen Wirksamkeit mit Blick auf den Erhalt
der Lehrergesundheit im Rahmen einer randomisiert-kontrollierten Studie von Thomas Unterbrink und Kollegen wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte. Dies dürfte ein
wesentlicher Grund sein, warum das Programm seit Jahren
zu einem Bestandteil der vom Kultusministerium unterstützten Gesundheitsschutz-Maßnahmen für schulische Lehrkräfte
gehört. Das Programm wird alljährlich und landesweit allen
Lehrkräften angeboten. Jedes Jahr machen knapp tausend
baden-württembergische Lehrkräfte von diesem Angebot
Gebrauch.
Im Mittelpunkt der Arbeit in den Lehrergruppen nach dem
20

Freiburger Modell stehen drei Komponenten: Die erste Komponente bezieht sich auf gesundheitsförderliche innere Einstellungen und Haltungen. Viele Lehrkräfte tragen eine selbstaufopfernde oder perfektionistische Einstellung in sich, die das
rechtzeitige Erkennen eigener Bedürfnisse und Belastungsgrenzen erschwert und damit einem gesundheitlichen Verschleißprozess den Boden bereitet. Die zweite Komponente des
Programms beschäftigt sich mit der schwierigen Beziehungsarbeit im Lehrerberuf. Lehrkräfte sind nicht nur bei der Beziehungsgestaltung mit ihren Schülerinnen und Schülern gefordert, sondern auch mit Eltern, Kolleginnen und Kollegen sowie
mit Vorgesetzten. Die dritte Komponente des Lehrercoachings
bildet das Erlernen einer Entspannungsmethode.
Die jedes Jahr begleitend durchgeführten Evaluationen der
Lehrer-Coachinggruppen zeigen, dass der Anteil derjenigen
Lehrkräfte, die an medizinisch relevanten, also schweren stressbedingten Gesundheitsstörungen leiden, von knapp über 50
Prozent durch die Teilnahme am Programm auf deutlich unter
25 Prozent reduziert werden kann. Das Programm wird vom
Kultusministerium finanziert, die Teilnahme an den Gruppen
ist für Lehrkräfte daher kostenlos. Anmeldungen sind online
über https://lehrer-coachinggruppen.de möglich.
Prof. Dr. Joachim Bauer von der Abteilung für
Psychosomatik der Freiburger Universitätsklinik
befasst sich wissenschaftlich seit Jahren mit Fragen der Lehrergesundheit
www.psychotherapie-prof-bauer.de
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ARBEIT SZEIT LEHRKR ÄFTE

Belastungen einen
Riegel vorschieben
Die Arbeitszeit der Lehrkräfte wurde 2014 per Gesetz geregelt und mit neuen Verordnungen
ergänzt. Vieles wurde nur vage oder gar nicht geregelt. Entlastungskontingent und die Altersermäßigung sind gekürzt worden; gleichzeitig nehmen Aufgaben außerhalb von Unterricht
ständig zu. Inge Goerlich klärt auf, wie sich Lehrkräfte wehren können und dass nicht
jede Zusatzaufgabe rechtens ist.

Bis 2014 waren die Deputate der Lehrkräfte in einer Verwaltungsvorschrift geregelt (sogenannter Regelstundenmaßerlass). Wegen einer Rüge des Verwaltungsgerichts musste das
Land die Arbeitszeit bis 01.08.2014 per Gesetz regeln. Für die
Betroffenen änderte sich inhaltlich aber nichts.
Die 2014 erlassene Arbeitszeitverordnung Lehrkräfte (Lehrkräfte-AZVO) entpuppt sich allmählich als übles Kuckucksei,
denn sie regelt nur einen Teil der Lehrkräfte-Arbeitszeit:
• Sie legt die Unterrichtsverpflichtung der einzelnen Schularten bzw. Lehrerkategorien fest.
• Sie bestimmt die Altersermäßigung (mit deren Kürzung die
grün-rote Landesregierung rund 800 Deputate einsparte).
• Sie regelt die Schwerbehindertenermäßigung.
• Sie legt die Leitungszeit der Schulleitung fest.

gaben entlasten, die nicht im Deputat enthalten sind, sondern:
„die Anrechnungsstunden dienen dem Ausgleich unterschiedlicher zeitlicher Belastungen einzelner Lehrkräfte“. Anlass für
zahlreiche Missverständnisse und Fehlauslegungen ist die
Erläuterung in der VwV: Die Jahresarbeitszeit von Beamt/
innen in Baden-Württemberg beträgt ca. 1.800 Zeitstunden.
Je nach Deputat (25 bis 31 Stunden) entspricht eine Anrechnungsstunde einem Zeitvolumen von 58 bis 72 Zeitstunden
pro Jahr. Das führt zu seltsamen Vorkommnissen. So wurde
ein Kollegium von der Schulleitung aufgefordert, jede/r solle
seine Zeiten, die für Sonderaufgaben aufgewendet werden, in
einer Liste aufschreiben. Pädagogik nach Stempeluhr? Ganz
abgesehen davon, dass derartige Auflistungen ohne Mitbestimmung des Personalrats unzulässig sind.

Das Wesentliche regelt die Lehrkräfte-AZVO nicht:
• Sie regelt nicht die Arbeitszeit der Lehrkräfte, sondern legt
nur fest, dass eine einzelne Unterrichtsstunde 45 Minuten dauert und wie viele pro Woche zu erteilen sind.
• Sie legt nicht fest, wer an der Schule entscheiden darf, ob die
Option der Veränderung der Stundendauer nach oben oder
unten genutzt wird.
• Sie definiert nicht, wie viel Vor- und Nachbereitungszeit pro
Stunde verwendet werden soll/kann/darf, aber sie listet drei
Arten von unterrichtsähnlichen Tätigkeiten auf, die unterschiedlichen Deputatsanteilen entsprechen, je nachdem, ob sie
gleich viel, weniger oder keine Vor- und Nachbereitungszeit
benötigen als die normale Stunde, deren Messgröße man nicht
kennt.
• Sie regelt nicht, wofür eine Lehrkraft, die Sonderaufgaben
übernimmt, wie viel Entlastung bekommen muss.

Viele Aufgaben sind dazugekommen
Bereits vor Inkrafttreten dieser Arbeitszeitverordnung hat das
KM massive materielle Einschnitte vorgenommen: Das Entlastungskontingent wurde um rund 600 Deputate gekürzt – aber
viele Aufgaben sind hinzugekommen: Inklusion, Geflüchtete,
Ganztag usw. Fast alles lief weiter wie bisher – nur eben ohne
Anrechnungsstunden, also fürs Land kostenneutral.
Seither häufen sich die Klagen der Kolleg/innen. Sehr häufig
hören wir in der Beratung den Satz: „Wenn nur der Unterricht
wäre, wäre alles gut – aber all die anderen zeitlichen Belastungen machen mich fertig.“ Besonders die Teilzeitbeschäftigten werden überproportional belastet. Schon 1998 stellte der
Arbeitsmediziner Prof. Schönwälder fest, dass Vollzeitlehrkräfte 116 Prozent Arbeit abliefern, Lehrkräfte mit einem Dreiviertel-Deputat jedoch 123 Prozent und jene mit einem halben Deputat sogar 146 Prozent. Unterhälftige Teilzeit gab es
damals genauso wenig wie Ganztag und Inklusion.
Ganz schlimm ist es, seit die Unterrichtsversorgung so schlecht
geworden ist und kaum noch Menschen zu finden sind, die für
eine befristete Zeit eine vergleichsweise schlecht bezahlte Stelle annehmen. Erschreckende Anfragen kommen in den GEWGeschäftsstellen an. Hier einige Beispiele:
„Bei uns an der Schule ist es üblich, dass eine Vollzeitlehrkraft
zwei Stunden und eine Teilzeitkraft eine Stunde pro Woche -

Auch die vom Kultusministerium (KM) erlassene Verwaltungsvorschrift (VwV) zur AZVO: „Anrechnungsstunden
und Freistellungen für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen“
ist zur Klärung der Sachlage wenig hilfreich. Darin legt das
Ministerium fest, wie viele Anrechnungsstunden eine Schule bekommt. Dazu gehört auch ein „Entlastungskontingent“
(sogenannter Stundenpool).Der soll Lehrkräfte nicht für Aufbildung & wissenschaft 09 / 2016
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fest im Stundenplan verankert – sich zur Vertretung bereithält.
Wie ist das rechtlich einzuschätzen?“
„Wir haben Anfang März eine GLK, bei der es unter anderem
um die sogenannte Jahresarbeitszeit von Lehrern geht. Was
darf an Tätigkeiten neben dem normalen Deputat alles dazu
kommen? Unterrichtsvorbereitung, Testen als Sonderschullehrer, Konferenzen, Fahrzeiten in Kindergärten, Individuelle Lernentwicklungsbegleitung (Dokumentationen), Beratung
in Kindergärten, PC Netzwerk verwalten… Verrechnung von
Ferien in der Wochenarbeitszeit usw. Immer mehr Kolleg/
innen beklagen sich über die zunehmenden Aufgaben und
Termine.“
„Ich habe aus familiären Gründen ein Deputat von 14/27
Deputatsstunden. Auf meinem Stundenplan sind 14 Wochenstunden mit meinen Fächern Deutsch, Geschichte und Musik,
gleichmäßig verteilt auf 5 Wochentage. Es stehen aber insgesamt 15 Unterrichtsstunden auf meinem Plan, da Donnerstag
in der 1. Stunde „Bereitschaftsstunde“ im Plan steht.“
„An unserer Schule gibt es einen Springerdienst. Das heißt, es
trifft mindestens 5 Kollegen/innen, die die ersten beiden Stunden jedes Unterrichtstages zur Verfügung stehen müssen. Ist
dies rechtlich zulässig?“
22

Was Lehrkräfte tun können
Die Arbeit von Lehrkräften besteht dem Deputat. Zum Deputat
gehören unstrittig Unterrichtsvor- und -nachbereitung, Konferenzen, Gespräche mit Schüler/innen und Eltern, außerunterrichtliche Veranstaltungen. Das war schon immer so, ist allseits
akzeptiert und je nach eigener Arbeitsorganisation und Berufserfahrung unterschiedlich zeitaufwendig. Und es ist gut, dass dieser
Anteil nicht formal geregelt ist, sondern der pädagogischen Verantwortung der einzelnen Lehrkraft überlassen ist.
Nicht gut, bisweilen sogar gesundheitsschädlich und aus Sicht
der GEW skandalös ist,
• dass den Lehrkräften immer neue Aufgaben auferlegt werden, für die sie sich – sofern überhaupt ein Angebot besteht
– oft in der unterrichtsfreien Zeit qualifizieren müssen und für
die es keine Entlastung an anderer Stelle gibt,
• dass ohne Rechtsgrundlage und meist ohne Beteiligung des
Personalrats unbezahlte Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst zur Regel geworden sind,
• dass fehlendes Personal durch überwiegend unbezahlte
Mehrarbeitsstunden ersetzt wird,
• dass es keine klaren Vorgaben zum Schutz von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften gibt.
bildung & wissenschaft 09 / 2016
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Weil es keine abschließenden gesetzlichen Vorgaben gibt,
müssen die Kollegien selber mitgestalten.
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!
Aus gewerkschaftlicher Sicht bereitet es mir Sorge, dass Kolleg/
innen ihre Rechte nicht kennen oder sich nicht trauen, diese
wahrzunehmen. Ich kenne viele Begründungen, in der GLK
nicht negativ aufzufallen: „Ich bin noch in der Probezeit.“, „Ich
habe Angst, einen schlechten Stundenplan zu bekommen.“,
„Ich stehe kurz vor meinem Bewährungsaufstieg und bin von
der dienstlichen Beurteilung abhängig.“ Wenn Menschen
Gestaltungsfreiheit und Verantwortung haben, schafft das eine
hohe Arbeitszufriedenheit. Das ist gut so. Doch je ungenauer
gesetzliche Vorgaben gestaltet sind, desto mehr muss vor Ort
in der Schule geregelt werden. Was dabei herauskommt, wenn
für zusätzliche Aufgaben nicht die notwendigen Ressourcen
zur Verfügung stehen, mussten wir bei der Umsetzung der
Arbeitszeitverordnung schmerzlich erfahren. Dabei sind es
keineswegs die Schulleitungen, die den Lehrkräften Böses wollen. Es sind oft die Lehrkräfte selbst, die in GLKs unbedacht
Beschlüsse fassen oder gut gemeinte Vorschläge nicht ausreichend hinterfragen. Da bei Lehrkräften immer das Wohl des
Kindes und die Qualität des schulischen Angebots an erster
Stelle und die eigene Arbeitszeit an letzter Stelle stehen, ist der
lachende Dritte immer der Finanzminister (jetzt Ministerin).
Soll das ewig so weiter gehen?
Der GEW wird es trotz unermüdlicher Lobbyarbeit nicht
gelingen, politische Erfolge einzufahren, wenn vor Ort tagtäglich gezeigt wird, dass die Leidensfähigkeit der Lehrer und
Lehrerinnen noch lange nicht ausgereizt ist.
So sind beispielsweise Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst
ohne Dienstvereinbarung mit dem Personalrat rechtlich nicht
möglich, finden aber dennoch statt, weil die Rechte, die die
GLK nicht wahrnimmt, verfaulen.
Nach der Konferenzordnung §2 Abs.1 Nr.9 berät und
beschließt die GLK „allgemeine Empfehlungen für die Verteilung der Lehraufträge und sonstiger dienstlicher Aufgaben, für
die Aufstellung der Stunden- und Aufsichtspläne sowie für die
Anordnung von Vertretungen, unbeschadet § 41 Abs. 1 Schulgesetz.” Im GEW-Jahrbuch unter Mehrarbeit (Allgemeines)
findet sich ein ausführlicher Katalog der Möglichkeiten zur
Beschlussfassung.
Mehrarbeit darf nur angeordnet werden, wenn dies aus dringenden dienstlichen Gründen notwendig ist. Dass Schule ausfällt, ist nach der Definition der Rechtsexperten nicht dringend. Das Innenministerium erläutert dies so: „Danach sind
Beamtinnen und Beamte bei zwingenden dienstlichen Verhältnissen verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige
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Arbeitszeit hinaus Dienst zu leisten. Dies bedingt, dass es sich
um ausnahmsweise und zeitlich begrenzt anfallende Sonderbelastungen handelt – mithin, dass es ,brennt’. Es ist z.B. nicht
zulässig, auf diese Weise längerfristig nicht ausreichendes Personal zu ersetzen. [...].“
Das Bundesverwaltungsgericht hat darüber hinaus festgestellt: „Die Anordnung von Mehrarbeit ist [...] nur zulässig, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern.
Dies bedeutet, dass die Mehrarbeit dazu dienen muss, wichtige und unaufschiebbare dienstliche Aufgaben zu erledigen,
die innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit nicht zu bewältigen sind. Diese Voraussetzung fehlt, wenn die Mehrarbeit
des Beamten dazu dienen soll, in der Vergangenheit von ihm
schuldlos nicht abgeleistete Arbeit nachzuholen, damit dem
Besoldungsanspruch auch eine entsprechende Dienstleistung
gegenübersteht” (30.3.1992; BVerwG 2 B 27.92). Das heißt,
Mehrarbeit darf keinesfalls mit zuvor ausgefallenen Stunden
verrechnet werden.
Es gibt definitiv Tätigkeiten, die Lehrkräfte nicht tun sollten,
weil sie erstens diese Zeit nicht bezahlt bekommen, zweitens
diese Arbeiten nicht zu ihren Pflichten gehören und sie drittens anderen Menschen bezahlte Arbeit wegnehmen. Dazu
gehören zum Beispiel die Vertretung von Personen, die für die
Mittagessenbetreuung zuständig sind, das Reparieren von PCs
und anderes mehr. Immer wieder hören wir, täte man all das
nicht, schade man den Kindern, dann könne man keinen guten
Unterricht machen, es sei für das Image der Schule und damit
den Erhalt der Anmeldungen wichtig und auch dass es häufig
eben die Dinge seien, die man ja nicht ungern tue. Diese Argumente sind sicher richtig. Aber diese Argumentation schadet.
Sie schadet allen Lehrkräften, weil man damit suggeriert, dass
man nicht voll ausgelastet sei. Sie schadet der GEW, weil uns
keiner glaubt, dass wir mehr Lehrerstunden brauchen, weil
der Laden auch so läuft. Sie schadet der eigenen Gesundheit.
Im Schuljahr 2014/15 hatte nur knapp die Hälfte (rund 43.600
Lehrkräfte) einen vollen Lehrauftrag. Im Jahr 2015 gingen nur
26 Prozent der Lehrkräfte mit der gesetzlichen Altersgrenze
in Pension. 66 Prozent erkauften sich das frühere Aufhören
mit teils erheblichen Abschlägen. 7,7 Prozent wurden wegen
Dienstunfähigkeit vorzeitig zur Ruhe gesetzt.

Inge Goerlich
GEW-Vorstandsbereich
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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ARBEIT S- UND GESUNDHEIT SSCHUTZ IN KITAS

Eine unendliche Geschichte?
Seit dem Erscheinen der ersten groß angelegten und von der GEW Baden-Württemberg
finanzierten Studie zum „Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Erzieherinnen“ im Jahr 2004 haben
die Probleme mehr Aufmerksamkeit gewonnen. Obwohl es zahlreiche gesetzliche Schutzregelungen gibt, ist die Situation für die betroffenen Fachkräfte nach wie vor unbefriedigend.

Im beruflichen Alltag sind auch betriebliche Interessenvertretungen mit ihrer Kontroll- und Gestaltungfunktion schnell
überfordert. Letztlich ist der Gesetzgeber gefordert, die strukturellen Bedingungen in den Kitas im Interesse der Beschäftigten, aber auch der Kinder und Jugendlichen zu verbessern.
Wissenschaft bestätigt schwierige Arbeitssituation
„Die Hälfte der Belegschaft ist krank und wir fahren seit
Wochen mit Notbesetzung, lange halten wir das nicht mehr
durch!“ Keine alltägliche, aber auch keine seltene Rückmeldung aus dem Kitaalltag, mit der sich Gewerkschaftssekretär/
innen in der Beratungspraxis auseinandersetzen müssen. Dass
es Handlungsbedarf gibt, zeigen auch wissenschaftliche Untersuchungen, die die Arbeitsbelastungen im Erzieherinnenberuf
in den Fokus genommen haben.
Als Ergebnis der Studie „Arbeits- und Gesundheitsschutz bei
Erzieherinnen“ von 2004, die auf einer systematischen Befragung von fast 1.000 Erzieher/innen in Baden-Württemberg
beruhte, notierte der Studienleiter Prof. Bernd Rudow: „Hierbei zeigte sich, dass in der Arbeit von Erzieherinnen überdurchschnittliche psychische Belastungen (Lärm, Anzahl der
Arbeitsaufgaben, Zeitdruck, Größe der Kindergruppen, Verhaltensprobleme bei Kindern, unzureichende Unterstützung
durch Träger u.a.m.) auftreten. Diese Belastungen wirken sich
negativ auf die Beanspruchung und Gesundheit besonders als
Burnout (emotionale Erschöpfung) und psychosomatische
Beschwerden aus, welche bei Erzieherinnen sehr ausgeprägt
sind.“
Rund 10 Jahre später zeigt eine weitere Untersuchung, diesmal
durchgeführt in Nordrhein-Westfalen von der Alice Salomon
Hochschule Berlin, dass es keinen Grund zur Entwarnung
gibt: „Die Studie belegt den belasteten Gesundheitszustand
von pädagogischen Fach- und Leitungskräften und zeigt auf,
dass strukturelle Rahmenbedingungen in hohem Ausmaß im
Zusammenhang mit der Arbeitsfähigkeit der pädagogischen
Fach- und Leitungskräfte stehen: je schlechter die strukturellen Rahmenbedingungen sind, desto schlechter ist die Arbeitsfähigkeit der Fach- und Leitungskräfte. (…) Erzieherinnen
weisen im Vergleich zu gleichaltrigen Frauen eine deutlich
schlechtere subjektive Gesundheit auf und sind häufiger dauerhaft in ihrem Alltag aufgrund gesundheitlicher Probleme
eingeschränkt.“
Der Verweis auf den inzwischen rein rechnerisch verbesserten
Personalschlüssel in Baden-Württemberg hilft auch nicht wei24

ter, wenn einerseits die Fachkräfte fehlen, um notwendige Stellenbesetzungen zu gewährleisten, andererseits die fachlichen
Anforderungen zum Beispiel durch ein schwierigeres Klientel oder durch die Umsetzung der Bildungspläne drastisch
gestiegen sind. Im Forschungsbericht „Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung“, der 2013 vom Paritätischen
Gesamtverband, von Diakonie und GEW gemeinsam herausgegeben wurde, kommen die Autorinnen zu folgendem Ergebnis: „Fachkräfte und Teams erleben eine Diskrepanz zwischen
dem normativ-programmatischen Idealbild, den rein rechnerisch verfügbaren Personalressourcen und der Alltagspraxis
unter den real gegebenen Zeit- und Personalkapazitäten. Sie
können die von ihnen erwarteten fachlichen Aufgaben in der
ihnen zur Verfügung stehenden Zeit, in der angestrebten Qualität nicht umfassend erfüllen.“
Arbeitsschutz ist gesetzlich geregelt
Arbeitsrechtlich ist jeder Arbeitgeber gemäß §3 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, „die erforderlichen Maßnahmen
des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu
treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei
der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden
Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung
von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.“ Der Arbeitgeber ist also verpflichtet, eine so genannte „Gefährdungsanalyse“ an den Arbeitsplätzen durchzuführen, bei der er besonders Gefährdungen durch Arbeitsabläufe
und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken und durch psychische Belastungen in den Blick nehmen muss. Dabei sind
individuelle Schutzmaßnahmen nachrangig gegenüber andern
Maßnahmen zu sehen. Das bedeutet, zunächst müssen strukturelle Verbesserungen ausgeschöpft werden und erst dann
kommt die Rückenschule oder das Belastungsbewältigungstraining.
Obwohl das Arbeitsschutzgesetz bereits seit 1996 in Kraft
ist, gibt es viele Kitas, besonders bei den freien Trägern, bei
denen bis heute keine Gefährdungsanalyse durchgeführt
wurde. Manchmal wird auch eine Betriebsbegehung nach
dem Arbeitssicherheitsgesetz fälschlich als Gefährdungsbeurteilung angesehen oder der Arbeitgeber macht die Vorgabe,
dass Maßnahmen, die sich aus einer erfolgten Gefährdungsbeurteilung ableiten müssen, keine Kosten verursachen dürfen. Dann ist die betriebliche Interessenvertretung gefragt. So
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hat zum Beispiel der Betriebsrat in einer privaten Einrichtung
gemäß § 80 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) die Aufgabe
darüber zu wachen, „dass die zugunsten der Arbeitnehmer
geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften (...) durchgeführt werden (...)“. Es gibt sogar eine durchsetzbare Mitbestimmung bei „Regelungen über die Verhütung
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
oder der Unfallverhütungsvorschriften.“ Für Personalräte in
öffentlichen Einrichtungen und Mitarbeitervertretungen bei
kirchlichen Trägern gibt es im Landespersonalvertretungsgesetz bzw. in den Mitarbeitervertretungsordnungen vergleichbare Regelungen.
Aber auch einzelne Beschäftigte oder Beschäftigtengruppen
sollten gegebenenfalls aktiv werden. Nach dem Arbeitsschutzgesetz sind Beschäftigte nicht nur berechtigt, sondern sogar
verpflichtet, dem Arbeitgeber konkrete Gefährdungen anzuzeigen und es besteht ein Beschwerderecht bei den zuständigen Aufsichtsbehörden, sollte der Arbeitgeber keine geeigneten Maßnahmen ergreifen. Hilfreiches Instrument hierfür ist
die so genannte Gefährdungsanzeige. Diese sollte schriftlich
gegenüber dem Arbeitgeber erfolgen, die konkrete Gefährdung
benennen und mögliche Folgen aufzeigen. Aber auch über die
betriebliche Interessenvertretung können Arbeitnehmer/innen
aktiv werden. So hat der Betriebsrat „Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen und, falls er sie für berechtigt
erachtet, beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzuwirken.“ Auch
diesbezüglich gibt es vergleichbare Regelungen für Personalräte und Mitarbeitervertretungen.
Alle diese betrieblichen Möglichkeiten wirken jedoch oftmals
begrenzt, wenn der Arbeitgeber sich auf seinen gesetzlichen Auftrag, den Personalmangel oder die unzureichende Finanzierung
durch die öffentliche Hand beruft. Deshalb muss die Entlastung
in den Kitas auch durch gesetzliche und tarifliche Maßnahmen im Hinblick auf die Strukturvorgaben ermöglicht werden.
Hierzu gehören Regelungen zu einer besseren Fachkraft-Kindbildung & wissenschaft 09 / 2016

Relation, zu einem höheren Anteil mittelbarer pädagogischer
Arbeit an der Gesamtarbeitszeit, einem verbindlichen Anspruch
auf angemessene Fort- und Weiterbildung und ausreichende
Freistellung für Leitungen. Letztlich gehört hierzu aber auch
die gesetzliche Verpflichtung freier Träger, auf die Arbeitsverhältnisse Tarifregelungen anzuwenden und damit Vergütung,
Arbeitszeit und Urlaub angemessen zu regeln. Die Initiative der
GEW zu einem Bundeskitaqualitätsgesetzgesetz und die GEWKampagne „Tariflohn für alle“ zielen in diese Richtung.
Fazit
Um die Arbeitssituation von Beschäftigten in Kitas nachhaltig
zu verbessern, muss es ein koordiniertes und zielgerichtetes
Zusammenwirken von Trägern, betrieblichen Interessenvertretungen und betroffenen Beschäftigten geben. Wichtig sind
allerdings auch angemessene gesetzlich geregelte Rahmenbedingungen und eine ausreichende öffentliche Finanzierung.
Die GEW setzt sich dafür ein und unterstützt die betrieblichen
Akteure.
Alfred Uhing
Gewerkschaftssekretär GEW Nordbaden
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ARBEIT SBEL ASTUNGEN AN HOCHSCHULEN

Arbeitsbedingungen
in der Wissenschaft verbessern
In den letzten Jahren ist die Zahl der Studierenden in Baden-Württemberg auf über 360.000
gestiegen. Ihnen gegenüber stehen rund 30.000 Beschäftigte an Hochschulen und Forschungsinstituten. Für diese Beschäftigten sind Kurzzeit- und Kettenarbeitsverträge zur Normalität
geworden. Es ist Zeit für ein Umdenken in der Personalpolitik der Hochschulen.

Neun von zehn wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen sind
befristet beschäftigt, über die Hälfte von ihnen mit einer Vertragslaufzeit von weniger als einem Jahr. Neben diesen wissenschaftlich Beschäftigten decken Lehrbeauftragte einen
weiteren großen Teil der Lehre ab und sorgen dafür, dass der
Lehrbetrieb an den Hochschulen überhaupt läuft, ihre Arbeitssituation ist sogar noch schlechter.

Cartoon Freimut Wössner

Arbeit der Lehrbeauftragten
Zur Ergänzung des Lehrangebots können Lehraufträge
erteilt werden. Die Idee war es, Expertise von außerhalb an
die Universitäten zu holen: Qualifizierte Lehrbeauftragte aus
unterschiedlichen Berufsfeldern sollten das Lehrangebot der
Universitäten mit praxisorientierten Seminaren ergänzen.

Inzwischen machen Lehraufträge in manchen Fächern allerdings einen Großteil der Kernlehre aus. Dabei leisten Lehrbeauftragte die gleiche Arbeit wie festangestellte Mitarbeiter/
innen – für weniger Geld. Mehr als 90.000 Lehrbeauftragte
arbeiten an den Hochschulen in Deutschland. In den letzten
15 Jahren hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt.
Lehrbeauftragte halten Vorlesungen und unterrichten in
Seminaren, sie korrigieren Klausuren, benoten Hausarbeiten,
beraten Studierende und halten Sprechstunden ab. Seit der
Umstellung der Studiengänge auf Bachelor und Master verdichtet sich zusätzlich der Prüfungs- sowie der Verwaltungsaufwand. Ihre Arbeitsbedingen sind noch dramatischer, als die
der wissenschaftlich Beschäftigten: Damit sich Lehrbeauftragte mit der Vergütung auch nur halbwegs finanzieren können,
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haben viele parallele Lehraufträge an verschiedenen Hoch- genden Schulen belasten zusätzlich. All das führt dazu, dass
schulen. Sie gelten nicht als Arbeitnehmer/innen, nicht ein- die Arbeitsbelastung der akademischen Mitarbeiter/innen in
mal als Honorarkräfte, sondern stehen zu den Hochschulen der Vorlesungszeit weit über die normale Arbeitszeit hinausin einem „öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis eigener Art“. geht und in der vorlesungsfreien Zeit kaum kompensiert werDamit fehlt ihnen nicht nur der Anspruch auf den Mindest- den kann. In der vorlesungsfreien Zeit müssen die zahlreichen
lohn, sie bekommen auch keine Lohnfortzahlung im Krank- Prüfungen korrigiert werden. Zudem gibt es keine offizielle
heitsfall und keinen bezahlten Urlaub. Der Arbeitgeber zahlt Regelung, wie und ob die Mehrarbeit in der vorlesungsfreien
für sie weder in die Kranken- und Pflegeversicherung noch in Zeit kompensiert werden kann.
die Renten- und ArbeitsIn
Baden-Württemberg
losenversicherung ein.
haben sich die Hochschulen
Durch das Gesetz zur
im Rahmen des HochschulUmsetzung der Föderalispaktes „Perspektive 2020“
musreform im Hochschulverpflichtet, Selbstverpflichbereich vom 24.11.2007
tungserklärungen für gute
(EHRFRUG) hat sich die
Arbeit in der Wissenschaft
Arbeitsbelastung für die
abzuschließen. Auf Bundesakademischen Mitarbeiebene ist das Wissenschaftster/innen stark erhöht.
(WissEine Forderung aus dem Templiner Manifest der GEW zeitvertragsgesetzes
Seither hat sich die LehrZeitVG) novelliert worden.
verpflichtung bei vielen
Beides soll vor allem gegen
um 30 Prozent und mehr
die Befristungspraxis an den
erhöht. Auch die Verwaltungs- und Dienstaufgaben der aka- Hochschulen wirken. Doch was tun die Hochschulen gegen
demischen Mitarbeiter/innen haben in den letzten Jahren die zunehmende Arbeitsbelastung und höhere Verwaltungsstark zugenommen. Dazu gehören: Modulverantwortung, tätigkeiten im Hinblick auf die Umstellung der Studiengänge
Kooperationen mit anderen (Hochschulen), Organisation des auf Bachelor und Master? Wie sieht eine qualitativ gute Lehre
Lehrangebots, Verwaltung und Pflege von Sammlungen, Ein- aus? Sollte an den verschiedenen Hochschulen unterschiedlich
werben und Verwalten von Drittmitteln, Stellung von Kosten- schnell gelehrt, vor- und nachbereitet werden?
stellenbeauftragten, Mitarbeit in Gremien und anderes mehr. Die Lehrbeauftragten fallen aus dem Geltungsbereich des WisSpätestens mit der Umstellung auf Bachelor und Master ver- senschaftszeitvertragsgesetzes raus. Die Landesregierung sieht
lagern sich mit der Prüfungsordnung 2015 alle studienbeglei- keine angemessene und regelmäßige Erhöhung der Honorare
tenden Prüfungen, die benotet werden müssen und das bishe- vor. Lehrbeauftrage übernehmen wichtige und verantworrige Staatsexamen ersetzen, in die Lehre. Das hat dramatische tungsvolle Aufgaben. Dafür verdienen sie einen anständiAuswirkungen für die Vor- und Nachbereitung der Lehre, gen Lohn und eine gute soziale Absicherung. Im Templiner
da viel Zeit für Korrekturen benötigt wird und keine weitere Manifest fordert die GEW: „Dort, wo Lehrbeauftragte dauArbeitszeit dafür vorgesehen ist. Dazu kommt, dass die Prü- erhafte Aufgaben in Lehre und Prüfungswesen übernehmen,
sind ihnen sozialversicherte Arbeitsverhältnisse anzubieten.
fungsformate immer aufwendiger werden.
Durch die Einführung der Stellenkategorien und der Depu- Soweit zur Ergänzung des Lehrangebotes weiterhin Lehrauftatsbandbreiten ist der Anteil an Semesterwochenstunden träge vergeben werden, müssen Mindeststandards für Vergü(SWS) an den Pädagogischen Hochschulen erhöht worden. So tung, Vertragslaufzeiten und Arbeitsbedingungen geschaffen
sind Kolleg/innen der Pädagogischen Hochschulen, was das werden, welche die Situation der Lehrbeauftragten deutlich
Lehrdeputat betrifft, gegenüber Kolleg/innen an Universitä- verbessern.“
ten, mit denen sie eng kooperieren und teils schon gemeinsame Masterprogramme planen, häufig schlechter gestellt. Ihr
Lehrdeputat ist durchschnittlich wesentlich höher. Bei dieser
Cendrese Sadiku
hohen Lehrbelastung bleibt kaum Zeit für Forschung. Sie ist
GEW-Referentin für Forschung und Hochschule
aber nötig, um Lehre entsprechend konzipieren zu können.
Zudem leisten nur die Lehrenden an Pädagogischen Hochschulen zusätzlich vier Stunden schulpraktische Betreuung in
den Schulen vor Ort. Die Fahrtzeiten zu den auseinanderlie-

„Dort, wo Lehrbeauftragte dauerhafte
Aufgaben in Lehre und Prüfungswesen
übernehmen, sind ihnen sozialversicherte
Arbeitsverhältnisse anzubieten.“
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Arbeitsplatz Schule

QUALITÄT SENT WICKLUNG

Kein Mangel an Daten und Ergebnissen
Kultusministerin Susanne Eisenmann will die Qualität in allen Schularten stabilisieren und verbessern (vgl. Interview S. 12). Doch wie wird Qualität gemessen? Welche Leistungsstandards erreichen
baden-württembergische Schulen? Wie gut sind die Schüler/innen in Deutsch und Mathe? Der Bildungsbericht für Baden-Württemberg 2015 gibt Antworten im Kapitel „Bildungsergebnisse und
Qualitätsentwicklung“.

Mit dem Konstanzer Beschluss vom
Oktober 1997 vereinbarte die Kultusministerkonferenz die Teilnahme an nationalen und internationalen Leistungsvergleichen. Ob der Beschluss mit der
Veröffentlichung der ersten PISA-Ergebnisse bedauert wurde, ist nicht bekannt.
In jedem Fall entfaltete sich im Anschluss
eine große Debatte zur Qualität des Bildungssystems insgesamt und besonders
der allgemeinbildenden Schulen. Neben
der seither kontinuierlichen Teilnahme
an Leistungsvergleichen sind systematische Evaluationen an Schulen inzwischen
fester Bestandteil der Schulentwicklung.
Dies gilt auch für Vergleichsarbeiten und
Lernstanderhebungen.
IQB-Ländervergleich
Im Bildungsbericht für Baden-Württemberg 2015 werden unter anderem
die Ergebnisse aus den IQB-Ländervergleichen 2011 (Primarstufe) und 2012
(Sekundarstufe) und aus den schulischen Evaluationen vorgestellt.
Mit dem IQB-Ländervergleich 2011
wurde erstmals in den Fächern Deutsch
und Mathematik überprüft, ob die
KMK-Bildungsstandards in der Jahrgangsstufe 4 erreicht wurden.
Ergebnisse:
• Die Leistungen der Grundschüler/
innen am Ende von Klasse 4 liegen im
Lesen über dem Durchschnitt der Bundesländer insgesamt, jedoch ist dieser
Unterschied nicht signifikant, liegt also
im Zufallsbereich der Berechnungen.
• Die Leistungsbreite liegt in BadenWürttemberg deutlich weiter auseinander als im Bundesdurchschnitt.
• Auf der 5-stufigen Kompetenzskala
erreichen 10 Prozent der Schüler/innen
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nicht den Mindeststandard, 37 Prozent
erreichen die höchsten Kompetenzstufen IV und V.
• 16 Prozent der Kompetenzunterschiede lassen sich durch Unterschiede zwischen den Schulen begründen, liegen
also nicht am individuellen Leistungsvermögen der Kinder.
• Die Leistungen am Ende der Primarstufe liegen in Mathematik deutlich über
dem Bundesdurchschnitt, Leistungsunterschiede sind hier aber nur zu 11
Prozent den Unterschieden zwischen
den Schulen geschuldet.
• Der Einfluss der sozialen Herkunft der
Schüler/innen ist immer noch substanziell.
Im IQB-Ländervergleich wurde unter
anderem der Einfluss fachfremden Unterrichts auf die Schülerleistungen untersucht. An Grundschulen wird Deutschunterricht zu 35 Prozent fachfremd
erteilt, bei Mathematik sind es 45 Prozent. Diese Anteile liegen deutlich über
dem Bundesdurchschnitt von 17 Prozent
und 27 Prozent. Vor allem im Mathematikunterricht lässt sich ein negativer
Einfluss fachfremden Unterrichts auf die
Schülerleistungen nachweisen.
Der IQB-Ländervergleich der Sekundarstufe ersetzt die bisherigen PISABundesländer-Auswertungen (PISA-E).
Den Tests des IQB liegen die Bildungsstandards der KMK für den Hauptschulabschluss (HSA) und den mittleren
Abschluss (MSA) zugrunde. 2012 wurden
die Kompetenzen für die Fächer Mathematik und Naturwissenschaften geprüft.
Ergebnisse:
• In Mathematik entsprechen die Leistungen der Schüler/innen dem bundesdeutschen Durchschnitt.

• Die gymnasialen Leistungen liegen
deutlich über den durchschnittlichen
Leistungen aller Neuntklässler/innen.
• Innerhalb der Gruppe der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten heben sich
diejenigen in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit überdurchschnittlichen
Kompetenzwerten ab. Baden-Württemberg befindet sich im Mittelfeld.
„Ein bemerkenswerter Befund des Ländervergleichs 2012 kann darin gesehen werden, dass nur ein sehr geringer
Zusammenhang zwischen der Gymnasialbeteiligungsquote, also dem Anteil
der Schülerinnen und Schüler eines
bestimmten Jahrgangs, die das Gymnasium besuchen, und den Kompetenzmittelwerten auf Länderebene besteht.“
steht im IQB-Länderbericht 2012. Steigende Übergangsquoten an Gymnasien müssen also nicht zwangsläufig zu
schlechteren Ergebnissen führen. „Diese
Korrelationen fallen vor allem aufgrund der ostdeutschen Spitzengruppe
so gering aus (Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen), in der trotz
einer hohen Gymnasialbeteiligungsquote von etwa 40 Prozent überdurchschnittliche Kompetenzstände erreicht
werden.“
Auch bei der Studie zur Sekundarstufe I ist die Wirkung fachfremden Unterrichts hervorzuheben. Es existieren, wie
schon bei der Primarstufe, systematische
Zusammenhänge zwischen Lehrbefähigung und Schülerleistungen.
Fremdevaluation an allgemeinbildenden Schulen
Seit dem Schuljahr 2008/09 ist die Fremdevaluation für die öffentlichen Schulen
in Baden-Württemberg verbindlich.
Selbst- und Fremdevaluation sollen eine
bildung & wissenschaft 09 / 2016

Arbeitsplatz Schule

datengestützte Basis für die Analyse
und Weiterentwicklung der schulischen
Qualität bieten.
Erstmals greift der Bildungsbericht
für Baden-Württemberg Ergebnisse
der Fremdevaluation (FEV) auf. 2.233
Schulen haben bis 2013/14 das Verfahren durchlaufen. Die Konzeption ist im
Internet unter www.fremdevaluationbw.de nachzulesen.
Es gibt 7 Qualitätsbereiche, davon sind 3
für die allgemeinbildenden Schulen verbindlich (Siehe Abbildung 1):
Die einzelnen Qualitätsbereiche sind in
Kriterien und Merkmalen unterteilt, die
eine spezifische Bearbeitung ermöglichen (siehe Abbildung 2):
Die Einschätzung der Merkmale erfolgt
„kriteriengeleitet pro Merkmal in den
drei Aspekten Art der Durchführung,
institutionelle Einbindung und Wirkung
auf einer vierstufigen Skala:
Stufe 1: Entwicklungsstufe, das heißt
hier liegt ein Verbesserungsbereich vor
Stufe 2: Basisstufe, das heißt hier sind

begonnene Entwicklungen und erste
Teilerfolge feststellbar.
Stufe 3: Zielstufe, das heißt, die Schule
hat den erwarteten Qualitätsstandard
erreicht und für sich geeignete Wege
und passende Maßnahmen gefunden,
die im Alltag Funktionalität herstellen
und zum Nutzen der Beteiligten sind.
Stufe 4: Exzellenzstufe, das heißt die
Schule hat in einzelnen Bereichen eine
besonders hohe Qualität entwickelt und
überprüft diese regelmäßig selbst.“
(Bildungsbericht BW, S. 399)
Ergebnisse:
Qualitätsbereich I „Unterricht“:
Die Förderung des selbstgesteuerten
aktiven Lernens gelingt 74 bis 82 Prozent der evaluierten Grund-/Haupt-/
Werkreal- und Sonderschulen auf dem
Niveau der Ziel- oder Exzellenzstufe. Bei
den Realschulen und Gymnasien ist dies
bei 62 bzw. 66 Prozent der Fall.
Deutliche Unterschiede zwischen den
Schularten bestehen vor allem beim

QUALITÄTSBEREICHE
QB I

Unterricht

QB II

Professionalität der Lehrkräfte

QB III

Schulführung und Schulmanagement

QB IV

Schul- und Klassenklima

QB V

Innerschulische und außerschulische Partnerschaften

QB Q

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

QB S

Sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote

Abbildung 1 (rot = verbindliche Bereiche)
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Merkmal
Differenzierung.
Jeweils
knapp die Hälfte der Grund-/Haupt-/
Werkrealschulen (47 bzw. 44 Prozent)
erhalten eine Zuordnung zur Ziel- oder
Exzellenzstufe; bei den Sonderschulen
sind es 87 Prozent. Bei den Realschulen
und Gymnasien sind es hingegen nur
rund 8 bzw. 12 Prozent.
Qualitätsbereich III: „Schulführung
und Schulmanagement“
Hier erhalten die evaluierten Schulen
über alle Schularten und Qualitätsmerkmale hinweg zwischen 80 bis 95 Prozent
die Einstufung „Zielstufe“ oder „Exzellenzstufe“.
Qualitätsbereich Q: „Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung“
Im Bereich der systematischen Qualitätssicherung und -entwicklung (QB Q)
konstatiert der Bildungsbericht „[insgesamt] an allen Schularten teilweise noch
großen Entwicklungsbedarf.“
Exkurs: VERA8
Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten
für die Klassen 8 an den weiterführenden Schulen (VERA8) machten Qualitätsprobleme deutlich: Schüler/innen an
Gymnasien haben in Deutsch, Englisch
und Mathematik kaum Schüler/innen,
die den Mindeststandard (Stufe II) nicht
genügen. In Französisch allerdings sind
die Anteile höher, 12 oder 19 Prozent.
Die Gemeinschaftsschulen liegen mit
ihren Leistungen zwischen Haupt-/Werkrealschulen und Realschulen. Aber
Schüler/innen an Haupt- und Werkrealschulen haben durchgehend erhebliche
Probleme, die Regelstandards für den
Hauptschulabschluss zu erreichen.
In Baden-Württemberg wird, wie in
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QUALITÄTSBEREICH

KRITERIUM

Gestaltung der LehrLern-Prozesse

QBI: Unterricht

Praxis der Leistungsund Lernstandsrückmeldung

NR.

MERKMAL

1

Förderung des selbstgesteuerten,
aktiven Lernens

2

Förderung von Methoden- und
Medienkompetenz

3

Förderung von sozialen und personalen Kompetenzen

4

Differenzierung

5

Lernförderliches Unterrichtsklima

6

Strukturierung der Lehr-/Lernprozesse

7

Schulorganisatorische Maßnahmen zur Gestaltung der Lehr-/
Lernprozesse

8a

Rückmeldepraxis zum Lernstand
und Lernfortschritt (allgemeine
Schulen)

8b

Rückmeldepraxis zu Lernständen
und Entwicklungsverläufen (Sonderschulen)

9a

Abgestimmtheit der Kriterien zur Leistungsbeurteilung (allgemeine Schulen)

9b

Abgestimmtheit der Bildungsangebote
und Kompetenzniveaus (Sonderschulen)

anderen Bundesländern, ein enormer
Aufwand betrieben, um die Qualität des
Bildungs- und besonders des Schulsystems zu verbessern. Hierbei setzt man
vor allem auf umfassende Befragungen
und Beobachtungen im Rahmen der
Evaluation und auf weitere quantitative Verfahren wie Lernstandserhebungen und Vergleichsarbeiten der Schüler/
innen. An Daten und datengestützten
Ergebnissen herrscht also wahrlich kein
Mangel. Aber was folgt daraus? Erhalten
die Schulen passende Unterstützungsund Entwicklungsangebote? Wie gut
beschreibt das angewandte Instrumentarium die tatsächlichen Problemlagen
der Schulen? Wie gut sind die eingesetzten Verfahren und die Personen, die sie
durchführen? Auf diese Fragen gibt es
noch zu wenig Antworten. Die brauchen
wir aber, wenn Evaluation ihren Zweck
erfüllen und die Schulen tatsächlich besser machen soll.
Von Diagnosen allein ist keinem einzigen Schüler, keiner einzigen Schülerin
und auch keiner Lehrkraft geholfen.
Ob Kultusministerin Eisenmann mit
ihrer Ankündigung eines Bildungscontrollings die Qualität des Schulsystems
verbessern wird? Controlling setzt,
folgt man den gängigen betriebswirtschaftlichen Definitionen, zuerst einmal
klare Zieldefinitionen voraus. Man darf
gespannt sein, ob der grün-schwarzen
Landesregierung hier mehr einfällt, als
die Leistungstests zu steigern.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin allgemeine Bildung

Abbildung 2: Kriterien und Merkmale des QB „Unterricht“, Bildungsbericht BW, S. 338
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unterrichtspraxis
INKLUSION

Inklusion ernst genommen – Grundlagen inklusiver Bildung
Um dem völkerrechtlich Anspruch der Etablierung eines „inclusive education system at all levels“ (Vereinte Nationen 2006, Artikel 24) zu entsprechen, hat das Land in den vergangenen Jahren einige Weichenstellungen im
Bildungssystem vorgenommen. Welche Entwicklungsrichtung die Konvention vorgibt und welche Arbeitsfelder
dadurch entstehen, ist Thema dieses Beitrags.
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Bildungsangebote geschaffen. Mit den
Studienreformen der Lehramtsstudiengänge soll gewährleistet werden, dass
nun Lehrer/innen für diese Anforderungen ausgebildet sind. Das überarbeitete Schulgesetz wird als inklusiv bezeichnet. Dagegen werden diese
Bemühungen vom Deutschen Institut
für Menschenrechte und den beiden
Staatenberichten zur Umsetzung der
VN-BRK kritisch bewertet. Auf den
folgenden Seiten soll zunächst über
Wesensmerkmale; Begründungen und
Zielsetzungen inklusiver Bildung aufgeklärt werden.

Inklusion eine Illusion oder die
Normalität?
Zunächst eine kleine selbst erlebte
Geschichte aus Südtirol. Im Rahmen
einer Exkursion saßen wir am dritten
Nachmittag nacheinander in einem
Café in Bruneck, um unsere Erfahrungen aus den morgendlichen Hospitationen auszutauschen. Da sprach mich
die Bedienung des Cafés an. Folgender - wirklich nicht erfundene - Dialog hat sich ergeben. Sie: „Was macht
ihr hier? Urlaub oder arbeiten?“ – Ich:
„Wir arbeiten, wir schauen uns Schulen in Südtirol an.“ Sie: “Warum? Habt
ihr keine Schulen in Deutschland?“

Foto: imago

Der Stand der Dinge
„Um inklusive Bildung umfassend definieren zu können, ist es wesentlich, dass
der Begriff der Inklusion konsequent in
einem menschenrechtlichen Kontext
verstanden wird.“ (Sauter 2016, 176)
Bei der praktischen Ausgestaltung eines
inklusiven Bildungssystems spielt das
an den allgemeinen Menschenrechten
ausgerichtete
Inklusionsverständnis
der Vereinten Nationen eine untergeordnete Rolle. So genannte „Inklusive
Bildungsangebote“ schießen wie Pilze aus dem Boden und die einzelnen
Bundesländer scheinen das darunter
zu verstehen, was ihrer Bildungslandschaft möglichst wenig Entwicklungsdruck auferlegt. Einer menschenrechtlich orientierten „inklusiven Bildung“
wird daraus ein Hemmschuh. Ohne
Frage ist mit dem Ideal eines „inklusiven Bildungssystems“ ein Ziel gesetzt,
das große Anstrengung und einen langen Atem erfordert. Um in einem Bild
zu sprechen: wenig förderlich auf diesem Weg ist es, wenn die wenig vorbereiteten Bergführer schon nach der
Hälfte des Weges verkünden, am Gipfel
angekommen zu sein.
Dem Sprachgebrauch folgend wurde
in Baden-Württemberg nahezu flächendeckend eine Vielzahl inklusiver

Unterricht in einer inklusiven Grundschulklasse
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– Ich: „Haben wir schon, aber nicht
solche.“ Sie: „Was für welche dann?“
Ich: „Bei euch gehen alle Kinder in
die gleiche Schule. Bei uns gehen Kinder mit Behinderung auf Sonderschulen. Und nach der vierten Klasse teilen
wir in Gymnasium, Realschule und
Hauptschule auf.“ Sie: „Seid ihr aber
komisch!“
Im föderalistischen Deutschland ist
eine Vielzahl von Schulformen mit
unterschiedlichen Aufgaben und komplexen gesellschaftlichen Wirkungen
vorzufinden. Unterschiedliche Lehrämter mit eigenen professionellen Identitäten und Rollenerwartungen haben
sich entwickelt. Beides, Schulstruktur
und professionelle Identität, werden
durch die Forderung nach einem inklusiven Bildungssystem in Frage gestellt.
Das verunsichert nicht nur die professionell Beteiligten, sondern - schließlich sind die meisten „Kinder“ dieses
Bildungssystems - die gesamte Gesellschaft. So wird „Inklusion“ leicht zu
einer riesigen Projektionsfläche auch
für die Ängste, die schon immer mit
den Herausforderungen und Unsicherheiten pädagogischer Arbeit und den
Veränderungsprozessen im Bildungssystem verbunden waren. Vermutlich
wird „Inklusion“ auch deshalb bei uns
unter völlig anderen Vorzeichen als
in Italien wahrgenommen. Kaum ein
anderes Thema in Zusammenhang mit
den Entwicklungen im Bildungssystem wird so kontrovers diskutiert. Eine
mehr oder weniger sichtbare Grenze spaltet Lehrerzimmer, Verbände,
Parteien und die Schulverwaltungen.
Manchmal macht es den Eindruck, als
wäre dieser Konflikt ebenso ein „innerer“ vieler Kolleg/inn/en: irgendwie ist
„man“ für „Inklusion“ und irgendwie
bleiben Zweifel, „ob“ und „wie“ das
gehen könnte. Oftmals wird um das Für
und Wider emotional gerungen. Sachkenntnis und wissenschaftliche Argumente sind, nach meiner Beobachtung, selten leitend in der Diskussion.
Es fehlen vielen Personen positive Bilder und Erfahrungen. Umso wichtiger
ist es, sich auf die menschenrechtliche
Grundlage zu besinnen, die vermutlich
von den meisten Beteiligten mitgetragen werden kann.

2
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Das Inklusionsverständnis der
Vereinten Nationen
Im Jahr 2009 ratifiziert die Bundesrepublik Deutschland das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen“ (VN-BRK). Ein
Dokument der Vereinten Nationen,
das die allgemeinen Menschenrechte
in ihrer Gültigkeit und Bedeutung für
Menschen mit Behinderungen untermauert und präzisiert. Seit der Ratifizierung ist die VN-BRK geltendes
Recht und Maßstab für die rechtliche
Praxis in Deutschland. Mit der UNBRK wurde der Begriff „Inklusion“ in
eine breitere deutsche Öffentlichkeit
eingeführt, obwohl er bereits davor in
verschiedenen internationalen Abkommen und Erklärungen zu finden ist.
In der Folge entstanden zunächst auf
Bundesebene, dann auf Länder- und
kommunaler Ebene und zuletzt auch in
einzelnen Organisationen so genannte „Aktionspläne“, die sich mit der
Zielsetzung der Konvention und ihrer
Umsetzung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich beschäftigen.
Die Aktionspläne möchten Entwicklungslinien auf den verschiedenen
öffentlichen Handlungsebenen vorzeichnen. Parallel dazu nahm der wissenschaftliche Diskurs über die theoretischen Setzungen um den Begriff
„Inklusion“ Fahrt auf. So finden sich
Diskurse u.a. in der Soziologie, Philosophie, Theologie sowie den Bildungs-,
Rechts – und Kulturwissenschaften.
Mit ihren kritisch-konstruktiven Auseinandersetzungen tragen sie zu einem
tieferen Verständnis bei und decken
Widersprüche und Probleme auf.
Allerdings sind diese Zugänge als Orientierung für die schulische Praxis nur
bedingt tauglich. Es scheint Aufgabe
der handelnden Personen in Kooperation mit der Pädagogik, den Fachdidaktiken sowie der Sonderpädagogik
zu sein, eine Praxis zu entwickeln, die
den menschenrechtlichen Forderungen
gerecht wird.
Die Veröffentlichung „Inklusion: Leitlinien für die Bildungspolitik“ der Deutsche UNESCO-Kommission aus dem
Jahr 2009, die in ihrer Klarheit kaum zu
wünschen übrig lässt, bietet dabei Orientierung. Sie wurde auf Länderebene
mit unterschiedlichem Interesse zur
Kenntnis genommen:

„Inklusive Bildung ist ein Transformationsprozess, der zum Ziel hat, dass Schulen und andere Lernzentren alle Kinder
aufnehmen - Jungen und Mädchen,
Schüler ethnischer und linguistischer
Minderheiten, die ländliche Bevölkerung, jene, die von HIV/AIDS betroffen sind, Schüler mit Behinderungen
und Lernschwierigkeiten – und auch
für alle Jugendlichen und Erwachsenen Lerngelegenheiten schaffen. Das
Ziel von inklusiver Bildung ist, Exklusion zu beseitigen. Diese entsteht durch
negative Einstellungen und mangelnde
Berücksichtigung von Vielfalt in ökonomischen Voraussetzungen, sozialer Zugehörigkeit, Ethnizität, Sprache,
Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und Fähigkeiten. Bildung vollzieht sich in formalen und non-formalen Kontexten, in Familien und in den
Gemeinden. Folglich ist inklusive Bildung kein randständiges Thema, sondern zentral, um qualitativ hochwertige
Bildung für alle Lernenden zu erreichen und um eine inklusivere Gesellschaft zu entwickeln. Inklusive Bildung
ist wesentlich, um soziale Gerechtigkeit
zu erreichen und sie ist ein konstituierendes Element lebenslangen Lernens.“
(Deutsche UNESCO 2009, 4)
Mehrere Aspekte lassen sich an diesem
Textausschnitt verdeutlichen. Während
in Baden-Württemberg häufig „Inklusion“ als der gemeinsame Unterricht von
Schüler/innen mit und ohne Behinderung („enger“ Inklusionsbegriff) verstanden wird, geht es im internationalen Verständnis um die Achtsamkeit
im Umgang mit allen Formen menschlicher Vielfalt, damit Unterschiede
nicht zu Barrieren im Zugang zu Bildung werden. Die Deutsche UNESCO
spricht in ihren Leitlinien von einem
„Prozess“ mit dem Ziel, „Exklusion“ zu
beseitigen. So verstanden ist Inklusion
kein Zustand, sondern Entwicklungsauftrag, diskriminierende und exkludierende Mechanismen und Effekte
des Bildungssystems zu entdecken und
wo immer möglich, zu verringern. Der
baden-württembergische Weg mit Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren scheint diesem Anspruch
nur in Ansätzen gerecht zu werden.
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Handlungsfelder inklusiver
Schulentwicklung
Das nachfolgende Schaubild versucht,
zwei Entwicklungsperspektiven inklusiver Bildungsangebote in Beziehung
zu setzen.

Die Dimensionen inklusive Praxen,
Strukturen und Kulturen stammen aus
dem Index für Inklusion (Boban / Hinz
2003), einem Instrument zur Selbstevaluation im Rahmen einer inklusiven
Schulentwicklung. In der Entwicklung
sind alle drei Dimensionen zu beachten.
Die Dimensionen bringen für die dem
Dreieck hinterlegten Verwirklichungsebenen Person, Organisation und
Gesellschaft z.T. äußerst unterschiedliche Entwicklungsaufgaben mit sich:
Inklusive Kulturen: Dem Index folgend zielt die Dimension darauf, eine
sichere, akzeptierende, zusammen
arbeitende und anregende Gemeinschaft zu schaffen. In dieser Gemeinschaft sollen gemeinsame inklusive
Werte entwickelt und vermittelt werden. Diese Entlehnungen verdeutlichen: Hinter der Idee einer inklusiven
Kultur steckt mehr als das Miteinander
von Menschen mit und ohne Behinderung. Ein demokratisches Grundverständnis der Beteiligung, Kooperation
und Prozessorientierung sind wesentliche Merkmale. Die Entwicklung

Schule soll alle Kinder in ihrer Vielfalt wertschätzen

inklusiver Werte ist eine gemeinsame
Aufgabe. Wo „Inklusion“ als Ideal oder
ungewünschte Aufgabe verordnet wird,
startet inklusive Entwicklung mit einer
Hypothek. Der Index weist mit Nachdruck auf die zentrale Bedeutung hin.
„Die Dimension `inklusive Kulturen
schaffen´ ist dabei bewusst als Fundament des Dreiecks platziert. Denn
in der Vergangenheit wurde zu wenig
Aufmerksamkeit auf das Potential von
Schulkulturen gelenkt, Entwicklungen
im Lehren und Lernen zu unterstützen
– oder zu behindern.“ (Boban / Hinz
2003, 14) Dieser Befund hat bis heute

Der Staatenbericht aus dem Jahr 2015
stellt unmissverständlich fest:
45. Der Ausschuss ist besorgt darüber,
dass der Großteil der Schülerinnen und
Schüler mit Behinderungen in dem Bildungssystem des Vertragsstaats segregierte Förderschulen besucht.
46. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,
(a) …
(b) im Interesse der Inklusion das segregierte Schulwesen zurückzubauen, und
empfiehlt, dass Regelschulen mit sofortiger Wirkung Kinder mit Behinderungen aufnehmen, sofern dies deren Willensentscheidung ist; (Anmerkung des
Verfassers: diese „Willensentscheidung“
ist nur für die Zeit des Übergangs vorgesehen, wie Dr. V. Aichele vom Deutschen Institut für Menschenrecht u.a.
auf dem Inklusionstag 2015 in Rothenburg deutlich machte)
(c) dafür Sorge zu tragen, dass auf allen
Bildungsebenen angemessene Vorkehrungen bereitgestellt werden und vor
Gericht rechtlich durchsetzbar und einklagbar sind;

Als letzter Aspekt sei das Ziel der „sozialen Gerechtigkeit“ genannt. Die Frage
nach dem, was „gerecht“ ist, ist eine
der umstrittensten und am schwersten zu beantwortenden, die sich eine
Gesellschaft stellen kann. Als zwei der
wesentlichen Orientierungspunkte seien hier die Unverletzbarkeit der Würde
des Menschen und die gleichberechtigte Teilhabe aller genannt. Eine konsequente Berücksichtigung dieser Punkte, lässt die gängige schulische Praxis an
vielen Stellen fragwürdig erscheinen.
Das an dieser Stelle in aller Kürze skizzierte Verständnis inklusiver Bildung
lässt erahnen, welch grundlegender
Wandel damit verbunden ist. Nach dieser Hinführung soll nun der Fokus auf
einzelne Felder inklusiver Schulentwicklung gerichtet werden.

Foto: imago

Weiter machen die oben zitierten Leitlinien deutlich: Die Verwirklichung
inklusiver Bildung wird als Gesellschaftsaufgabe verstanden. Daraus im
Umkehrschluss abzuleiten, dass nur
in einer inklusiven Gesellschaft eine
inklusive Schule möglich sei, ist nicht
haltbar. Ausgrenzung und Diskriminierung vollziehen sich durch mangelnde
Berücksichtigung von Vielfalt auf allen
Ebenen der Gesellschaft zu jeder Zeit
und können deshalb zu jeder Zeit und
überall angegangen werden.
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nichts von seiner Aktualität eingebüßt.
Inklusive Strukturen: Inklusive Strukturen erhöhen die Teilhabe aller am
Schulleben Beteiligter und verringern
die Tendenzen zur Aussonderung.
Diese Zielsetzung ist Prüfstein für
Rahmenvorgaben und beeinflusst die
Organisation auf Klassen-, Schul- und
Verwaltungsebene.
Inklusive Praxen: Die inklusiven Praxen spiegeln die Kulturen und Strukturen wider. Lernangebote sind an der
Vielfalt der Lernenden orientiert und
eine aktive Einflussnahme auf alles,
was die eigene Bildung und Erziehung
anbelangt, wird gefördert. Der Blick
wird auf Ressourcen der Akteure, des
Systems und des Umfelds gerichtet
(Gemeinde, Eltern, Kolleg/innen, Mitschüler/innen).
Der Index bietet im Hinblick auf die
Zielsetzung inklusiver Entwicklung
Orientierung und benennt Aufmerksamkeitsbereiche. Was an konkreten
Entwicklungsschritten daraus abzuleiten ist, sagt er nicht. Setzt man die
Dimensionen mit den Verwirklichungsebenen in Beziehung, lassen
sich konkrete Entwicklungsaufgaben
ableiten, die in diesem Artikel nur
angedeutet werden sollen.
Woran an der einzelnen Schule gearbeitet wird, ist eine Entscheidung, die
von den beteiligten Akteuren getroffen
werden sollte. So werden am ehesten
deren Möglichkeiten und Bedürfnisse
berücksichtigt. Oft vermissen Schulen
mit ihren Kolleg/innen ein „Rezept“
zur Umsetzung von „Inklusion“. Anerkennung von Vielfalt und die Partizi-

pation der Beteiligten sind allerdings
Grundelemente eines inklusiven Prozesses. Dies verhindert aber eine verkürzte und unzulängliche Auseinandersetzung und macht ein einfaches
Reproduzieren von Modellen kaum
möglich. Zudem bewirkt diese intensive Auseinandersetzung eine nachhaltige Verankerung inklusiver Werte. In
Anbetracht ihrer menschenrechtlichen
Bedeutung wäre dies ein Weg, den es zu
gehen lohnt.
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KULTUR

STRUKTUR

PRAXIS

Person

+ Auseinandersetzung mit eigener
Haltung, den mit dem Thema verbundenen Affekten
+ Zugewandtheit zu Zielsetzungen
inklusiver Bildung entwickeln

+ Reflexion der berufl. Rolle und
Biografie
+ Aneignung inklusiver Kompetenzen

Organisation

+ Entwicklung einer Willkommenskultur
+ Vielfalt als Chance erfahrbar machen
+…
+ Vielfalt als Normalität
+ Ringen um Gerechtigkeit und
Gleichheit als Grundprinzipien

+ Überprüfung der Regeln, Verordnungen und Routinen
+…

+ Überprüfung eigener
Handlungen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer
diskr. oder integrierenden
Wirkungen
+…
+ Maßnahmen orientieren sich an Beteiligung
aller, zielen auf die Wertschätzung der Individuen

Gesellschaft
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+ Überprüfung der Gesetze
+ Förderung von Vielfalt
+ demokratische Prozesse ermöglichen

+ Maßnahmen orientiert
an „universal design“
+…
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ENGLISCHDIDAKTIK

Bea Johnson – „The waste-free Priestess“
Müllfrei leben – eine Utopie? Ein Beitrag über Bea Johnson ist die Grundlage für ein Unterrichtsmodell zu diesem
Thema im Englischunterricht. Der englische Ausgangstext ist geeignet für SchülerInnen der Sekundarstufe ab
dem 5. Lernjahr. Die Aufgaben basieren auf dem Text und sind orientiert an den Prüfungsaufgaben zum Sekundarschulabschluss.

Expert/inn/en schätzen, dass allein
6 Millionen Tonnen Plastikmüll pro
Jahr ins Meer gelangen. Dort sind sie
nicht nur schädlich für die Meeresbewohner/innen, sondern auch für uns
Menschen, weil sie letztlich in die Nahrungskette gelangen. Plastikflaschen
und Plastiktüten bleiben bis zu einem
halben Jahrtausend im Meer. Die Plastiktüte ist deshalb zu einem Symbol für
das gesamte Müllproblem geworden.
Erst seit kurzem wird auch in Deutschland für Plastiktüten auf der Grundlage
einer Selbstverpflichtung des Handels
teilweise ein Obolus verlangt. Obwohl
die Deutschen zu den europäischen
„Vorzeigerecyclern“ gehören, sollte bei
uns noch viel mehr Nachdruck auf die
Müllvermeidung gelegt werden, zumal
wir in Deutschland mehr Hausmüll
produzieren als fast jedes andere Land
in der EU. Immer mehr Menschen
haben diese Botschaft verstanden und
deshalb ist Wiederverwertung, Teilen
und nachhaltiger Konsum auch bei
jüngeren Leuten absolut angesagt. Im
Gegensatz zur „Kaffeekapsel-Kultur“
gibt es auch in Deutschland hoffnungsvolle Ansätze, wie zum Beispiel der seit
über 2 Jahren bestehende, pioniermäßige „Unverpacktladen“ in Kiel, der in
vielen Städten (Berlin, München, Karlsruhe, Stuttgart, Wien) schon „Kinder“
gefunden hat und dem in Zukunft viele
Nachahmer/innen zu gönnen sind.
Eine Botschafterin dieses nachhaltigen
Lebensentwurfs ist Bea Johnson. In
ihrem Blog „Zero Waste Home“ wirbt
sie für ihr fünfstufiges Prinzip: Ablehnen, Reduzieren, Wiederverwenden,
Recyceln und Kompostieren. Im Jahr
2008 begann ihr Umdenken mit dem
Umzug in eine kleinere Wohnung. Die
vierköpfige Familie sortierte deshalb
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Jedes Jahr verursachen wir ca. 38 Millionen Tonnen Hausmüll und werfen über fünf Milliarden Plastiktüten weg.

Plastiktüten verschmutzen auch Binnengewässer

gnadenlos aus und begann, jedes Teil
zu hinterfragen. Bea Johnson betont,
dass ihre vierköpfige Familie mit ihrem
neuen Lebensstil 80 % der früheren
Habe über Bord geworfen hat. Dadurch
verbleibt für die Mitglieder mehr Zeit,
die sie miteinander bzw. mit ihren
Hobbys verbringen können. Nicht
jede/r wird sich für diesen tendenziell puritanischen Lebensstil begeistern
können, aber es ist durchaus sinnvoll,
sich zumindest die Grundprinzipien
einmal vor Augen zu führen. Gut geeignet ist der englische Text, der größtenteils aus Informationen des Blogs
„Zero Waste Home“ stammt. Dort gibt
es auch ein informatives Video, das
man den interessierten Schüler/inne/n
empfehlen könnte, vielleicht auch mit
einer zusätzlichen Aufgabenstellung
im Bereich Listening Comprehension oder Textarbeit. Die Lösungen zu
den Arbeitsblättern finden sich unter:
https://www.gew-bw.de/unterrichtspraxis/

Links:
Homepage von Bea Johnson
http://www.zerowastehome.com/
Unverpackt Einkauftipps des Nabu
https://www.nabu.de/umwelt-undressourcen/ressourcenschonung/
einzelhandel-und-umwelt/
nachhaltigkeit/19107.html
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der Unterrichtspraxis
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UNTERRICHT SMATERIAL: BEA JOHNSON – „THE WASTE-FREE P RIESTESS“

Bea Johnson has lived a waste-free life since 2008 and is the author of the bestseller Zero Waste Home. She
says: “My name is Bea Johnson, native of France and currently living in Mill Valley, California. Since adopting
the Zero Waste lifestyle in 2008, my life and that of my family have changed for the better. We not only feel
happier, but we also lead more meaningful lives based on experiences instead of stuff.”
In her blog and in her book she proposes a simple guideline based on her 5 R’s:
Refuse
Reduce
Reuse

Recycle
Rot

Today Bea Johnson is a Zero Waste lifestyle expert. Her intention is to prove that her lifestyle can not only be
stylish, but that it also leads to a healthier life and that you can save a lot of time and money. She is often invited to speak at universities and conferences all over the world. She also opens her home to educational tours
and the media. She has appeared on TV shows and publications around the world. The New York Times called
her “The Priestess of Waste-Free Living”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Here are some principles of Bea’s lifestyle:
The Johnsons keep most of their food in glass jars.
They buy most of their groceries without packaging.
They buy second-hand stuff wherever possible.
All of the family’s clothes fit in just four trolley bags.
Any food waste is composted.
They own fewer things like furniture, cooking utensils and toys.
They don’t buy packaged food.
To pay for their holidays, the Johnsons rent out their home on Airbnb.

These principles have enabled the Johnsons to reduce the amount of non-recyclable rubbish to just one jam
jar full in one year. Nevertheless the family of four (two teenage sons) lead a normal life in an expensive neighbourhood across from San Francisco with hobbies like skydiving and other cool stuff to have fun.
Bea Johnson is a fan of the Burning Man festival in Nevada where thousands of people celebrate art, music
and love every year in September. After the event, there is no trace left behind because everybody picks up
their own rubbish …

Text-based tasks
Decide whether the statements are right or wrong
a) All of the family’s clothes fit into one trolley bag.
b) The Johnsons changed their lifestyle in 2001.
c) Most of the family’s food is stored in glass jars.
d) Bea Johnson was born in the USA.
e) The members of the Johnson family like skydiving.
f) The Burning Man festival is environmentallyfriendly.
Please finish the following sentences
a) Bea Johnson is known …
b) The members of the Johnson family feel happier
…
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c) Glass jars can be useful …
d) At the Burning Man festival art and music …
Please answer the following questions in complete sentences
a) What is the bestseller Zero Waste Home about?
b) Why does Bea Johnson lead a waste-free life?
c) What do the 5 R’s stand for?
d) How does Bea Johnson publish her ideas? (two
items)
e) What does Bea Johnson especially like about
the Burning Man festival?
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UNTERRICHT SMATERIAL: BEA JOHNSON – „THE WASTE-FREE PRIESTESS“

Use of language
Please explain the following words
a) expensive neighbourhood
b) cooking utensils
c) a healthier life
d) the media
Please find the words in the text
a) a kind of suitcase with wheels
b) chairs, tables, cupboards
c) the way of life
d) flour, bread, vegetables, cornflakes
Please write down the nouns of the following
words
1. healthier
2. to educate
3. to live
4. to speak
5. to save
6. to publish
7. to invite
8. to celebrate
9. to reduce
10. to enable

Please fill in the gaps
I grew up in the Provence region of _____________
(French), in a cookie-cutter home. My dad was dedicated to making the most of his suburban tract of
land. In the warm months, he would spend all his
free time ___________ (to work) in the garden,
true to his farming roots, laboring over growing
veggies. In the winter, his attention would move
to the garage with drawers full of screws and bolts.
Deconstructing, ____________ (to repair), and reusing were his hobbies. He is the kind of person who
does not hesitate to stop on the side of the road
after spotting a discarded vacuum cleaner, radio,
television, or washing machine. If the item looks
_____________ (to repair) to him, he __________
(to throw) it in the back of his car, brings it home,
takes it apart, puts it back together, and somehow
makes it work. He can even repair burned-out lightbulbs! My dad is ___________ (talent), but his
_______________ (able) are not unusual for the
region. People in the French countryside possess a
certain kind of craftiness that allows them to extend
the _____________ (to live) of their belongings.
When I was a child, my dad ____________ (to take)
the drum out of an old washing machine and turned it into a snail trap, for example, and I remember
__________ (to use) the washer’s empty shell as a
rather tiny and hot playhouse. (abridged and slightly adapted from: Bea Johnson: Zero Waste Home,
London 2013, S.1)

Creative writing
Give your opinion
a) Leading a waste-free life takes too much time.
b) Young people care more and more about the environment.
c) Plastic bags are sometimes very useful.

Please write an e-mail
Please write an e-mail to Max or Leo (the sons of the
Johnson family) and ask them about their real and
honest opinion about their waste-free life.

Please write a letter to Bea Johnson and tell her
your opinion about her tips for waste-free living.
Ask her about her “old life” and how it changed.
Ask her about her experiences with letting the
house while they’re away.
Ask her about the address of Airbnb.
Ask her about the date and the ticket prices of the
Burning Man festival in Nevada and about how to
get there.
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UNTERRICHT SMATERIAL: BEA JOHNSON – „THE WASTE-FREE P RIESTESS“

Skills and techniques Mediation
Bitte beantworte folgende Fragen auf Deutsch
1. Seit wann gibt es das Burning Man festival?
2. Wer hat es gegründet?
3. Wie oft findet es statt?
4. Wo findet es statt?
5. Welche Bedeutung hat der 1. Montag im September in den USA?

6.
7.
8.

Was ist der Sinn des Festivals?
Wie viele Leute besuchten das Festival im Jahre
2014?
Wann und wo wurde das Festival zum ersten
Mal organisiert?

Burning Man

Begins
Ends
Frequency
Location(s)
Inaugurated
Founder
Attendance
Website

last Monday of August
first Monday in September
Yearly
Black Rock Desert, Pershing County, Nevada, United States
1986
Larry Harvey, John Law, Jerry James, Scott 'The Hammer'
Mucci
65,922 (2014) [1]
www.burningman.com

Burning Man is an annual gathering that takes
place at Black Rock City—a temporary community erected in the Black Rock Desert in Nevada. The
event is described as an experiment in community
and art, influenced by 10 main principles, including
„radical“ inclusion, self-reliance and self-expression,
as well as community cooperation, gifting and leaving no trace. First held in 1986 on Baker Beach in
San Francisco as a small function organized by Larry
Harvey and a group of friends, it has since been held
annually, spanning from the last Sunday in August
to the first Monday in September (the U.S. Labor
Day); for example, Burning Man 2015 took place August 30 – September 7, 2015. (adapted and abridged
from Wikipedia, 14.4.2016)
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Arbeitsplatz Schule

BUNDESWEITE GE W-INITIATIVE

„Bildung. Weiter denken!“
Die GEW ergreift bundesweit eine umfassende politische Initiative, die das Ziel verfolgt, die finanzielle Ausstattung der Bildung entscheidend zu verbessern. Am 22. September startete die Initiative
„Bildung. Weiter denken!“ mit einer Pressekonferenz in Berlin.

Die GEW-Bundesvorsitzende Marlis
Tepe und die 16 Landesverbände verfolgen mit der gemeinsamen Initiative
ein klares Ziel: Bildung muss bei der
Bundesregierung und in den Ländern
in den Mittelpunkt des politischen Handelns. Wir stellen dar, was gute Bildung
ist, welche Rahmenbedingungen sie
braucht. Wir fordern gute Arbeitsbedingungen ein und stellen den Zusammenhang zu guter Bildung her. Von zentraler
Bedeutung ist, dass wir den finanziellen Bedarf dafür aufzeigen und deutlich
machen, dass wesentlich mehr Geld in
die Bildung kommen muss. Wir setzen
uns, auch im Hinblick auf die Bundestagswahl, für höhere Besteuerung von
Kapital, Vermögen und hohen Einkommen ein. Das Geld ist vorhanden!
In allen Bundesländern ist die gleiche
Entwicklung im Gang: Es soll gespart
werden. Die Schuldenbremse gilt ab
2020. Im Interesse nachfolgender Generationen sollen die Haushalte saniert
werden. Gleichzeitig wird überall über
die zentrale Bedeutung von Bildung
bildung & wissenschaft 09 / 2016

geredet. Überall betonen Politiker/innen
Bildungsinvestitionen seien Zukunftsinvestitionen. Es sind Lippenbekenntnisse angesichts der geringen Bildungsausgaben in Deutschland im Vergleich
zu den OECD-Staaten.
Den Schulen und Kitas werden seit Jahren zusätzliche Aufgaben übertragen.
Hochschulen sind unterfinanziert und
weiterhin geprägt von befristeten Verträgen. In der Weiterbildung regiert das
Prekariat. Die Beschäftigten leiden unter
Arbeitsverdichtung und Zeitdruck.
Sie sind unzufrieden, weil unter diesen Bedingungen der Auftrag nicht gut
genug erfüllt werden kann. Die Einkommensbedingungen verschlechtern sich.
Bildung braucht mehr Geld. Was bringt
das Sparen für die Zukunft, wenn die
Attraktivität des öffentlichen Dienstes
weiter sinkt? Und was bringt das Sparen, wenn Kinder und Jugendliche aus
benachteiligten Elternhäusern keine
bessere Perspektive erwartet? Wie können junge Menschen zu toleranten,
selbstbewussten, demokratischen Men-

schen heranwachsen, wenn sich Schule
– überspitzt formuliert – auf Schreiben
und Rechnen reduziert.
Drei Aktionszeiträume
Für die Initiative sind bis zur Bundestagswahl drei übergeordnete Themen in
drei Aktionszeiträumen von jeweils ca.
zwei Wochen geplant: „Wertschätzung“
im November 2016, „Inklusion“ im Februar 2017 und „Arbeitsbelastung“ im
April 2017. Die Landesverbände veranstalten Aktionen zu Unterthemen.
Die ersten Aktionen finden vom 14. bis
26. November statt. Die GEW in BadenWürttemberg legt in dieser Zeit den
Schwerpunkt auf „Gleiches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit“ im Schulund Hochschulbereich und „mehr Zeit
für Leitungsaufgaben in der frühkindlichen Bildung“. In der nächsten b&wAusgabe und auch per E-Mail informieren wir die Mitglieder über die Aktionen
und rufen zur Beteiligung auf.
Doro Moritz
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Geld

BILDUNGSFINANZIERUNG

Genug gespart! – Bildung stärken
Seit Juli liegen die Eckpunkte für den ersten Haushalt der grün-schwarzen Koalition vor. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Marschroute festgelegt: „Grün-Schwarz wird auf Anhieb die
schwarze Null schaffen. Das geht nur mit einem ambitionierten Sparprogramm.“ Die GEW wehrt
sich gegen diese Sparpolitik auf Kosten der Beschäftigten und der Bildung.

Finanzministerin Sitzmann geht von
einem strukturellen Defizit von 2,6 Milliarden Euro aus. Berücksichtigt man
Steuermehreinnahmen, Überschüsse aus
den Vorjahren und dass die Kosten für
Geflüchtete niedriger als erwartet sind,
bleibt ein Kürzungsbedarf von 800 Millionen Euro. Davon sollen 370 Millionen
in den Ministerien eingespart werden. In
welchem Umfang das Kultusministerium betroffen sein wird, ist derzeit noch
unklar. Weitere 430 Millionen sollen wohl
vor allem bei den Kommunen und bei
Beamt/innen gekürzt werden.
Mittlerweile ist eine weitere geheime
Nebenabsprache der Koalition mit Kürzungsmaßnahmen für die gesamte Legislaturperiode bekannt geworden. 500
Millionen Euro sollen durch Eingriffe
bei der Besoldung und weitere 50 Millionen durch eine Absenkung des Pensionshöchstsatzes bei Beamt/innen gespart
werden. Darüber hinaus sollen 5.000 Stellen abgebaut werden.
Es geht folglich um Kürzungen vor allem
bei den Einkommen der Beschäftigten
des Landes und auch in der Bildung. Auf
diesem Weg soll 2017, um bis 2020 die
Schuldenbremse einzuhalten, rund ein
Drittel des strukturellen Defizits abgebaut
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werden. Dies hat Grün-Schwarz im Koalitionsvertrag zum zentralen politischen
Ziel erklärt.
Ideologie der Schuldenbremse
Begründet wird diese Politik mit dem
Hinweis im Koalitionsvertrag: „Grüne
und CDU eint auch das Bestreben, die
finanziellen Gestaltungsspielräume zukünftiger Generationen zu erhalten. [...]
Wir wollen weder in finanzieller noch in
ökologischer Hinsicht auf Kosten unserer
Kinder leben.“ Diese Argumentation ist
nicht neu und wird durch ständige Wiederholung nicht wahrer. Sie suggeriert,
dass die Schulden des Landes daher rühren, dass die Bevölkerung, die Landesbeschäftigten oder die Jugendlichen „über
ihre Verhältnisse“ gelebt hätten.
Die GEW weist dies entschieden zurück.
Die Schulden der öffentlichen Hand sind
das Ergebnis einer jahrzehntelangen
Umverteilungspolitik von unten nach
oben.
1996 ließ z.B. die Regierung Kohl die Vermögenssteuer – eine Ländersteuer – auslaufen. Mitte der neunziger Jahre nahm
das Land jährlich ca. 600 Millionen Euro
an Vermögensteuer ein. Nach Berechnungen der GEW könnte Baden-Würt-

temberg derzeit ca. 2,9 Milliarden Euro
zusätzlich einnehmen. Seit 1996 stieg die
Verschuldung um ca. 21 Milliarden Euro
an – ein guter Teil des Schuldenanstiegs
geht also auf das Auslaufen der Vermögenssteuer zurück.
Die Liste der Einnahmeausfälle der
öffentlichen Hand durch Steuergeschenke, Schlupflöcher oder Steuerhinterziehung ließe sich beliebig verlängern. Allein
die Steuerrechtsänderungen seit 1998
haben von 2000 bis 2010 bundesweit zu
Steuerausfällen von mehr als 300 Milliarden Euro geführt. Profitiert haben vor
allem Unternehmen, Vermögende, Spitzenverdiener/innen und reiche Erben.
Auf der anderen Seite haben weder ExMinisterpräsident Günther Oettinger
noch Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble – Miterfinder der Schuldenbremse – gezögert, Milliardenkredite aufzunehmen, um die Spekulationsverluste
der LBBW auszugleichen oder Milliardenschutzschirme für die Banken oder
den Euro aufzuspannen.
Diese Umverteilungspolitik hat die
Löcher in den öffentlichen Haushalten gerissen. Mit Schulden wurden die
Löcher gestopft. Und die nächste Runde
wird bereits vorbereitet: So hat die CDU-
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zur Einhaltung der Schuldenbremse entfallen und es könnten notwendige und
sinnvolle Ausgaben z.B. im Bildungsbereich getätigt werden.
2011 wurde die CDU in Baden-Württemberg abgewählt, weil viele Menschen nach
57 Jahren CDU Regierung einen grundlegenden politischen Wechsel – gerade auch in der Bildungspolitik – wollten
(und noch immer wollen). Dazu gehört
aber zwingend auch ein Bruch mit der
Schuldenbremsenpolitik und eine andere
Finanz- und Steuerpolitik. Bei der Wiedereinführung der Vermögenssteuer oder
der Reform der Erbschaftssteuer geht es
nicht einfach um die Frage, wie die öffentliche Hand ein paar Euro mehr einnehmen kann. Es geht grundsätzlich darum,
ob die Regierungen bereit sind, die von
der Gesellschaft für notwendig erachteten
öffentlichen Dienstleistungen – wie die
Bildung – ausreichend zu finanzieren und
dafür auch große Kapitalvermögen und
Einkommen heranzuziehen. Sicher ist es
richtig, dass die Länder in der Steuerpolitik nur einen begrenzten Handlungsspielraum haben, die Frage der Steuerpolitik
hat deshalb im Bundestagswahlkampf
2013 eine wesentliche Rolle gespielt.
Kretschmann und Nils Schmid, ehemaliger SPD-Finanzminister, haben 2012
mit der Ankündigung, mehr als 10.000
Lehrerstellen streichen zu wollen, deutlich gemacht, dass sie nicht von der Schuldenbremsenpolitik abrücken wollen.
Die Landes-SPD hat dafür in den Landtagwahlen ihren Preis bezahlen müssen.
Und die Grünen? Winfried Kretschmann
hat auf dem Landesparteitag der Grünen im Dezember 2015 seine Vorstellungen klargemacht: „Die CDU ist die
alte Baden-Württemberg-Partei. Sie hat
große Verdienste um unser Land, steckt
aber immer noch zu sehr im Gestern fest,
um kraftvoll die Herausforderungen der

Gegenwart und der Zukunft gestalten zu
können. Wir sind die neue Baden-Württemberg-Partei.“
Nach dem klaren Bekenntnis zur Schuldenbremse kommt jetzt genauso klar
die Ablehnung der Vermögenssteuer
von Kretschmann: „Die Vermögensteuer bekommt man nicht hin, ohne dass es
auf Kosten unserer Familienbetriebe geht.
Deshalb bin ich strikt gegen die Vermögensteuer.“ Ähnlich kann man das auch
bei der CDU nachlesen.
Kretschmann muss sich den Vorwurf
gefallen lassen, dass grüne Wirtschaftsund Finanzpolitik lediglich „alter CDUWein in neuen grünen Schläuchen“ ist.
Schlimmer: hier wird im Kern eine neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik
vertreten, die in den vergangenen 25 Jahren massiv soziale Ungleichheit beförderte und regelmäßig zu Krisen führte. Mit
„Alternative“ oder „Wechsel“ hat das alles
herzlich wenig zu tun.
Die GEW erteilt dieser Politik eine
klare Absage. Die GEW wird deshalb
in den kommenden Monaten die Initiative „Bildung. Weiter denken!“ starten.
Unsere Forderungen sind im Interesse
der Bildung, der Zukunftschancen der
jungen Menschen und der Beschäftigten
in diesem Land notwendig und berechtigt. Wir erinnern daran, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel vor 10 Jahren die Bildungsrepublik Deutschland
ausrief und die Bildungsausgaben auf
7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
erhöhen wollte. Davon sind wir noch
weit entfernt. Die Forderungen der
GEW sind finanzierbar. Wir brauchen
aber eine Umkehr in der Finanz- und
Steuerpolitik in diesem Land. Dafür
wird die GEW mit der „Initiative Bildung Weiter denken“ streiten.
Michael Futterer
stellvertretender Landesvorsitzender
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Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung
Steuersenkungen bis 2020 um mindesten
30 Milliarden Euro gefordert. Es ist schon
mehr als zynisch, dass ausgerechnet die
schärfsten Verfechter der Schuldenbremse die derzeit sprudelnden Steuereinnahmen dazu nutzen wollen, um erneut die
Steuern zu senken.
Den Vertretern der Schuldenbremsenpolitik geht es nicht ernsthaft um solide
Staatsfinanzen. Die ganze Debatte über
die Schuldenbremse und eine nachhaltige Finanzpolitik entpuppt sich als bloße
Ideologie, die dazu dient, die Folgen dieser Umverteilungspolitik mit Haushaltskürzungen auf die Bevölkerung und die
Beschäftigten abzuwälzen und rechtfertigen zu können. Fakt ist, dass in BadenWürttemberg seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Kürzungshaushalt nach dem
anderen beschlossen wurde. Tatsächlich
sind die Schulden alleine von 1990 bis
2014 von 18,9 auf 46,3 Milliarden Euro
gestiegen. Ganz offensichtlich muss man
nach zwei Jahrzehnten Sparpolitik festhalten: Sparhaushalte führen keineswegs
zu soliden Staatsfinanzen – im Gegenteil.
Die GEW hat deshalb die Schuldenbremse
immer als untaugliches Mittel abgelehnt.
Wir treten keineswegs für hemmungsloses Schuldenmachen ein. Wer aber ernsthaft solide Staatsfinanzen will, der muss
zuallererst mit der Umverteilungspolitik
von unten nach oben Schluss machen.
Wir brauchen deshalb keine Schulden-,
sondern eine Steuersenkungsbremse. Die
GEW hat 2016 erneut ein Steuerkonzept
vorgeschlagen. (https://www.gew.de/bildungsfinanzierung/gew-steuerkonzept/)
Allein für Baden-Württemberg würde
das Konzept Mehreinnahmen von 5,5
Milliarden Euro bringen (vor allem Steuern auf Vermögen, Finanzprodukte und
einen effektiven Steuervollzug). Insgesamt würde dadurch der Kürzungsdruck
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INKLUSION

Es droht Überlastung
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Das Schulgesetz mit den Regelungen zur Inklusion ist seit einem Jahr in Kraft. Viele Lehrkräfte arbeiten engagiert an der gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung an den
allgemeinen Schulen. Es gibt gute Beispiele. Allerdings: Die erfolgreiche Umsetzung der UN-Konvention ist ohne eine erhebliche Ausweitung der Ressourcen nicht möglich.

Akzeptanz und Qualität der Inklusion sind in
ernsthafter Gefahr.

34

Alle allgemeinen Schulen haben seit dem
Schuljahr 2015/16 die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler mit dem Anspruch
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (BA) inklusiv zu beschulen.
Die Verantwortung liegt laut Schulgesetz bei den allgemeinen Schulen. Die
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ, früher Sonderschulen) sollen mit der Organisation
und Durchführung der Inklusion nichts
mehr zu tun haben.
Das Schulgesetz baut auf den Erfahrungen in fünf Schwerpunktregionen auf.
Dort wurde 2011 noch von der CDU/
FDP-Landesregierung ein Modellversuch eingerichtet. Die GEW hat schon
damals darauf hingewiesen, dass die
Inklusion ohne zusätzliche Ressourcen
nicht gelingen kann. Trotzdem musste
die Inklusion weitgehend ressourcenneutral bewältigt werden – bei einem
strukturellen Unterrichtsdefizit von über
fünf Prozent an den Sonderschulen.
Im Jahr 2014 hat die grün-rote Landesregierung ein erstes Konzept für die Umsetzung der Inklusion vorgelegt. Das Konzept ging davon aus, dass rund 27 Prozent
der Eltern von Kindern mit Behinderung
ein inklusives Bildungsangebot wählen
werden. Dafür wurde ein zusätzlicher
Stellenbedarf von über 4.000 Lehrerstellen errechnet. Diese Zahl wurde im
Gesetzentwurf 2015 kleingerechnet. Bei
einer angenommenen Inklusionsquote
von 28 Prozent sollten bis 2022 ca. 10.500
Schüler/innen mit BA an allgemeinen
Schulen unterrichtet werden. Dafür sollten nur noch rund 1.350 zusätzliche Stellen ausreichen.
Im Jahr 2015 und 2016 wurden jeweils 200
Stellen neu geschaffen. Allerdings hat nur
ein Teil dieser Stellen die Unterrichtsversorgung an den SBBZ und in der Inklusi-

on verbessert. Allein 50 Stellen werden für
den Aufbau eines „Begleitsystems Inklusion“ in der Schulverwaltung eingesetzt.
100 Stellen wurden für zusätzliche Klassenteilungen an den allgemeinen Schulen
reserviert. 42 Stellen sind für den Aufbau
eines sonderpädagogischen Dienstes an
den beruflichen Schulen vorgesehen, 28
Stellen finanzieren inklusive Angebote,
die von Privatschulen erbracht werden.
Das sind alles wichtige Aufgaben, aber die
Stellen fehlen in der Unterrichtsversorgung an den SBBZ und in der Inklusion.
Mehr Schüler/innen als erwartet
Auch die Annahmen der Landesregierung zum stufenweisen Aufbau haben
sich nicht bestätigt. Laut Statistischem
Landesamt wurden im Schuljahr 2015/16
bereits 6.453 Schüler/innen mit BA
inklusiv beschult – das sind weit mehr als
50 Prozent der für 2022 angenommenen
Schüler/innen. Der Stellenaufbau muss
also wesentlich schneller erfolgen als
vorgesehen, um wenigstens die bescheidenen Ziele des Gesetzentwurfs zu erreichen. Dies ist umso wichtiger, da sich die
Gesamtzahl der Schüler/innen mit BA
an den SBBZ und in der Inklusion von
52.492 auf 55.628 erhöht hat.
Die GEW unterstützt den gesellschaftlichen Auftrag, inklusive Bildung zu ermöglichen. Sie fordert aber die dafür notwendigen Ressourcen. Insbesondere ist ein
durchgehendes Zwei-Pädagogen-Prinzip
notwendig. Die veränderte Akzentsetzung im Koalitionsvertrag hat die GEW
mit Sorge und Unmut wahrgenommen.
Stand im Koalitionsvertrag 2011 noch
„Die Schulen erhalten die für die Inklusion notwendige personelle, räumliche und
sachliche Ausstattung. (…) Es gilt das
Zwei-Pädagogen-Prinzip.“ hat die grünschwarze Landesregierung 2016 die Latte
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deutlich tiefer gelegt „Dabei streben wir,
wo dies fachlich sinnvoll und möglich ist,
das Zwei-Pädagogen-Prinzip an.“
Mehr Ressourcen für Schulverwaltung,
SBBZ und Schulleitungen
Die Inklusion ist ein komplexer Entwicklungsprozess für die Schulverwaltung und das ganze Schulsystem. Er
muss langfristig angelegt und mit zusätzlichen Ressourcen für Entwicklung und
Durchführung ausgestattet werden. Die
an den SBBZ vorgesehenen Ressourcen
reichen für die Förderung in inklusiven
Settings keinesfalls aus. Den sonderpädagogischen Mehrbedarf durch Inklusion
hat die Landesregierung bei der Planung
nicht berücksichtigt.
Mit der Inklusion werden Kinder erreicht,
die bisher nicht sonderpädagogisch gefördert wurden. Für das
Zwei-Pädagogen-Prinzip sind pro Schüler/in mehr Ressourcen erforderlich als an den SBBZ. Eine
erhebliche Ausweitung der Ressourcen
ist deshalb dringend erforderlich.
Probleme gibt es auch bei der Organisation der Inklusion. Laut Schulgesetz liegt
die Verantwortung für die Planung und
Einrichtung der inklusiven Lösungen
bei der Schulverwaltung. Das stellt angesichts der Menge der inklusiven Kinder,
der Differenziertheit der Förderschwerpunkte und der Anzahl der beteiligten
SBBZ und allgemeinen Schulen eine
Überforderung dar. Im Organisationserlass fehlen Regelungen, wie der Lehrerbedarf für inklusive Settings berechnet
werden kann. Insbesondere im Förderschwerpunkt „Lernen“ sind die derzeitigen Regelungen völlig ungeeignet.
Die Kompetenz der SBBZ und vor allem
die Mitarbeit der Schulleitungen sind
für eine erfolgreiche Inklusion unabdingbar. Derzeit bekommen die Schulleitungen der SBBZ keinerlei Ressourcen für die Inklusion. Sie haben aber
Aufgaben: Die inklusiv arbeitenden
Sonderpädagog/innen sollen inhaltlich
weiterhin am SBBZ angebunden sein;
die Schulleitungen der SBBZ sollen
auch bei Beurteilungen in der Probezeit
beteiligt werden. Ohne die Kompetenz
der SBBZ werden auch Vorbereitung,
Einrichtung und Begleitung der inklu-

siven Modelle nicht gelingen (regionale Planung, Beratung der Eltern und
der allgemeinen Schulen, Beratung der
Schulverwaltung und der Schulträger,
Abordnung und Qualifizierung der
Sonderpädagog/innen).
Die SBBZ brauchen deshalb Schulleitungsressourcen für die Inklusion
(Anrechnungsstunden, Funktionsstellen). Die GEW fordert zusätzlich zu
der Zählung der Schüler/innen mit BA
an den allgemeinen Schulen eine virtuelle Schülerzählung für die Leitungsressourcen an den SBBZ. Es wäre ein
Leichtes, im Organisationserlass oder

bekommen die allgemeinen Schulen viel
zu wenig sonderpädagogische Unterstützung. Vom Zwei-Pädagogen-Prinzip
sind die Schulen weit entfernt. Es gibt
für die inklusiven Kinder keine spezifischen Regeln und Ressourcen für den
Ganztag. Wenn es zu Problemen bei der
Inklusion kommt, droht die Gefahr, dass
die Probleme über die Instrumente des
§90, sprich Unterrichtsausschlüsse,
gelöst werden.
Die GEW fordert unabhängig von
der Größe der inklusiven Gruppe ein
durchgängiges Zwei-Pädagogen-Prinzip. Außerdem müssen inklusive Klassen kleiner sein.
Die
geplanten
1.350 Neustellen
bis 2022 reichen
dafür nicht aus.
Die GEW fordert auch mehr
Ehrlichkeit: Die
Landesregierung
muss
wesentlich mehr Stellen für Sonderpädagog/innen schaffen
als geplant und für mehr sonderpädagogischen Nachwuchs sorgen: Die Studienplätze müssen sofort ausgeweitet,
Lehrkräfte für das Aufbaustudium mit
Bezügen freigestellt werden. Auch ein
berufsbegleitendes Qualifizierungsprogramm für Lehrkräfte der allgemeinen
Schule ist erforderlich.
Die GEW benennt die Probleme seit
Jahren. Sie müssen endlich gelöst werden. Es droht eine Überlastung der
Lehrkräfte und der Schulleitungen, die
sehr beunruhigend ist; die Akzeptanz
und die Qualität der Inklusion sind in
ernsthafter Gefahr.
Die GEW geht davon aus, dass die Landesregierung die schulgesetzlichen Regelungen erfolgreich umsetzen will. Aber ohne
die geschilderten Maßnahmen können
die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung nicht die notwendige Förderung
erhalten. Lehrkräfte und Schulleitungen geraten zunehmend in unzumutbare
Situationen. Unter der Überforderung der
Lehrkräfte leidet der Unterricht und das
Lernen der Kinder ohne Behinderung.
Die Landesregierung nimmt ihre Verantwortung für die Schüler/innen und die
Lehrkräfte nicht wahr.

„Lehrkräfte und Schulleitungen geraten zunehmend in unzumutbare Situationen. Unter der
Überforderung der Lehrkräfte leidet der Unterricht und das Lernen der Kinder ohne Behinderung. “
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in der Arbeitszeitverordnung eine entsprechende Regelung zu schaffen. Die
dafür notwendigen Ressourcen sind
kaum der Rede wert.
Auch die sonderpädagogischen Lehrkräfte brauchen mehr Entlastung: Sie
sind durch mehrere Einsatzorte belastet,
haben doppelte Konferenzen und einen
wesentlich höheren Besprechungsaufwand. Sie müssen für die Inklusion ihre
Professionalität auf verschiedenen Ebenen weiterentwickeln: Zusammenarbeit
mit den Lehrkräften der allgemeinen
Schule, Arbeit in inklusiven Setting als
neues sonderpädagogisches Handlungsfeld, Erhalt der fachrichtungsbezogenen
Fachlichkeit. Für diese Aufgaben brauchen sie Anrechnungsstunden.
Überlastung der allgemeinen Schulen
Auch die allgemeinen Schulen bekommen viel zu wenig Unterstützung. Die
Schulleitungen erhalten keine zusätzliche Leitungszeit für die mit der Inklusion verbundenen Aufgaben. Dabei ist
die Organisation der Modelle und die
Schul- und Unterrichtsentwicklung sehr
aufwändig. Auch die Elternarbeit ist bei
Schüler/innen mit Behinderung arbeitsintensiv. Die Lehrkräfte erhalten keine
Anrechnungsstunden für die Unterrichtsentwicklung und den erhöhten
Besprechungsaufwand. Und natürlich

Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w
Mitglied im HPR GHWRGS
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SERVICESTELLE FRIEDENSBILDUNG

Friedensbildung ist nicht nur aktuelle Politik
Seit August 2015 gibt es die „Servicestelle Friedensbildung“ in Baden-Württemberg. Die Stelle, die bis
Ende des Jahres befristet ist, soll Angebote der Friedensbildung besser vernetzen, für Schulen und
Pädagog/innen sichtbarer machen und neue inhaltliche Impulse setzen. B&w sprach mit Claudia
Möller, der Leiterin der Servicestelle.

Frau Möller, Sie arbeiten seit einem Jahr
in der Servicestelle Friedensbildung. Was
haben Sie in diesem Jahr alles auf die
Beine gestellt?
Dank der Arbeit vieler und guter Netzwerke in der Kürze der Zeit doch eine
ganze Menge. Wir haben einige Veranstaltungen angeboten und mit Fortbildungen und Materialien Schulen und
Lehrer/innen erreicht. Unsere Internetseite mit vielen Angeboten wurde schon
im Januar online gestellt.
Der Aktualität ist es geschuldet, dass wir
neben dem Thema der zivilen Konfliktbearbeitung auch das Thema „Krieg und
Flucht im Unterricht“ als Schwerpunkt
gewählt haben. Zu Letzterem haben wir
für Lehrkräfte zwei sehr erfolgreiche
Fortbildungen an der Landesakademie
auf der Comburg angeboten. Dabei ist
es uns gelungen, Lehrkräfte aller Schularten aus den Sekundarstufen I und II
sowie unterschiedlichster Fächer, von
den Naturwissenschaften bis zu Geisteswissenschaften, zu erreichen. Es gab viel
mehr Anmeldungen, als wir annehmen
konnten. Im Oktober 2016 und Februar
2017 wird es erneut Fortbildungen auf
der Comburg geben.
Mit welchem Interesse sind die Lehrkräfte gekommen?
Unterschiedlich. Lehrkräfte, die geflüchtete Kinder unterrichten, wollten erfahren, wie sie mit den Kindern und Jugendlichen umgehen können. Es nahmen
Gemeinschaftskundelehrkräfte teil, die
sich fragen, wie sie das komplexe Thema
Syrien richtig aufbereiten können. Dafür
haben wir Prof. Tina Zintl von der Uni
Tübingen eingeladen, die als Politologin
die Region oft bereist und Konfliktanalysen gemacht hat. Sie untersuchte Fragen
wie: Welche Akteure sind in Syrien aktiv?
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Wie kommt der Konflikt zustande? Wie
ist die Gemengelage in der internationalen Politik? Mit solch wissenschaftlichen
Hintergrundinformationen, aber auch
ganz praktischen Unterrichtsmaterialien stärken wir die Fachkompetenz der
Lehrkräfte.
Wir bedienen zwar vorrangig die fachlich-inhaltliche Ebene, können aber
auch bei pädagogischen Fragen unterstützen, vermitteln und Materialien
anbieten. Einige Lehrkräfte beschäftigt
beispielsweise das Thema traumatisierte Kinder in der Klasse sehr stark. Dazu
haben wir konkrete Empfehlungen.
Waren Sie überrascht davon, dass der
Bedarf an dieser Fortbildung so groß ist?
Mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen
wäre es uns lieber, wenn das Thema gar
nicht diese Relevanz hätte. Dass unsere
Konzeption des Lehrgangs auf so große
Resonanz gestoßen ist und wir auch sehr
positive Rückmeldungen bekommen
haben, freut uns natürlich sehr. Überrascht hat es uns nicht.
Was planen Sie noch?
Wir wollen mit Angeboten noch stärker direkt in die Schulen. Ich bin dabei,
Teamer/innen auszubilden, die anschließend dreistündige Workshops an Schulen zu ziviler Konfliktbearbeitung
durchführen können. Die Teamer/innen
werden an dem pädagogischen Begleitprogramm zur Posterausstellung „Peace
Counts School“ der Berghof Foundation geschult, die von Lehrkräften an die
Schulen geholt werden kann. Ich selbst
mache eine Ausbildung zur BetzavtaTrainerin. Das ist ein Demokratie- und
Friedensbildungs-Programm, das in
Israel entstanden ist. Dabei geht es um
unterschiedliche Demokratieverständ-

nisse und wie man das miteinander
Leben gut gestalten kann. Mir gefällt
daran, dass man nicht viel Material
dafür braucht und es viele kleine Übungen gibt, mit denen man selbst sein
Demokratie-Erleben und -Verständnis
in einer Gruppe, z. B. einer Schulklasse,
ausprobieren kann. Das Programm biete
ich demnächst Schulen an.
Der ehemalige Kultusminister Andreas
Stoch (SPD) hat zusammen mit 17 Organisationen aus der Friedensbewegung
die „Gemeinsame Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung an den badenwürttembergischen Schulen“ unterzeichnet. Das ist die Grundlage Ihrer
Arbeit. Kann die Servicestelle die Friedensbildung an den Schulen des Landes
tatsächlich stärken?
Sie kann. Friedensbildung ist ja nicht
neu und viele der 17 Organisationen gibt es schon lange. Die Servicestelle kann ihre Arbeit noch sichtbarer machen, selbst Angebote machen
und neue Impulse setzen. So entstehen
zusätzliche Ressourcen und Synergieeffekte, und Zielgruppen können besser
erreicht werden.
Träger der Servicestelle ist das Kultusministerium, die Landeszentrale für politische Bildung und die Berghof Foundation. Eine Steuerungsgruppe mit fünf
Mitgliedern und ein Beirat unterstützt
die Arbeit. Personell ausgestattet ist die
Stelle mit Ihnen als Leiterin sowie einer
halben Sachbearbeiterinnenstelle. Das
klingt nach vielen Sitzungen. Ist das für
die tägliche Arbeit eine hilfreiche Konstruktion?
Uns war es ein Anliegen, alle miteinzubeziehen, die an dem Prozess beteiligt
sind. Auch wenn der Beirat bisher nur
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einmal getagt hat, ist mein Kontakt zu
den Organisationen sehr eng. Die Beiräte beraten und verfolgen Prozesse und
geben inhaltliche Anregungen. Die Steuerungsgruppe tagt häufiger und begleitet
dadurch die Entwicklung der Servicestelle konzeptionell enger.
Die verschiedenen Träger sind ein
Gewinn, weil sie ihre Expertise einbringen und ein großes Netzwerk bilden. Die
Berghof Foundation hat beispielsweise
passgenaue Unterrichtsmaterialien entwickelt.
Es gibt natürlich unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Herangehensweisen, aber so ist Friedensbildung
und so ist das Leben.
Der ganze Prozess kam auch ins Rollen,
weil es Widerstände gegen die Kooperationsvereinbarung der Bundeswehr mit
dem Kultusministerium gibt. Die Friedensbewegung kann auf ehrenamtlicher
Basis der Bundeswehr viel zu wenig entgegensetzen. Kann die Servicestelle einen
adäquaten Gegenpol bieten?
Es geht vor allem darum, Schulen zusätzliche friedensbildnerische Angebote zu
machen. Wir nehmen ein großes Interesse der Lehrkräfte an unserer Arbeit wahr
und sehen, dass eine Erweiterung der
Perspektive im Unterricht stattfindet. Die
neuen Bildungspläne bieten dafür zahlreiche Anknüpfungspunkte. Daran gilt es
weiter zu arbeiten.
Welche Rolle hat die GEW Baden-Württemberg in dem Prozess gespielt, der zur
gemeinsamen Erklärung und zur Servicestelle führte?
Die GEW hat eine führende Rolle gespielt
und spielt sie weiterhin. So ist Hagen Battran als Vertreter der 17 Organisationen
auch Mitglied der Steuerungsgruppe.
Der GEW wird ein großes Vertrauen entgegengebracht und sie ist ein gutes Bindeglied zum Kultusministerium. Doro
Moritz hat sich persönlich für die Verlängerung der Servicestelle eingesetzt, was
ich als große Wertschätzung der Arbeit
aller Beteiligten sehe.
Die GEW hat sich dafür eingesetzt, dass
die Friedensbildung als Leitperspektive
in die Bildungspläne kommt. Mit dem
Argument, dass die Liebe zum Frieden
bereits in der Landesverfassung verankert ist, wurde das abgelehnt. Wie sehen
Sie das?

bildung & wissenschaft 09 / 2016

Foto: Maria Jeggle

Arbeitsplatz Schule

Claudia Möller, Leiterin der Servicestelle

Ich finde, wir sind in den Bildungsplänen
recht gut vertreten. Innerhalb der Leitperspektive „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ konnten wir einen Begriff
etablieren. Dort stand vorher „Friedenssicherung“. Wir haben jetzt „Friedensstrategien“ daraus gemacht. Das klingt
erstmal abstrakt, aber da steckt viel drin.
Friedenssicherung meint oft Sicherung
im militärischen Sinne. Friedensstrategien sind offener, sie lassen auch Raum
für zivile Konfliktbearbeitung. Die Friedensbildung wird auch in der Präambel
gewürdigt. So haben die Bildungspläne doch großes friedensbildnerisches
Potential, das es zu nutzen gilt.
Was bedeutet Friedensbildung für Sie?
Frieden ist ein facettenreicher Begriff.
Die Wissenschaft unterscheidet z. B.
zwischen positivem und negativem
Frieden. Reicht es aus, wenn keine
Bomben fallen, wenn keine Gewalt
sichtbar ist? Oder gibt es verdeckte oder
strukturelle Gewalt? Damit sind Schulen auch konfrontiert, mit Mobbing
beispielsweise.
Friedensbildung ist ein Querschnittsthema und eine Aufgabe für alle Fächer. Man
kann und sollte sie in Mathematik genauso mitdenken, wie in Gemeinschaftskunde, Religion, Ethik oder Sport. Sie ist eine
Frage der Haltung der Lehrkräfte.
In Mathematik? Was hat das Fach mit
Friedensbildung zu tun?
In Mathe kann man z. B. Finanzströme
berechnen. Es gibt Planspiele zum Euro.
Das gehört zwar in erster Linie zum Fach
Wirtschaft, aber man braucht mathematische Kenntnisse, um es zu verstehen.
Auch Mathematiklehrer/innen können
dazu eine Haltung entwickeln.

Wir erlebten einen Sommer voller Gewalttaten. Man kann sich gar nicht vorstellen,
dass in dieser politischen Gemengelage,
die Servicestelle nicht weiterfinanziert
werden soll. Die Finanzierung der Stelle
ist aber nur bis Ende des Jahres gesichert.
Rechnen Sie damit, dass Ihre Arbeit im
nächsten Jahr weitergeht?
Friedensbildung ist nicht nur aktuelle
Politik, auch wenn sie uns gerade Legitimation verschafft und wir diese Themen
aufgreifen. Friedensbildung muss langfristig angelegt und gedacht werden und
so sollte auch die Arbeit der Servicestelle
verstetigt werden.
Wir haben viele positive Signale, dass es
weitergeht. Wir sind zuversichtlich.
Sie bleiben an Bord?
Die Arbeit ist mir ein Herzensanliegen.
Wenn ich weitermachen darf, ist das fantastisch. Ich kann mir nicht vorstellen,
die Arbeit nach diesem intensiven Jahr
aus den Händen zu geben.
War es ein großer Druck für Sie zu wissen, Sie müssen nach einem Jahr etwas
vorweisen, sonst wird die Stelle wieder
gestrichen?
Natürlich. Wenn man ein Jahr und
fünf Monate Zeit hat und dazwischen
sind noch Landtagswahlen, will man so
schnell wie möglich Ergebnisse vorzeigen. Die Erwartungen dabei sind allerdings so unterschiedlich wie die Akteure
selbst. Wir haben dank großem Engagement vieler Akteure viel geschafft. Ich
ziehe eine positive Bilanz.
Welche Erwartungen und Wünsche haben
Sie gegenüber der GEW?
Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit so gut weitergeht. Jetzt kommen
die neuen Bildungspläne in die Schulen und die Lehrkräfte haben einen
großen Fortbildungsbedarf. Wenn
uns die GEW unterstützt, die Formate auszuweiten und zu verstetigen,
wäre das eine sehr wertvolle Arbeit.
Das Interview führte Maria Jeggle

Internetseite der Servicestelle Friedensbildung
www.friedensbildung-bw.
de
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ARBEIT S- UND GESUNDHEIT SSCHUTZ

Gefahr im Verzug?
Das Arbeitsschutzgesetz gibt es seit 20 Jahren. 1996 wurde dort zum ersten Mal eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit in den Mittelpunkt gerückt und die Bekämpfung psychischer Belastungen neben der Arbeitssicherheit zugelassen. Seither schult die GEW Personalratsmitglieder zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen. Ende Juni kamen rund 80 Personalrät/innen zur GEWFachtagung.
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wichtige Informationsquellen für Lehrkräfte. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen über Arbeitsschutzmaßnahmen und
Gesundheitsförderung unterstützen die
Kolleg/innen dabei, Belastungen abzubauen und eine gesunde Schule aufzubauen, und sie sind – ausgestattet mit
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten – ein wichtiges Korrektiv gegenüber dem Arbeitgeber. Die Arbeitgeber
tun sich vielfach schwer mit der Umsetzung des AGS.
Frauke Gützkow ist beim GEW-Hauptvorstand zuständig für den AGS. Sie
wies darauf hin, dass der Arbeits- und
Gesundheitsschutz an den Schulen ein
bundesweites Thema in der GEW sei,
das von Kontakten mit Wissenschaftler/innen und Instituten lebe. Genannt
seien hier Prof. Wolfhard Kothe von
der Universität Halle und Prof. Bernd
Rudow, der schon seit 2000 die GEW
in Baden-Württemberg unterstütze.
Auch international arbeite die GEW im
European Trade Union Committee for
Education am Thema Gesundheit am
Arbeitsplatz mit. Ein bundesweites Projekt der GEW ist der Flyer „Schaffen wir
die Arbeit oder schafft sie uns?“, in die
Erfahrungen aus Baden-Württemberg
einfließen.

ihren Vorstellungen abgleichen können, in der Berufsmitte sind Angebote
zur Weiterentwicklung wichtig und im
letzten Berufsdrittel muss auf altersbedingte Veränderungen mit Altersermäßigung und anderen Maßnahmen
reagiert werden. Hier ist der Arbeitgeber gefragt!
Gesundheitsförderung geschieht auf drei
Ebenen: der individuellen durch eigene Verhaltensänderung, der kollegialen
durch gemeinsames Handeln und der
politisch Verantwortlichen, die Bedingungen ändern können. „Beschäftigte
müssen selbst Wege suchen zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinunten: Viele Personalrät/innen kamen zur
GEW-Schulung
darunter: von links: Jürgen Stahl, Marieluise Bethke (KM), Georgia Kolb, Günther ThumStörk, Barbara Haas

Was macht krank?
Was hält gesund?
Das Verharren im Alltagsgeschäft, Unwissenheit über die eigenen Rechte und
Belastungen als individuelles Problem
betrachten, verhindern, dass Ansatzpunkte für Prävention und Gesundheit
wahrgenommen werden. Auch auf die
verschiedenen Phasen im Berufsverlauf
wird nicht reagiert: Berufseinsteiger/
innen sollten ihr Alltagshandeln mit
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Die Frage „Schaffen wir die Arbeit oder
schafft sie uns?!“ ist noch lange nicht
gelöst. Psychische Erkrankungen haben
zugenommen und erfahren gesamtgesellschaftlich noch immer zu wenig
Beachtung. Die Rahmenbedingungen
am Arbeitsort Schule genügen vielfach
nicht den Ansprüchen für einen gesunden Arbeitsplatz und tragen zu physischen Erkrankungen bei. Die Schule ist
auch sicherheitstechnisch als Arbeitsort kein gesunder Raum: Die Gefahr
an Lärmschwerhörigkeit zu erkranken,
ist nur eine der Gefährdungen. Arbeitsund Gesundheitsschutz (AGS) ist daher
eine Daueraufgabe, wenn er eine Besserung der Gesundheit und mehr Lebensund Arbeitsqualität der Lehrkräfte
erreichen soll. Ein gesunder Arbeitsort
nutzt auch der Gesundheit der Schüler/
innen.
Der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Michael Futterer mahnte auf
dem GEW-Fachtag die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen an. Schlechte
Stellensituation, Mangel an Krankheitsvertretungen, geforderte Veränderungsprozesse bräuchten zusätzliche Arbeitszeit. Ohne sie würden die Bemühungen
für den AGS konterkariert und die Kollegien könnten die Ernsthaftigkeit des
Anliegens nicht erkennen.
Es gibt allerdings keine einfachen Rezepte! Die gesetzlichen Vorgaben werden
nicht überall systematisch umgesetzt.
Dass Gefahr im Verzug ist, belegen die
Ergebnisse der ersten flächendeckenden
Erhebung 2008 – 2011 unter den Lehrkräften Baden-Württembergs: Emotionale Beanspruchung und Work-PrivacyConflikt bilden die Belastungsspitzen,
die Gefahr des Burnouts bleibt hoch.
Die GEW und die Personalräte sind
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Entwicklung des Arbeitsschutzes
Schon 2001 konnte die GEW einen wichtigen Erfolg im AGS verbuchen. Damals
wurde die Leitstelle betriebsärztlicher
Dienst beim Kultusministerium eingerichtet, deren Aufgabe es ist, die Umsetzung des AGS voranzutreiben.
Die Entwicklung des AGS listete die
Referentin aus der Leitstelle, Regierungsdirektorin Marie-Luise Bethke,
chronologisch auf. Sie machte deutlich,
dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz kein leicht umsetzbares Projekt
sei und es viele Verbündete brauche,
um eine dauerhafte Aufgabe daraus zu
machen.
Schon im Jahr 2000 gab es ein Impfangebot (Hepatitis) für die Sonderschullehrkräfte an Schulen und Schulkindergärten für Geistig- und Körperbehinderte.
Nach der Einigung mit den Hauptpersonalräten folgte 2001 die strukturelle
Organisation des Arbeitsschutzes mit
einer Verwaltungsvorschrift, Dienstvereinbarungen und der Einrichtung
der Leitstelle Betriebsärztlicher Dienst.
In der Probe-, Anlauf- und Pilotphase
erhielten ab 2002 rund 600 Schulen und
Schulkindergärten eine Begehung durch
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und
ein betriebsärztliches Interview. Die
Auswertung dieser Phase führte zu der
folgenden flächendeckenden Gefährdungsbeurteilung (GBU). Inzwischen
wurde 2006 (auf Vorschlag des Hauptpersonalrats GHRS) mit Informationsveranstaltungen begonnen, bis heute
neun Reihen mit jeweils mindestens
vier Veranstaltungen. Das Rahmenkonbildung & wissenschaft 09 / 2016
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den am Arbeitsplatz und nicht nur warten, bis der Arbeitgeber das tut“, empfahl
Gützkow.

Gesundheit und Wohlbefinden kann auf drei
Ebenen verbessert werden: mit eigenen Verhaltensänderungen, mit kollegialem Handeln und
mit besseren Rahmenbedingungen.

zept zum AGS wurde 2007 erlassen mit
Arbeitskreisen für Arbeitsschutz bzw.
Arbeitsschutzausschüssen, arbeitsplatzund personenbezogener Gefährdungsbeurteilung, gegebenenfalls vertiefenden
Untersuchungen und Geschäftsbericht.
2008 kam die erste flächendeckende personenbezogene Lehrkräftebefragung zu
den psychosozialen Belastungsfaktoren,
Ende war 2011. Handlungshilfen für die

arbeitsplatzbezogene GBU wurden entwickelt (siehe www.arbeitsschutz-schule-bw.de), Fortbildungen für Schulleitungen angeboten.
2007/08 wurden (angestoßen durch die
GEW) Gesundheitsförderungsmaßnahmen durch die Arbeitsgruppe „Erhalt
der Dienstfähigkeit – Lehrergesundheit
– Altersermäßigung“ entwickelt und seit
2012 umgesetzt. Eine Broschüre mit den
Angeboten ging im Juni 2014 allen Kolleg/innen zu. 2013 begann die sicherheitstechnische Betreuung der Schulen
durch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit nach einer langen gerichtlichen Klärung über den Kostenträger mit dem
HPR GHWRGS.
In diesen Jahren wurde das Verfahren
der ersten Befragungsrunde zu den psychosozialen Belastungsfaktoren kritisch
ausgewertet und optimiert. Die zweite
Befragungsrunde läuft seit September
2014 bis 2019. Das KM arbeitet nun mit
den Hauptpersonalräten an einer Rahmendienstvereinbarung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, an
einem arbeitsmedizinischen Vorsorgeangebot und an der Weiterentwicklung
der Angebote zur Gesundheitsförderung. Bethke ließ keinen Zweifel daran,
dass diese Entwicklung eine Erfolgsgeschichte sei.
Für die GEW und die Personalräte ist
klar: Wir bleiben dran!
Barbara Haas
Mitglied im GEW-Arbeitskreis Arbeitsschutz
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140 JAHRE SIMULTANSCHULE

Der lange Weg der Emanzipation
Am 18. September 1876 wurde im Großherzogtum Baden die „Simultanschule“ eingeführt. Das war
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Trennung von Kirche und Staat. Michael Rux zeichnet anlässlich des 140-jährigen Jubiläums diesen Weg nach.

Der September 2016 ist ein gutes Datum,
um an den Weg zu erinnern, den wir in
den letzten anderthalb Jahrhunderten
gegangen sind. Denn die Gestaltung des
öffentlichen Schulwesens ist von zentraler Bedeutung für die Frage, ob unsere Gesellschaft sich nach von Menschen
gemachten und demokratisch beschlossenen Regeln richtet.
Die „Simultanschule“ war ein Kind der
Aufklärung und der Französischen Revolution. Nach der Gründung des Großherzogtums Baden (1806) vollzog sich dort
eine schrittweise Entwicklung zu einem
modernen, säkularen Staatswesen. In
Baden waren die Menschen um die Mitte
des 19. Jahrhunderts fast ausnahmslos
Christen, säuberlich in katholisch und
evangelisch unterschieden. Die Volksschulen („höhere“ Schulen gab es nur in
den Städten und nur für einen sehr kleinen Personenkreis) waren ganz selbstverständlich konfessionell geprägt.
Am 12. September 1847 trafen sich
im Gasthaus Salmen in Offenburg die
„Freunde der Verfassung“. Vor knapp
eintausend Teilnehmenden verabschiedeten sie zwölf „Forderungen des Volkes
in Baden“ und formulierten damit das
erste demokratisch geprägte Programm
Deutschlands. Für die dreißig Jahre später eingeführte „Simultanschule“ war ein
Artikel besonders wichtig: „Wir verlangen
Gewissens- und Lehrfreiheit. Die Beziehungen des Menschen zu seinem Gotte
gehören seinem innersten Wesen an, und
keine äußere Gewalt darf sich anmaßen,
sie nach ihrem Gutdünken zu bestimmen.
Jedes Glaubensbekenntniß hat daher
Anspruch auf gleiche Berechtigung im
Staate. – Keine Gewalt dränge sich mehr
zwischen Lehrer und Lernende. Den
Unterricht scheide keine Confession.“
In der Sprache von heute verlangten die
Offenburger Verfassungsfreunde:
• Religionsfreiheit
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• Trennung von Staat und Religion bzw.
Kirche
• Abschaffung der geistlichen Schulaufsicht
• Abschaffung der Konfessionsschulen.
Die Offenburger Vor-Revolutionäre
schrieben Geschichte. Ihre Forderungen findet man in der Paulskirchenverfassung und der Weimarer Verfassung
wieder. Auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland übernahm
Elemente der Offenburger Forderungen.
So leben die badischen Vor-Revolutionäre mit ihren freiheitlichen Gedanken
bis heute fort. Es waren übrigens Volksschullehrer, denen wir diese programmatischen Formulierungen verdanken.
Diese Kollegen setzten damals ihre persönliche Existenz aufs Spiel. Denn die
badische Revolution 1848/49 scheiterte.
Und die Reaktion der Herrschenden war
blutig und grausam.
Als in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein liberales Fürstenhaus die
Gedanken von Aufklärung und Liberalität
aufnahm, kam es zum „badischen Kulturkampf “. Es ging um die Emanzipation des
Menschen. Denn bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in unserem Land die weltliche Ordnung in einer für heutige Menschen kaum mehr vorstellbaren Weise von
den Kirchen bestimmt. Sie waren beispielsweise zuständig für
• die Regelung der bürgerlichen Verhältnisse der Menschen (z.B. das Ehestandsrecht)
• die Krankenpflege und Sozialfürsorge
sowie
• das Bildungswesen.
Im Großherzogtum Baden übernahm
der Staat ab 1860 schrittweise diese Aufgaben – gegen den erbitterten Widerstand der Kirchen, vor allem der katholischen Kirche.
1864 wurde das Schulaufsichtsgesetz
erlassen: Nicht mehr der Bischof oder
der Ortsgeistliche bestimmte, was in

den Schulen zu lehren sei, sondern der
Staat definierte die Bildungsziele und
übernahm die Aufsicht über Lehrer und
Schulen. Das war eine zentrale Forderung der Lehrerschaft: Wir wollen von
unseresgleichen beaufsichtigt werden.
Die Weimarer Reichsverfassung von
1919 hat dies übernommen: „Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige,
fachmännisch vorgebildete Beamte ausgeübt.“ Das steht heute auch in der Landesverfassung (Artikel 17).
1876 wurde die obligatorische Simultanschule eingeführt. In konfessionellem Zusammenhang bedeutet simultan
„gemeinsam“ oder „gemeinsam genutzt“.
Gleichzeitig wurde übrigens der Badische
Lehrerverein gegründet, eine Vorläuferorganisation der heutigen GEW. Sein Ziel
war die Emanzipation der Lehrerschaft.
Das Gesetz vom 18. September 1876
bestimmte in §6: „Der Unterricht in
der Volksschule wird sämtlichen schulpflichtigen Kindern gemeinschaftlich
erteilt, mit Ausnahme des Religionsunterrichtes, sofern die Kinder verschiedenen religiösen Bekenntnissen angehören.“ Damit wurden die katholischen,
evangelischen und jüdischen Volksschulen in „simultane“ umgewandelt bzw.
zusammengefasst. Alle „Volksschulen“
des Landes wurden zu „Gemeinschaftsschulen“. Schon acht Jahre zuvor war
der Zusammenschluss der Schulen auf
freiwilliger Basis ermöglicht worden.
Damit stellte sich das „liberale Musterland“ Baden an die Spitze der Reform in
Deutschland. Fast überall sonst waren
(und blieben!) die Volksschulen konfessionell getrennt. Im Regierungsbezirk
Südwürttemberg-Hohenzollern wurden
sie erst 1967 abgeschafft.
Die Abschaffung der konfessionellen
Volksschulen wurde von den Kirchen,
besonders von der katholischen Kirche, als Angriff empfunden. Bis zum
bildung & wissenschaft 09 / 2016

Ende der Weimarer Republik versuchten sie, die simultane Erziehung der
Kinder an den badischen Volksschulen
wieder abzuschaffen. Erst das badische
Konkordat, in dem die Regierung 1932
der katholischen Kirche weitreichende Garantien für den Religionsunterricht gab und Geldzuwendungen für
die Priestergehälter zusicherte, beendete
diesen Streit. Sofort nach dessen Inkrafttreten kamen die Nazis an die Macht.
Die NS-Regierung setzte 1934 das badische Schulgesetz außer Kraft und etablierte eine neue Form der Volksschule
(Grund- und Hauptschule). Maßstab für
die Schulen war jetzt die Erziehung im
Sinne der Nazi-Volksgemeinschaft zum
„vollen Einsatz für Führer und Volk“.
Restauration und Rückgriff auf das
Christentum
In der Adenauer-Ära folgte eine politische und gesellschaftliche Restauration.
Das wirkte sich auch im Bildungswesen
massiv aus, nicht zuletzt im deutschen
Südwesten, der traditionell stark religiös
geprägt war. Auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg waren unter
starkem Einfluss der Besatzungsmächte
drei neue Länder entstanden:
• Aus dem südlichen, französisch besetzten Teil des früheren Landes Baden
wurde das Land Baden mit der Hauptstadt Freiburg,
• aus dem südlichen, französisch besetzten Teil des früheren Landes Württemberg sowie den Hohenzollerischen
Landen entstand das neue Land Württemberg-Hohenzollern mit der Hauptstadt Tübingen,
• die nördlichen, amerikanisch besetzten
Teile der alten Länder Baden und Württemberg wurden zum Land Württemberg-Baden mit der Hauptstadt Stuttgart
zusammengefasst.
Jedes dieser drei Länder gab sich eine
eigene Verfassung. Dabei griffen die
„Verfassungsväter“ (die „Mütter“ waren
eine verschwindende Minderheit) zur
Abgrenzung von der Nazizeit auf das
Repertoire zurück, das damals vielen als
einzige Alternative erschien: Man orientierte sich vor allem am Christentum und
den christlich-abendländischen Werten.
Die öffentlichen Volksschulen bekamen
neue Inhalte und neue Namen. Sie hießen jetzt „christliche Gemeinschaftsschulen“ oder „christliche Schulen“.
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Bis 1967 blieb alles beim Alten
Nach der Vereinigung der drei Länder
zum Bundesland Baden-Württemberg
(1952) galten in den einzelnen Landesteilen für die Volksschulen zunächst die
bisherigen Bestimmungen weiter. Im
Landesteil Württemberg-Hohenzollern
gab es also in manchen Gemeinden
nebeneinander eine katholische Schule, eine evangelische Schule und eine
christliche Gemeinschaftsschule, oft als
Ein-Lehrer-Schulen mit den Klassen 1
bis 8.
Die Kritik an dieser konfessionellen
Separierung sowie der Ruf nach einer
Schulreform (Abschaffung der Zwergschulen, „Bildung ist Bürgerrecht“)
wurden in den sechziger Jahren lauter.
Die GEW beauftragte das Allensbacher
Institut mit einer Meinungsumfrage. 70
Prozent der Eltern sprachen sich für die
christliche Gemeinschaftsschule aus.
Auch die evangelische Landeskirche
Württemberg trat für sie ein (die badische sowieso). Unter dem Eindruck dieser Umfrage forderte die oppositionelle SPD eine Änderung der Schulartikel
der Verfassung, allerdings erfolglos. Die
katholische Kirche und die CDU hielten
an den Konfessionsschulen in Südwürttemberg fest.
Damals war die FDP eine liberale Partei mit großem Interesse für die Bildung.
Sie griff die Forderung nach einer Aufhebung der konfessionellen Schulen
auf. In der Nacht vom 12. auf den 13.
Dezember 1966 trat sie aus der Koalition
mit der CDU aus. Weil Ministerpräsident Filbinger diese Forderung ablehnte,
„wurde plötzlich aus der Glaubensfrage eine Machtfrage“, sagte der frühere
GEW-Vorsitzende Kurt Pöndl.
Noch ehe FDP und SPD über eine neue
kleine Koalition verhandeln konnten,
bot Filbinger der SPD die Bildung einer
großen Koalition und die Beseitigung
der staatlichen Konfessionsschulen an.
Die badische Lösung für alle
Die Landesverfassung wurde am 8.
Februar 1967 geändert. Alle öffentlichen Volksschulen (jetzt: Grund- und
Hauptschulen) wurden zur „christlichen Gemeinschaftsschule nach den
Grundsätzen und Bestimmungen, die
am 9.12.1951 in Baden für die Simultanschule mit christlichem Charakter gegolten haben“ (Landesverfassung
Artikel 15). Damit gilt der Artikel 28

der badischen Verfassung von 1947 bis
heute für alle Grund- und Hauptschulen in Baden-Württemberg: „Die öffentlichen Schulen sind Simultanschulen
mit christlichem Charakter im überlieferten badischen Sinn. An allen Schulen sind beim Unterricht die religiösen
Empfindungen aller zu achten. Der Lehrer hat in jedem Fach auf die religiösen
und weltanschaulichen Empfindungen
aller Schüler Rücksicht zu nehmen und
die religiösen und weltanschaulichen
Auffassungen sachlich darzulegen.“
Zusätzlich bestimmt die Landesverfassung, dass die Erziehung an den Grundund Hauptschulen „auf der Grundlage
christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte“ erfolgen solle
(Artikel 16).
Damit fand ein jahrzehntelanger Kampf
ein gutes Ende. Nur die katholische Kirche führte einen letzten (vergeblichen)
Abwehrkampf: Der Freiburger Generalvikar Ernst Föhr erklärte öffentlich,
nach Abschaffung der Konfessionsschule bliebe als „einzige Möglichkeit
des Protestes“ die Stimmabgabe für die
rechtsradikale NPD bei der nächsten
Landtagswahl.
Eine Schule der Toleranz
Fast 50 Jahre danach ist der Streit vorbei.
Die gemeinsame Bildung und Erziehung
ohne Rücksicht auf die Konfession ist
heute Allgemeingut. Für diesen Schulfrieden hat nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht gesorgt. Es hat drei
wichtige Entscheidungen gefällt und
damit auch den gesellschaftlichen Wandel seit 1967 dokumentiert:
• 1975 hat es die „christliche Gemeinschaftsschule“ für verfassungsgemäß
erklärt, aber ihrem christlichen Charakter enge Grenzen gesetzt: Diese Schule
sei nicht von der Verpflichtung entbunden, dass sie „weltanschaulich-religiöse
Zwänge so weit wie möglich ausschaltet
sowie Raum für eine sachliche Auseinandersetzung mit allen religiösen und
weltanschaulichen Auffassungen – wenn
auch von einer christlich bestimmten
Orientierungsbasis her – bietet und
dabei das Toleranzgebot beachtet“.
• 1979 hat das Gericht entschieden,
dass außerhalb des Religionsunterrichts
lediglich ein freiwilliges, überkonfessionelles Schulgebet zugelassen werden
darf, dem die Schüler/innen in zumutbarer Weise ausweichen können.
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• 1995 hat das oberste deutsche Gericht
entschieden, dass die Anbringung eines
Kreuzes oder Kruzifixes in den Unterrichtsräumen gegen die Religionsfreiheit
verstößt; vorhandene Schulkreuze müssen auf Antrag entfernt werden.
Aus der christlichen Gemeinschaftsschule der Landesverfassung ist inzwischen in
der Realität eine simultane Grund- und
Hauptschule geworden. Die Konfession
der Schüler/innen (und auch jene der
Lehrkräfte) spielt außerhalb des nach
Bekenntnissen getrennten Religionsunterrichts keine Rolle mehr.
Seit 1967 hat sich unendlich viel getan:
Die Haupt-/Werkrealschule hat sich von
der meistbesuchten Schulart zu einer
Schule gewandelt, die nur noch eine
kleine Minderheit der Schülerschaft
besucht. Rund 30 Prozent der Schülerschaft sind weder evangelisch noch
katholisch. In unserem Bundesland gibt
es inzwischen öffentliche Schulen, in
denen die Schüler/innen mit christlicher
Religionszugehörigkeit die Minderheit
darstellen.
Der massive Wandel zeigt sich auch
an einem anderen Erbe der badischen
Simultanschule: „Bei der Bestellung der
Lehrer an den Volksschulen ist auf das
religiöse und weltanschauliche Bekenntnis der Schüler nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Bekenntnismäßig
nicht gebundene Lehrer dürfen jedoch
nicht benachteiligt werden.“ So steht es
unverändert in unserer Landesverfassung (Art. 16 Abs. 2). Noch bis in die
sechziger Jahre hinein hat die Kultusverwaltung diesen konfessionellen Schüler-Lehrer-Proporz sorgfältig beachtet.
Damals musste die GEW Rechtsschutz
leisten, wenn sich jemand um eine Rektorenstelle in einer Gemeinde mit der
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Im Großherzogtum Baden bestimmte ab 1864 nicht mehr die Kirche, was in den Schulen zu lehren sei, sondern de
Anderenorts galt das erst ab 1919.

„falschen“ Konfession bewarb und deshalb abgelehnt wurde. Heute kräht kein
Hahn mehr danach.
Zurück in die Vergangenheit?
2011 hat die grün-rote Landesregierung
beschlossen, mit der „Gemeinschaftsschule“ eine neue Schulart einzuführen.
Zur Einführung dieser „Schule für alle“
musste das Schulgesetz geändert werden. Und die Kirchen meldeten Ansprüche an. 2012 hat sich das Kultusministerium klammheimlich mit ihnen auf den
Satz geeinigt: „Die Gemeinschaftsschule
wird als christliche Gemeinschaftsschule nach den Grundsätzen der Artikel 15
und 16 der Landesverfassung geführt.“
Folgsam haben die Koalitionsabgeordneten diese Formulierung im Schulgesetz 2012 beschlossen.
Damit erhielt die Gemeinschaftsschule
ein religiös-weltanschauliches Etikett.
Die neue Schulart wurde mit einer völlig
unnötigen Hypothek belastet. Denn die

Gemeinschaftsschule soll nicht zuletzt
den Schüler/innen mit Migrationshintergrund (und damit oft auch nichtchristlicher Religionszugehörigkeit) bessere Bildungschancen ermöglichen.
Die Frage stellt sich: Was heißt „christliche Gemeinschaftsschule“ heute? Das
Kultusministerium hat das 2013 in Form
einer unverbindlichen Bekanntmachung
dargelegt. Aber diese Erklärung nimmt
kaum jemand als konkreten Handlungsauftrag wahr. Die Zeiten haben sich
geändert. Lehrkräfte und Schulleitungen wissen, dass sie in Klassen mit einem
hohen Migrantenanteil und in einer aufgeklärten Gesellschaft mit aufgesetzten
ideologischen Deklamationen nichts
bewirken können. Religiöse Propaganda
oder leere Rituale sind nicht gefragt, sondern eine positive Hinwendung zu jedem
einzelnen Kind oder Jugendlichen. Nicht
mehr und nicht weniger.
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ern der Staat. Er übernahm auch die Aufsicht über Lehrkräfte und Schulen.

Christliches Menschenbild im
Bildungsplan 2016
Das jüngste Beispiel für den Versuch, die
staatlichen Schulen wieder stärker mit
christlichen Akzenten zu versehen, war
die Debatte um die Bildungspläne 2016.
Christlich-fundamentalistische Gruppen
haben massiv Front gegen die Absicht der
Landesregierung gemacht, „Bildung für
Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ zur
Leitperspektive zu erklären. Unter dem
Vorwand, die Regierung wolle die Schule
sexualisieren und die Kinder umerziehen,
organisierten sie Online-Petitionen und
öffentliche Demonstrationen, bei denen
sie unter anderem auch ihre tief sitzenden
Vorurteile gegen „abweichendes“ sexuelles Verhalten offenbarten.
Wohl nicht zuletzt um diesen Kritikern
den Wind aus den Segel zu nehmen,
hat das Kultusministerium in die Leitperspektive „Bildung für Toleranz und
Akzeptanz von Vielfalt“ der neuen Bildungspläne die grundsätzliche Aussabildung & wissenschaft 09 / 2016

ge aufgenommen: „Kernanliegen der
Leitperspektive ist es, Respekt sowie die
gegenseitige Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit zu fördern.
Grundlagen sind die Menschenwürde,
das christliche Menschenbild sowie die
staatliche Verfassung mit dem besonderen Schutz von Ehe und Familie.“
Diese Formulierung ist nicht mit dem
Grundgesetz vereinbar, das die Bundesrepublik Deutschland zu weltanschaulich-religiöser Neutralität verpflichtet.
Sie steht auch nicht im Einklang mit der
Landesverfassung und dem Schulgesetz,
die den Erziehungsauftrag der öffentlichen Schule weiter und pluralistischer
fassen. Denn Leitbild im Bildungsplan
eines säkularen Staates darf allein das
Menschenbild des Grundgesetzes sein,
das von der Unantastbarkeit der Menschenwürde, der freien Entfaltung der
Persönlichkeit, der Gleichheit aller
Menschen sowie der Glaubens-, Gewissens- und Meinungsfreiheit geprägt

ist. Die Festlegung auf ein „christliches
Menschenbild“ überlässt hingegen die
inhaltliche Bestimmung dieser Grundsätze den christlichen Kirchen. Und sie
schließt alle anderen „Menschenbilder“
aus, die in unserer Gesellschaft bestehen,
beispielsweise jene der nichtchristlichen
Religionen oder atheistischer Weltanschauungen.
Aber das Rad der Geschichte lässt sich
nicht zurückdrehen. Der Kampf für eine
Schule für alle hat sich gelohnt. Vor 140
Jahren haben unsere Vorväter mit der
Einführung der Simultanschule in Baden
die richtigen Weichen gestellt und 1967
hat der baden-württembergische Landtag
mit ihrer Ausdehnung auf das ganze Land
den zweiten Schritt getan. Das war eine
Erfolgsgeschichte, die auch von der großen Mehrheit der Lehrerschaft und der
GEW unterstützt und getragen wurde.
Wir arbeiten weiter dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler ohne jede Diskriminierung eine gemeinschaftliche Erziehung und Bildung erfahren. Wir halten
uns auch in Zukunft an die revolutionäre Forderung aus dem Jahr 1847: Den
Unterricht scheide keine Confession.
Michael Rux

Auf Spiegel-Online können
aufschlussreiche alte Artikel
über das Ende der Konfessionsschulen nachgelesen
werden:
„Der Teufel lacht“ vom
13.02.1967
www.spiegel.de/spiegel/print/d-46369565.
html
oder „Auf dem Rückzug“ vom 08.05.1967
www.spiegel.de/spiegel/print/d-46265071.
html
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GRUNDSCHULE

Warum Grundschullehrer/innen
mehr verdienen sollten
An den Grundschulen wird die Grundlage für eine gelungene Bildungskarriere gelegt. Allerdings unter schwierigen Bedingungen: Die Schulart und die dort beschäftigten Lehrkräfte werden massiv
benachteiligt. Es ist dabei kein Zufall, dass es an den Grundschule den größten Frauenanteil und die
meisten Teilzeitbeschäftigten gibt.

Politiker/innen betonen regelmäßig, wie
wichtig die Arbeit der Grundschullehrkräfte ist: Ihnen kommt bei der Beratung
der Eltern, bei der Kooperation im vorschulischen Bereich ebenso wie bei der
Kooperation mit den weiterführenden
Schulen und hinsichtlich der individuellen Bildungsbiographie jedes einzelnen Kindes eine besondere Bedeutung
zu. Die Basis für Chancengleichheit und
Leistungsfähigkeit im Schulsystem wird
in der Grundschule gelegt. Im Gegensatz
zu den Sonntagsreden führen die Schulart
und die dort beschäftigten Lehrkräfte und
Schulleitungen ein Schattendasein in der
Bildungspolitik des Landes.
Die GEW tritt dieser Benachteiligung
entschieden entgegen. Auch die Kol44

leg/innen an den Grundschulen sollten
selbstbewusst und hörbar eine höhere
Besoldung und eine bessere Ausstattung
für sich einfordern.
Ausgaben an Grundschulen niedriger
als an anderen Schularten
Für ein Schulkind wurden in Deutschland
2013 durchschnittlich 6.300 Euro im Jahr
ausgegeben. An Grundschulen waren es
nur 5.600 Euro. An einem Gymnasium
oder an einer Integrierten Gesamtschule
kostet die Beschulung bis zu 7.200 Euro
pro Kopf. Die Ausgaben in Deutschland
für die Ausbildung an Grundschulen
sind auch im OECD-Vergleich niedrig.
Die GEW fordert eine deutliche Erhöhung der Ausgaben im Grundschulbe-

reich. Nur so kann die Qualität der Arbeit
an den Grundschulen, vor allem auch in
Hinblick auf den Ausbau des Ganztages,
der Integration von Flüchtlingskindern
und die nötigen Ressourcen für die Inklusion verbessert werden.
Bildungsforscher/innen mahnen seit Jahren an, Deutschland solle mehr Geld in
Ausbildung der Jüngsten an Kindergärten
und Schulen investieren. In frühen Jahren
ist es noch möglich, Ungleichheiten aufgrund sozialer Herkunft und Bildungsstand der Eltern auszugleichen. BadenWürttemberg macht hier keine Ausnahme.
Die Grundschule hat als einzige Schulart keine Poolstunden in der Pflichtstundenzuweisung. Diese Stunden werden
für Förderkonzepte oder für kulturelle
bildung & wissenschaft 09/ 2016
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und sportliche Angebote dringend benötigt. Zwar hat das Land 180 Deputate für
zusätzliche Förderstunden bereitgestellt
– das ist aber nur ein kleiner Anfang.
Die GEW fordert die Zuweisung von 10
zusätzlichen Poolstunden in den Pflichtbereich, damit diese Stunden, so wie an
allen anderen Schularten auch, verlässlich
geplant werden können.
Lehrkräfte werden benachteiligt,
Frauen damit diskriminiert
Die Landesregierung benachteiligt Grundschullehrkräfte in der Lehrerbildung und
in der Besoldung. Es besteht eine große
Kluft zwischen den Ansprüchen, die an
die Lehrkräfte gestellt werden, und den
Mitteln, die für sie bereitgestellt werden.
In Baden Württemberg wurde mit der
Reform der Lehrerausbildung im vergangenen Jahr die Grundlage geschaffen, dass die Politik rechtfertigen kann,
Grundschullehrkräfte auch künftig nur
nach A12 zu besolden: Sie studieren mit 8
Semestern zwei Semester weniger als alle
anderen wissenschaftlichen Lehrkräfte.
Der Versuch, die geringere Bezahlung
von Grundschullehrkräften über eine
Benachteiligung in der Ausbildung zu
zementieren, ist eine kurzsichtige Strategie, die sich nicht als tragfähig erweisen
wird. Die GEW setzt sich dafür ein, die
Gleichwertigkeit der Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern an allen Schularten
anzuerkennen.
bildung & wissenschaft 09 / 2016

Im Auftrag der GEW hat die Juristin Prof.
Dr. Eva Kocher gemeinsam mit Ihren
Kolleginnen Dr. Stefanie Porsche und Dr.
Johanna Wenckebach 2016 das Gutachten „Mittelbare Geschlechtsdiskriminierung bei der Besoldung von Grundschullehrkräften nach A12“ veröffentlicht. Es
zeigt, dass die geringere Besoldung von
Grundschullehrkräften Frauen mittelbar
diskriminiert, da der Anteil von Frauen in
dieser Schulart bei über 90 Prozent liegt,
während an Gymnasien im Durchschnitt
nur 60 Prozent Frauen tätig sind und die
Arbeit an Gymnasien und Grundschulen
zwar nicht gleich, aber gleichwertig ist.
Eine indirekte Diskriminierung liegt vor,
wenn scheinbar neutrale Vorschriften,
Kriterien oder Verfahren sich auf eine
bestimmte Personengruppe benachteiligend auswirken. Frauen sind überproportional von der ungleichen Eingruppierung und Bezahlung an Grundschulen
betroffen. Im Gutachten werden auch die
Begründungen der unterschiedlichen
Besoldung beurteilt. Grundschullehrkräfte studieren wie alle wissenschaftlichen
Lehrkräfte an Universitäten bzw. Pädagogischen Hochschulen. Der Ausbildungsunterschied ist in den Anforderungen
nicht so signifikant, dass er eine Benachteiligung der Grundschullehrkräfte bei
der Besoldung rechtfertigt.
Die Ausbildung von Grundschullehrkräften ist laut dem Gutachten zwar anders,
aber nicht geringerwertig.

Was die Anforderungen im Beruf betrifft,
stellte das Gutachten heraus, dass die
psychosozialen Belastungen bei Grundschullehrkräften größer sind als an weiterführenden Schulen. Lehrer/innen an
Grundschulen sind persönlicher und
unmittelbarer mit den Problemen der
Kinder und ihrer Familien konfrontiert.
Die Kolleginnen und Kollegen an den
Grundschulen haben viele Argumente, um bessere Arbeitsbedingungen, ein
geringeres Deputat und eine höhere
Besoldung einzufordern. Sie sind z.B. mit
dem Ausbau zu Ganztagesschulen und
bei der Umsetzung inklusiver Bildungsangebote stärker als andere Schularten
belastet. Die unzureichende Ausstattung
mit zeitlichen und personellen Ressourcen führt dazu, dass Kolleg/innen sich
überfordert und überlastet fühlen.
Die Diskriminierung der überwiegend
weiblichen Belegschaft an den Grundschulen ist ein besonders deutliches Beispiel dafür, wie durch Abwertung Gleichwertiges zu Minderwertigem wird. Es ist
an der Zeit, die Wertschätzung für die
Grundschullehrkräfte nicht nur in Sonntagreden auszudrücken.
Ricarda Kaiser,
Vorsitzende im Team
der Landesfachgruppe Grundschule
Manuela Reichle,
GEW-Referentin für Frauenpolitik
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1. ARMUT S- UND REICHTUMSBERICHT BADEN-WÜRT TEMBERG

Arme Kinder im reichen Baden-Württemberg
Fast 20 Prozent Kinder- und Jugendliche sind in Baden-Württemberg armutsgefährdet. Meistens
bleiben die Armen arm und die Reichen reich, denn arme Kinder haben einen schlechteren Zugang
zu Bildung. Dies bestätigt der erste Armuts- und Reichtumsbericht für Baden-Württemberg.

„Kinder haben ein eigenständiges Recht
auf einen angemessenen Lebensstandard und Entwicklung, das weder verdient noch erworben werden muss.“
heißt es im 1. Armuts- und Reichtumsbericht für Baden Württemberg. Die
rechtlichen Grundlagen bilden hierfür
die UN-Kinderrechtskonvention (UNKRK) aus 1989, die von Deutschland
drei Jahre später ratifiziert wurde. Der
UN-Kinderrechtsausschuss, der die
Umsetzung der UN-KRK überwacht,
fordert für Deutschland eine umfassende Datenerhebung, ohne die es keine
effektive Planung und Evaluation einer
Kinderrechtspolitik geben könne.
Auf Ebene der EU sind unter anderem
der Vertrag von Lissabon (2009) und die
EU-Agenda für die Rechte des Kindes
relevant, jedoch sind deren Auswirkungen auf die bundesdeutsche Gesetzgebung geringer als die UN-KRK. Auch die
Länder und Kommunen sind verpflichtet, sich für Kinderrechte einzusetzen.
Soziale Lage von Kindern in BadenWürttemberg
Armut ist einer der fünf stärksten
bestimmenden Faktoren für den weiteren Lebenslauf und ein klarer Risikofaktor für das kindliche Wohlbefinden.
Nach dem UNICEF-Konzept der Messung des kindlichen Wohlbefindens
liegen die Werte für Deutschland überwiegend im positiven Bereich, nämlich
Rang 6 bei insgesamt 29 an der Untersuchung beteiligten Ländern. Hier sind
objektive Faktoren wie Bildung, Verhalten und Risiken, Gesundheit und materielles Wohlbefinden zugrunde gelegt.
Interessant ist, dass das subjektiv eingeschätzte Wohlbefinden von Kindern
deutlich schlechtere Werte erbringt. Die
Kinder beschreiben ihre soziale Lage
also deutlich negativer, als es objektive
Kriterien nahelegen.
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Armutsgefährdet sind Personen, deren
„bedarfsgewichtetes
Nettoäquivalenzeinkommen weniger als 60 Prozent des
Medianeinkommens der Gesamtbevölkerung beträgt. In Baden-Württemberg sind
auf das regionale Einkommensniveau
bezogen 17,9 Prozent Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren armutsgefährdet.
Legt man den Bundesmedian zugrunde,
sind es 13,2 Prozent. Man sieht an dieser
Betrachtung, dass ein relativer Maßstab
zwar hilfreich ist, um die Ungleichheiten
innerhalb einer bestimmten Region abzubilden, der Maßstab sagt jedoch wenig
aus über die konkrete Einkommenssituation Einzelner.
Folgende weitere Merkmale sind ein
Risiko, arm werden zu können. Die
Angaben beziehen sich auf den regionalen Median:
• Alter: Die Quoten variieren zwischen
den Altersgruppen nur unerheblich und
liegen zwischen 17,3 bei den 6 bis unter
15-Jährigen und 18,9 Prozent bei den
unter 3-Jährigen.
• Migrationsgeschichte: Deutlicher
schlägt der Faktor Migrationsgeschichte durch: Kinder mit Migrationshintergrund sind zu 28,6 Prozent armutsgefährdet, ohne Migrationshintergrund
sind es 10,9 Prozent.
•Staatsangehörigkeit: Bei Kindern ohne
deutsche Staatsangehörigkeit beträgt
die Quote 41,2 Prozent, mit deutscher
Staatsangehörigkeit sind es 14,7 Prozent.
• Geschlecht: das Geschlecht hat keinen
Einfluss auf die Armutsgefährdung von
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.
• Haushaltstyp: Alleinerziehende unterliegen einer erheblichen Armutsgefährdung und sie steigt mit jedem weiteren
Kind: Die Quote liegt zwischen 40 Prozent (Alleinerziehend mit 1 Kind) und
57,7 Prozent (Alleinerziehend mit drei
oder mehr Kindern).

• Zeitablauf: Die Armutsgefährdungsquote stieg seit 2007 von 16,2 Prozent
auf 17,9 Prozent in 2012 an.
• Region: Die Quoten der Kinderarmutsgefährdung variieren von 13,2
Prozent in der Region Donau-Iller und
24 Prozent in der Rhein-Neckar-Region. Bei der Betrachtung von Land- und
Stadtkreisen gilt allgemein: „Je städtischer geprägt der Kreis, desto höher war
die Armutsgefährdungsquote.“
Die soziale Lage von Kindern und
Jugendlichen lässt sich auch über
die Dauer und die Verfestigung von
Armut bzw. Reichtum beschreiben. Der
Armuts- und Reichtumsbericht BadenWürttemberg stellt hierzu fest: „76 Prozent der unter 18-Jährigen, die sich
zum Ausgangspunkt 2006/2007/2008
im untersten Quartil (Viertel) befanden, waren auch 4 Jahre später
2010/2011/2012 noch in dieser Einkommensposition“. Auch für die andere Seite
der Skala gilt ein hohes Beharrungsvermögen in der Einkommensposition. Mit
anderen Worten: Die besonders Armen
und die besonders Reichen verbleiben überwiegend in ihren Stufen. Dieser Effekt hat sich in den letzten Jahren
sogar noch verstärkt.
Wie verteilt sich die Armutsgefährdung
auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen? Darauf geben die so genannten
Armutsprofile Antworten. 60 Prozent
der Kinder und Jugendlichen in BadenWürttemberg waren demnach niemals
armutsgefährdet, 40 Prozent haben
Armutserfahrung. Knapp 6 Prozent der
Kinder und Jugendlichen sind dauerhaft
armutsgefährdet.
Vergleicht man die Daten mit denen
für Gesamtdeutschland, fällt auf, dass
der Anteil derjenigen, die nie armutsgefährdet sind, bundesweit deutlich höher
liegt, nämlich bei 72,4 Prozent.
Von dauerhafter Armut sind vor allem
bildung & wissenschaft 09 / 2016
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Kinder und Jugendliche aus Familien
mit Alleinerziehenden und aus Familien
mit Arbeitslosigkeit betroffen. Auch der
Faktor Migrationshintergrund begünstigt eine sich verfestigende Armut. Da
die Bildungschancen und die Bildungsbeteiligung von armen und armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen
deutlich niedriger als in besser gestellten Familien ausfällt, ist es kein Wunder,
dass frühe Armutserfahrung sehr häufig
auch spätere Einkommensarmut nach
sich zieht. Während für die Gesamtbevölkerung eine Zunahme der sozialen
Mobilität augenfällig ist, konstatiert der
Armuts- und Reichtumsbericht, dass
dies für die unterste Einkommensgruppe
nicht zutrifft: Diese Menschen sind und
bleiben von der Gesellschaft abgekoppelt
und haben kaum Aufstiegsperspektiven.
Der Zusammenhang von Armut und
Bildung
Eine gute frühkindliche Bildung und
Betreuung wirkt sich positiv auf die
weitere Entwicklung eines Kindes aus.
Dies gilt allerdings nur, wenn die Einrichtungen wie Kitas mit einer sozialen
Mischung ein gutes Anregungsmilieu
bieten. Kitas, in denen sich Problemla-

gen wie fehlende deutsche Sprachkenntnisse und Armut konzentrieren, können
sich nachteilig auf die Förderung auswirken.
Armutsgefährdete Familien nutzen seltener frühkindliche Einrichtungen.
Zwar ist in den letzten Jahren in allen
Einkommensschichten die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung
gestiegen, jedoch fiel dieser Zuwachs in
den Schichten mit hohem Einkommen
überproportional aus. Das Deutsche
Jugendinstitut stellte fest, dass der KitaAusbau der letzten Jahre vor allem der
deutschen Mittelschicht gedient hat.
Zum Zusammenhang von schulischem
Bildungserfolg und sozialer Herkunft
ist seit der ersten PISA-Studie viel diskutiert worden. Schulleistungsstudien
zeigen, dass der Einfluss der sozialen
Herkunft auf die Leistungen im Verlauf der Schulzeit zunimmt. Die Werte
Baden-Württembergs in den Ländervergleichsstudien bewegen sich im Großen
und Ganzen auf der Höhe des Bundesdurchschnitts.
Dass der soziale Status die Bildungschancen stark beeinflusst, zeigt sich vor
allem beim Übergang auf die weiterführenden Schulen: „Schülerinnen und

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I*) in Baden-Württemberg
2012 nach Qualifikation**) der Eltern, Armutsgefährdung***) und Schulart
Anteile in %

gering qualifiziert

Eltern
qualifiziert
(8,1)

3,8

17,0

27,4

hoch qualifiziert
4,7

Grafik: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

(34,3)
42,3

46,9

55,4

47,6

armuts- nicht armutsgefährdet gefährdet

Gymnasium
Hauptschule

(38,2)
36,9

Sonstige1)
Realschule

56,0

(34,3)

Schulart
der Kinder

34,9
27,2

12,9

armuts- nicht armutsgefährdet gefährdet

5,1

armuts- nicht armutsgefährdet gefährdet

*) Kinder (Personen unter 18 Jahren und ohne Lebenspartnerin oder -partner im Haushalt) mit Besuch einer allgemein bildenden Schule
in der Sekundarstufe I in den letzten 12 Monaten. – **) Vgl. Glossar – Qualifikationsniveau. – ***) Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Hauptwohnsitz in
Baden-Württemberg. – 1) Sonstige: Gesamtschule, Waldorfschule, Förderschule.
Leerer Balkenabschnitt = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus. Die Hochrechnung erfolgte anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der
Volkszählung 1987; eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
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Schüler der Sek. I am Gymnasium hatten zu zwei Dritteln einen Elternteil mit
(Fach-)Hochschulreife – in der Hauptschule traf dies nur auf 12,3 Prozent zu.“
Neben dem Bildungsniveau der Eltern
spielt auch die Armutsgefährdung eine
Rolle beim Verlauf der Bildungsbiografie. Sie schlägt allerdings weit weniger
durch als die Qualifikation der Eltern
(siehe Abbildung 1).
Forderungen des Deutschen Kinderschutzbundes
Bei den Stellungnahmen der Verbände zum Armuts- und Reichtumsbericht
widmet sich besonders der Deutsche
Kinderschutzbund der Kinderarmut.
Er weist zunächst darauf hin, dass Kinderarmut immer die Folge von Elternarmut ist. Entsprechend kann nur ein
konzertiertes Konzept die Lebenslage
der Kinder verbessern, die in Armut
aufwachsen. Materielle Verbesserungen
und strukturelle Veränderungen müssen
dabei Hand in Hand gehen. Der Kinderschutzbund schlägt unter anderem Folgendes vor:
• Verankerung von Kinderrechten in der
Landesverfassung und im Grundgesetz.
• Die Übernahme gemeinsamer Verantwortung durch Kommunen, Land und
Bund.
• Einführung einer die finanziellen
Bedürfnisse von Kindern abdeckenden
Kindergrundsicherung.
• Auf- und Ausbau von Kooperationen
und Vernetzungen als Teil einer großen
Präventions- und Bildungskette zwischen Einrichtungen, Eltern, Kindern
und dem Sozialraum.
Der Stellungnahme des Landesfamilienrats ist nichts hinzuzufügen: „Der Landesfamilienrat hält es für geboten, nicht
nur die Armut zu thematisieren, sondern auch den Reichtum zu betrachten:
Reichtum verstanden als Wohlstand im
Übermaß. Wir sehen die Politik in der
Pflicht, so zu steuern, dass die in den
letzten Jahren gewachsene Ungleichheit nicht weiter zunimmt bzw. sich die
Schere wieder schließt.“
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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Aus der Arbeit der GEW

GE WERKSCHAFT SKONFERENZ FREEDOM AT WORK

Menschenrechte gelten für alle

Foto: Ruth Schwabe

Am 4. und 5. August fand in Amsterdam unter dem Titel „Freedom at Work“ eine Konferenz von
LSBTI-Gewerkschafter/innen mit rund 100 Vertreter/innen aus 20 Ländern statt. Die GEW war mit
einer 12-köpfigen Delegation vertreten.

drohungen erfahren
würden.
Die türkischen Referentinnen der Bildungsgewerkschaft
Haklari
wollten
wegen drohendem
Arb eitsplatzverlust nicht namentlich genannt oder
fotografiert werden.
Die Situation von
LSBTI in der Türkei
verschlechtert
GEW Delegation bei der Gewerkschaftskonferenz
sich gerade rapide
und die Angst greift
um sich. Südafrika
Die internationale Konferenz der gast- hat dagegen eine der fortschrittlichsten
gebenden holländischen Gewerkschaft Verfassungen der Welt, die MinderheiFNV begann mit einer Schweigeminu- ten eigentlich schützt. Trotzdem ist der
te für die vielen Lesben, Schwulen, Bi-, Hass in der Bevölkerung ungebrochen:
Trans- und Intersexuellen (LSBTI) welt- Die Menschenrechtsaktivistin Virginia
weit, die sich wegen ihrer Lebenswei- Magwazi berichtete von Vergewaltigunse oder Geschlechtsidentität verstecken gen und Morden an Lesben.
müssen, ihren Job verlieren oder keine Ermutigende Praxisberichte gab es in
Wohnung finden, die verfolgt, inhaftiert, workshops von Gewerkschafter/innen
vergewaltigt, gefoltert oder getötet wer- aus Kanada, Schweden und den Niederden.
landen, wo Minderheiten große Akzeptanz und Sicherheit genießen. In Kanada
In 79 Ländern ist Homosexualität
gibt es zum Tag gegen Homophobie am
strafbar
17. Mai jedes Jahr eine breit angelegte
Eine Podiumsveranstaltung gab einen Öffentlichkeitskampagne der Regierung
Einblick in die Situation in verschiede- gegen gruppenbezogene Menschennen Ländern: Ein syrischer Flüchtling feindlichkeit gegenüber LSBTI. Poster
schilderte die unerträgliche Situation werden in Schulen, Unternehmen und
in seinem Land: In Syrien wie in vielen im öffentlichen Raum aufgehängt.
moslemischen Ländern sei Homosexualität geächtet. Wie viele LSBTI ist er des- Der europäische Gerichtshof verteidigt
halb geflohen. Auch in den Flüchtlings- die Menschenrechte von LSBTI
lagern (z.B. in Deutschland) fühlt er sich In einer Video-Botschaft schilderte die
bedroht und muss sich weiter verste- grüne Europaabgeordnete Ulrike Lunacken. Delegierte aus Nepal, Indonesien cek aus Österreich die europäische Situoder karibischen Staaten berichteten, ation: Die Gesetzgebung der EU schützt
dass LSBTI nicht offen leben könnten seit 2000 vor einer Diskriminierung am
und dass Aktivist/innen und Gewerk- Arbeitsplatz auf Grund der sexuellen
schafter/innen Übergriffe oder Mord- Orientierung. Weiterreichende Gesetz48

gebung, die auch Transsexuelle und
Intersexuelle schützt, gibt es bisher nur
auf nationaler Ebene. Das 2008 von der
Europäischen Kommission vorgeschlagene Gesetz, das Diskriminierung in
allen Lebensbereichen verbieten soll,
liegt auf Eis. Rechtskonservative Regierungen blockieren eine weiterreichende
Gesetzgebung und versuchen gerade,
das Rad zurückzudrehen. Aber auch in
fortschrittlichen Ländern sind rechtspopulistischen Parteien wie die AFD,
die FPÖ, der Front National, die Schwedendemokraten auf dem Vormarsch, die
auch Frauen, Ausländern und Flüchtlingen die Menschenrechte absprechen
und Hass und Gewalt schüren. Dieser
Hass entlädt sich in Gewalt gegen Minderheiten.
Die Konferenz blieb nicht bei ernüchternden Analysen stehen, sondern
zeigte auf, was Gewerkschaften durch
Einmischung, Aufklärung und internationale Vernetzung erreichen können.
Ein Workshop der deutschen Delegation
stellte zum Beispiel Strategien gegen die
Rechtspopulisten vor - und als konkrete
Argumentationshilfe ihre neue Broschüre „Für eine Pädagogik der Vielfalt“, die
hilft, einfältige Vorurteile zu entkräften.
Tenor dieser bewegenden Tagung war:
Die Gewerkschaften haben schon immer
eine wichtige Rolle bei der Demokratisierung und Öffnung der Gesellschaft
gespielt – und sie sind weiterhin sehr
gefordert!
Annemarie Renftle, Ruth Schwabe

Links:
Konferenz in Amsterdam:
https://www.freedomatwork.nl
ILGA-Europa: http://www.
ilga-europe.org
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REFORM ZUM MUT TERSCHUTZGESETZ

Realitätsnäher

Das Mutterschutzgesetz (MuSchuG)
gibt es seit 1952 und wurde seitdem nur
geringfügig geändert. Mit der Reform
wird das Gesetz der heutigen Zeit angepasst. Die Verordnung zum Schutz der
Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV)
wird in das Gesetz integriert, da sie als
gesonderte Regelung nach bisherigen
Erfahrungen in der Praxis offenbar nicht
hinreichend bekannt war und nicht konsequent angewendet wurde. Insbesondere
sollen psychische Gefährdungen stärker
berücksichtigt werden. Es soll ein Ausschuss für Mutterschutz eingerichtet werden, dessen Empfehlungen Orientierung
bei der praxisgerechten Umsetzung der
mutterschutzrechtlichen Regelungen bieten sollen. Notwendig wurde die Reform
auch, weil das MuSchuG an unionsrechtliche Vorgaben (Gesundheitsschutz und
Kündigungsschutz) angepasst werden
musste.
Die Gesetzesreform enthält folgende
Änderungen:
• Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung
während der Schwangerschaft und der
Stillzeit.

• MuSchuG erfasst zukünftig auch Frauen, die in arbeitnehmerähnlichen Strukturen tätig sind.
• Schülerinnen und Studentinnen werden
in den Anwendungsbereich einbezogen,
können aber frei entscheiden, ob sie die
Schutzfrist in Anspruch nehmen möchten. Somit ist es Schülerinnen und Studentinnen möglich – sofern es ihnen und dem
Kind gut geht – Pflichtveranstaltungen zu
besuchen, Hausarbeiten zu schreiben oder
Prüfungen abzulegen.
• Die Regelungen der MuSchArbV werden in das MuSchG integriert.
• Der Katalog der unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen wird unter
Beachtung der Neuregelungen im Arbeitsschutzrecht, insbesondere im Gefahrstoffund Biostoffrecht, überarbeitet.
• Nach der Entbindung von einem Kind
mit Behinderung kann die Schutzfrist von
8 auf 12 Wochen verlängert werden.
• 4-monatiger Kündigungsschutz für
Frauen, die eine Fehlgeburt nach der
zwölften Woche erlitten haben.
Zu kritisieren ist, dass unklar bleibt, welche
Auskunftsrechte zur Gefährdungsbeurtei-

lung für den behandelnden Gynäkologen
nötig sind. Auch die Zusammenarbeit mit
dem Betriebsarzt muss gesetzlich gestärkt
werden, damit Frauen am Arbeitsplatz
noch besser geschützt werden. Die DGBGewerkschaften fordern darüber hinaus,
dass alle erwerbstätigen Frauen in das
Mutterschutzgesetz einbezogen werden,
nicht nur die arbeitnehmerähnlich Selbstständigen.
Das Gesetz soll noch 2016 verabschiedet
werden und am 1. Januar 2017 in Kraft
treten. Der Gesetzentwurf geht nun zur
Beratung in den Bundestag. Auch der
Bundesrat muss zustimmen.
Dieses Gesetz wird für Landesbeamtinnen
nicht gelten! Für Landes- und Kommunalbeamtinnen sowie für Landesrichterinnen
müssen die Länder die unionsrechtlichen
Vorgaben in eigener Zuständigkeit umsetzen. Wir sind gespannt, wie lange die neue
Landesregierung brauchen wird, um dieses Gesetz für die baden-württembergischen Landesbeamtinnen umzusetzen.
Inge Goerlich
GEW-Vorstandsbereich
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik

HONOR ARE FÜR INTEGR ATIONSLEHRKÄFTE

Längst überfällige Anhebung
Mit Wirkung zum 1. Juli 2016 wurden die
Mindesthonorare der Lehrer/innen für
Integrationskurse von bisher 23 Euro auf
35 Euro angehoben. Zur Refinanzierung
der Träger wird die Unterrichtspauschale
von 3,10 Euro pro Kursteilnehmer/in auf
3,90 Euro angehoben.
Die GEW hat diesen Schritt begrüßt,
aber auch darauf hingewiesen, dass dies
noch nicht das Ende der Fahnenstange
sein kann. Nach über 10 Jahren vielfältigen Engagements der GEW, unter anderem Klagen gegen Scheinselbständigkeit,
Schwarzbücher zur Dokumentation der
skandalösen Arbeitsbedingungen, Runden Tischen und Gesprächen mit Politik
und Verbänden sowie die GEW-Tagung
im März 2016 für Integrationslehrkräfte
in Karlsruhe ist die jetzt beschlossene
Erhöhung immerhin eine spürbare Verbesserung und zumindest ansatzweise
eine Wertschätzung der Arbeit der Lehrbildung & wissenschaft 09 / 2016

kräfte. Vorher lagen zwei Erhöhungen im
Cent-Bereich, die nur zu kleinen Honorarerhöhungen – von einst 18,00 auf derzeit 23,00 Euro – geführt haben,
Von den 4.200 Euro brutto im Monat, die
das Innministerium vorrechnet, sind die
Lehrkräfte allerdings weit entfernt. Zum
einen sind Unterrichtsverpflichtungen
von 30 Unterrichtseinheiten (UE) inakzeptabel – real sind maximal 25 UE –
und zum anderen bleiben nach Abzug
von 100 Prozent der Sozialabgaben vor
Steuern ca. 2.400 Euro. Kein Spitzenverdienst für akademisches Personal. Die
GEW fordert gemeinsam mit dem Deutschen Volkshochschulverband und dem
Berufsverband Berufliche Bildung für
diese im staatlichen Auftrag geleistete
Arbeit grundsätzlich eine Festanstellung.
Die Vergütung der Integrationskurslehrer/innen soll sich an Entgeltgruppe 11
des TVöD orientieren oder alternativ

soll ein Honorarvertrag mit einem dieser
Einstufung entsprechenden Honorar von
ca. 54 Euro abgeschlosen werden! Dafür
muss die Bundesregierung die Unterrichtspauschale auf mindesten 4,40 Euro
anheben.
Die Vorsitzende der GEW, Marlis Tepe,
und Weiterbildungsvorstand Ansgar
Klinger haben Bundesinnenminister
Thomas de Maizière in einem Schreiben
aufgefordert, das Mindesthonorar von
35 Euro bald umzusetzen und sicherzustellen, dass die Erhöhung nun auch tatsächlich bei den Lehrkräften ankommt.
Ferner würdigt die GEW die Empfehlung des Bundesinnenministeriums, dass
Integrationskurslehrkräfte zu qualifikationsadäquaten Bedingungen fest angestellt werden sollen.
Inge Goerlich
GEW-Vorstandsbereich
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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L ANDESFACHGRUPPE GYMNASIUM

GE W NORDBADEN

Jahrestagung

Foto: Barbara Becker

Arbeitskreis gegründet

Landesfachgruppe Gymnasium

Im Juli traf sich der erweiterte Landesfachgruppenausschuss Gymnasien zu
seiner Jahrestagung. Die Gruppe diskutierte unter anderem den grün-schwarzen
Koalitionsvertrag sehr intensiv. Da dort
Bildungspolitik und Beamtenbesoldung
unter Finanzierungsvorbehalt stehen,
muss die GEW wachsam und aktiv sein.
Die aus allen Landesteilen zusammengekommenen GEW Vertreter/innen in den
BPRs nutzten wie immer die Gelegenheit
zum Austausch untereinander und mit

der HPR-Fraktion. Als Gast informierte
Monika Gessat, Leiterin des Vorstandsbereichs Grundsatzfragen, über die Vorbereitungsklassen an Gymnasien. Der LFGA
bezog klar Stellung: Die GEW muss weiterhin die Integration der Flüchtlingskinder und die Arbeit der Lehrkräfte in den
VKL aktiv begleiten und unterstützen. Es
wartet mehr als genug Arbeit in den kommenden Jahren auf den LFGA und die
Fachgruppe Gymnasien!
Barbara Becker

Die Arbeitsbedingungen im Sozial- und
Erziehungsdienst
werden
überwiegend durch tarifvertragliche Regelungen
bestimmt. Aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen spielen eine wichtige
Rolle. Beide Regelungsbereiche sind trotz
erheblicher gewerkschaftlicher Erfolge in
der Vergangenheit nach wie vor unzulänglich. Die GEW Nordbaden hat daher
Anfang des Jahres einen Arbeitskreis
gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt
hat, die inhaltlichen und organisatorischen Voraussetzungen für weitere Kampagnen zur Aufwertung des Sozial- und
Erziehungsdienstes zu verbessern. Dabei
geht es besonders auch darum, sozialpädagogische Fachkräfte aus allen Trägerbereichen, also auch bei nicht tarifgebundenen privaten Trägern und bei kirchlichen
Trägern, zusammenzubringen.
Der Arbeitskreis veranstaltet am 8. Oktober von 9.30 bis 16.30 Uhr im DGB-Haus
in Karlsruhe eine Klausur. Neben der
Erstellung einer Arbeitsplanung bis ca.
Ende 2017 wird eine Grundschulung zum
Thema „Tarif- und Arbeitskampfrechtliche Grundlagen“ durchgeführt. Interessent/innen sind herzlich willkommen.
Weitere Informationen und Anmeldung
bei alfred.uhing@gew-bw.de
Alfred Uhing und Mateo Foschi
Gewerkschaftssekretäre Nordbaden

GE W IM GESPR ÄCH

Austausch mit Gemeindetag
Teilnehmende für Studie

Foto: Fabijancic-Müller

gesucht

Von links: Steffen Jäger, Roger Kehle, Doro Moritz, Michael Hirn, Irmtraud Bock

Den Gemeindetag und die GEW verbindet das Ziel, das Bildungswesen in
Baden-Württemberg zu verbessern. Die
Gesprächsteilnehmer/innen haben sich
50

über aktuelle Themen und die Frage, wie
die Schulleitungen gestärkt werden können, ausgetauscht.

In der Studie „Glück im Lehrerberuf“
möchte ein Forschungsprojekt der RuhrUniversität Bochum Informationen zum
Wohlbeﬁnden von Lehrkräften und
zu Aspekten, die dieses beeinﬂussen
können, erheben. Anders als in vielen
Arbeiten will die Forschungsgruppe
dabei positive Aspekte des Erlebens in
den Vordergrund rücken. Für die Studie werden noch Teilnehmer/innen
gesucht. Weitere Informationen sowie
die Möglichkeit zur Anmeldung unter:
www.glueck-im-lehrerberuf.de

b&w
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EPIZ

Unterrichtshilfen für „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“
Eine der Leitperspektiven im neuen Bildungsplan ist „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE). Das Entwicklungspädagogische Informationszentrum
(EPiZ) in Reutlingen bietet Materialien
und Unterstützung für Unterricht und
Projekte zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und zum Globalen Lernen an.
Serviceangebote sind:
• Bibliothek und Medienberatung
• Didaktische Materialien
• Referent/innenvermittlung, Programm
„Bildung trifft Entwicklung“
• Außerschulische Lernorte: Globale
Klassenzimmer
• Qualifizierung, Beratung,
Fortbildungen und Seminare
• Globales Lernen in Schulprofilen
• Datenbank „BNE-Kompass“ zu außerschulischen Angeboten
• Internationale Bildungspartnerschaften
• Lobbyarbeit und Vernetzung
Die Angebote nehmen jeweils Bezug
auf aktuelle Themen, z. B. zu Flucht und
Migration.

tag von 14 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Absprache.
Telefon: 07121 491060, E-Mail: info@epiz.de
Referent/innenvermittlung, Programm
„Bildung trifft Entwicklung“ und
Globales Lernen in Schulprofilen:
Rainer Schwarzmeier
Telefon: 07121 9479981, E-Mail: epiz@
bildung-trifft-entwicklung.de
Globale Klassenzimmer, Qualifizierung, Beratung, Fortbildungen und
Seminare, didaktische Materialien,
Lobbyarbeit und Vernetzung:
Sigrid Schell-Straub,
Telefon: 07121 9479982,
E-Mail: sigrid.schell-straub@epiz.de
Datenbank „BNE-Kompass“
Rainer Rannow,
E-Mail: kompass@epiz.de
Kontakte
www.epiz.de

Bibliothek und Medienberatung:
Öffnungszeiten: Dienstag und Donners-

GEW lädt ein
Fachlehrertag
50 Jahre Fachlehrerinnen und
Fachlehrer in der GEW
12.11.2016, 9:30 -15:30 Uhr
Hospitalhof Stuttgart
In diesem Jahr feiern die Fachlehrer/
innen 50 Jahre Engagement in der
GEW. Eine schlechtere Bezahlung bei
einem gleichzeitig höheren Deputat waren der hauptsächliche Grund
immer wieder aktiv zu werden.
9:30 - 10:30 Uhr
Ankommen und Begrüßung
10:30 - 12:00 Uhr
Podiumsdiskussion mit bildungspolitischen Sprecher/innen aller
Regierungsfraktionen
12:00 - 13:00 Uhr Mittagsimbiss
13:00 - 15:00 Uhr Infoinseln zu verschiedenen Themen
Anmeldung
bis 28. Oktober 2016
Online-Anmeldung:
www.gew-bw.de/fachtage.html

GE WERKSCHAFTLICHE BILDUNG

Neue ehrenamtliche Leitung gesucht
Wir suchen eine neue ehrenamtliche
Leitung für die GEW-Koordinierungsgruppe Gewerkschaftliche Bildung und
Fortbildung
Was ist zu tun?
• Ehrenamtliche Leitung der Koordinierungsgruppe mit 9 Mitgliedern in etwa
vierteljährlichen Sitzungen und anderen
Formen der Zusammenarbeit
• Planung und Weiterentwicklung des
gewerkschaftlichen Bildungs- und Fortbildungsangebotes zusammen mit den
Verantwortlichen aus den Bezirken und
der hauptamtlichen Referentin und dem
Referenten
• Gestaltung des Jahresprogramms zur
Beantragung beim Hauptvorstand; Vorbereitung und Abrechnung zusammen mit
der hauptamtlichen Referentin
bildung & wissenschaft 09 / 2016

• Teilnahme an der Bildungsarbeitskonferenz (2 mal pro Jahr) auf Bundesebene: Treffen aller Verantwortlichen für
gewerkschaftliche Bildung der Bundesländer
Was solltest du mitbringen?
• Interesse an gewerkschaftlicher Bildung (gb@) und beruflicher Fortbildung
in der GEW als Mittel, die GEW in ihrer
Breite durchsetzungsfähiger und attraktiver zu machen
• Freude an Kontakten zu Aktiven in
der GEW
• GEW-Mitgliedschaft
Was wird dir geboten?
• Möglichkeiten aktiver Weiterentwicklung der gb@ als wichtige Unterstützung
der politischen Arbeit der GEW
• Zuwachs an persönlichen Erfahrun-

gen in einer Leitungsfunktion
• Zuwachs an Qualifikationen für die
eigene Arbeit und für das Durchführen
von Bildungsseminaren durch Teilnahme
an Qualifikationsangeboten auf Bundesund Landesebene – wenn gewünscht!
Wer beantwortet dir weitere Fragen?
• Ruth Schütz-Zacher, stellv. Landesvorsitzende, politisch verantwortlich für
den Bereich gb@ und Fortbildung (ruth.
schuetz-zacher@gew-bw.de)
• Manuela Reichle, Referentin für gb@
(manuela.reichle@gew-bw.de;
0711
2103024) und Michael Glocker, Referent
für gb@ (michael.glocker@gew-bw.de)
• Barbara Haas; bisher Teil des Leitungsteams der Koordinierungsgruppe
(barbara.haas@gew-bw.de)
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Unsere Jubilare im Monat Oktober
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Karl-Heinz Gundhardt
Zell im Wiesental, * 01.10.1941
Martin Wächter
Biberach, * 01.10.1941
Wolfgang Hafner
Alfdorf-Rienharz, * 02.10.1941
Heidrun Maitreau
Freiburg, * 03.10.1941
Karlheinz Ellinger
Heilbronn, * 03.10.1941
Gertrud Mailänder
Bad Urach, * 04.10.1941
Brigitte Fedran
Elchingen, * 05.10.1941
Peter Müller
Ulm, * 07.10.1941
Edeltraud Blanz
Leimen, * 07.10.1941
Hildegunde Weber
Stuttgart, * 08.10.1941
Gretel Quiring
Stuttgart, * 09.10.1941
Ursula Rauch
Friedrichshafen, * 09.10.1941
Elke von Ostrowski-Süßmuth
Nürtingen, * 12.10.1941
Hans Woidt
Tübingen, * 12.10.1941
Meike Klein
Plochingen, * 12.10.1941
Gerd-Dieter Hentschel
Auggen, * 12.10.1941
Volker Harms
Tübingen, * 13.10.1941
Irene Deg
Biberach, * 14.10.1941

Helga Flach
Krauchenwies, * 15.10.1941
Erika Emersleben
Neuenburg, * 15.10.1941
Lutz Müller
Straubenhardt, * 16.10.1941
Bernd-Rüdiger Schenkel
Villingen-Schwenningen,
* 17.10.1941
Alexander Köberle
Nonnenhorn, * 17.10.1941
Brigitte Rabe
Bietigheim-Bissingen,
* 19.10.1941
Eva Maria Lüttich
Karlsruhe, * 21.10.1941
Wieland Eckert
Tübingen, * 21.10.1941
Günter Stoll
Bruchsal, * 22.10.1941
Peter Schif
Schwaikheim, * 23.10.1941
Giselher Günzel
Seckach, * 26.10.1941
Burghart Kaiser
Oberried, * 26.10.1941
Siegfried Lutz
Künzelsau, *26.10.1941
Margret Züfle
Mössingen, * 27.10.1941
Brunhilde Ackermann
Ravensburg, * 27.10.1941
Hans Dörries
Ulm, * 28.10.1941
Waltraud Johanna Ziegler
Bad Säckingen, * 31.10.1941
80. GEBURTSTAG
Udo Mürb
Wertheim, * 02.10.1936

Hans John
Stuttgart, * 03.10.1936
Ingrid Solecki
Murr, * 04.10.1936
Günter Popp
Freiburg, * 12.10.1936
Günther Erb
Kirchheim / Teck, * 15.10.1936
Barbara Hilsheimer
Karlsruhe, * 17.10.1936
Wolfgang Hoffmann
Sinsheim, * 18.10.1936
Ursula Feindor
Talheim, * 18.10.1936
Ursula Tremper
Remseck, * 19.10.1936
Doris Neu
Stuttgart, 21.10.1936
85. GEBURTSTAG
Gerhard Nagel
Hechingen, * 02.10.1931
Frieda Schäffner
Lahr, * 06.10.1931
Karl Schnell
Ludwigsburg, * 07.10.1931
Erich Carle
Bissingen, * 09.10.1931
Klaus Indefrey
Marbach am Neckar,
* 28.10.1931
90. GEBURTSTAG
Otto Samenfink
Freiburg, * 17.10.1926
91. GEBURTSTAG
Martha Bernecker
Kirchheim, * 05.10.1925

Dieter Mayenknecht
Besigheim, * 12.10.1925
Erwin Immler
Esslingen, * 17.10.1925
Ingeborg Löffler
Mannheim, * 18.10.1925
92. GEBURTSTAG
Lore Käfer
Stuttgart, * 20.10.1924
Anneliese Mittenzwei
Wiesloch, * 29.10.1924
93. GEBURTSTAG
Magda Dietrich
Binau, * 20.10.1923
94. GEBURTSTAG
Rosine Wagner
Stuttgart, * 12.10.1922
Kurt Raddatz
Baiersbronn, * 13.10.1922
95. GEBURTSTAG
Herta Pfeiffer
Ulm, * 07.10.1921
Hans Gohr
Freudenstadt, * 11.10.1921
96. GEBURTSTAG
Martin Fischer
Renchen, * 15.10.1920
98. GEBURTSTAG
Anna Schlögl
Sinsheim, * 13.10.1918

Wir können aus Platzgründen nur zum 75., 80., 85. und 90. und erst danach zu jedem Geburtstag gratulieren. Jubilare, die nicht erwähnt werden wollen, wenden sich spätestens zwei Monate vor dem Geburtstag schriftlich an die Redaktion b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart.
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Unseren Toten zum Gedächtnis
Sibylle Geiger-Klenert
Sonderschullehrerin
* 25.09.1958 Karlsruhe
† 05.08.2016 Karlsruhe

Prof. Dr. Josef Seubert
Professor für Geschichte
* 28.07.1936 Heidenheim
† 21.06.2016 Kusterdingen

Reinhard Weerts
GHS-Lehrer a. D.
* 04.09.1949 Ludwigsburg
† 03.06.2016 Löwenstein

Monika Barker
Gymnasiallehrerin a. D.
* 04.12.1949 Mannheim
† 16.06.2016 Dobel

Uwe Massa
Ausbilder / Betriebsratsvorsitzender IB
* 15.02.1962 Stuttgart
† 02.08.2016 Stuttgart

Rainer Simm
Realschullehrer a. D.
* 28.02.1951 Miesbrunn
† 05./07.07.2016 Beilstein

Dieter Bastian
Rektor a. D.
* 07.07.1930 Pforzheim
† 25.07.2016 Pforzheim

Rosemarie Bauer
GHS-Lehrerin
Seminar Offenburg
* 13.03.1957 Crailsheim
† 08.07.2016 Freiburg

Gerd Methfessel
Gymnasiallehrer a. D.
* 13.08.1946 Marburg a. d.
Lahn
† 14.05.2016 Brackenheim

Hubertus Slawinski
Gymnasiallehrer a. D.
* 18.04.1950 Kirchdorf / Iller
† 19.04.2016 Bad Saulgau
(zwischen dem 18. und
20.04.)

Klaus Mummert
Gymnasiallehrer a. D.
* 02.10.1946 Blaufelden
† 19.03.2016 Göppingen

Werner Dreher
GHS-Lehrer
* 22.01.1952 Eberbach
† 28.06.2016 Heidelberg

Helmut Morbitzer
Rektor a. D.
* 12.02.1934 Oberwaldenburg
† 27.07.2016 Ludwigsburg

Gisela Stephan
Oberlehrerin a. D.
* 22.05.1927 Offenburg
† 07.08.2016 in Eberbach a. N.

Elisabeth Freudenmann
Konrektorin a. D.
* 07.03.1928 Mannheim
† 18.07.2016 Ulm

Heinz Pöckler
Sonderschulrektor a. D.
* 15.06.1932
† 11.07.2016

Ursula Vollert
Sonderschullehrerin a. D.
* 30.10.1933 in Gailenkirchen
† 28.06.2016 Bad Saulgau

Albert Funk
Realschullehrer a. D.
* 05.11.1933 Stuttgart
† 14.06.2016 Stuttgart

Maria Schmeiser
Oberlehrerin a. D.
* 15.11.1940 Kocourov /
Tschechien
† 29.04.2016 Bad Schönborn

Arnold Walter
Realschullehrer a. D.
* 06.11.1931 Siwatz (Serbien)
† 13.06.2016 Neuenburg am
Rhein

Dieter Abel
Erwachsenenbildung
* 26.07.1943 Stettin
† 19.07.2016 Albstadt-Ebingen

Marianne Prager
GHS-Lehrerin a. D.
* 27.03.1944 Mährisch-Trübau
† 29.08.2016 Wertheim
Lothar Schumacher
Rektor a. D.
* 04.12.1924 Esslingen
† 30.08.2016 Gschwend
Ruth Zink
GHS-Lehrerin a. D.
* 28.11.1954 Bühl / Baden
† 21.08.2016 Offenburg

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

Heidenheim-Giengen

Leseverträge

Foto: Volker Spellenberg

Der Lesevertrag ist eine Vereinbarung
zwischen der Lehrkraft und dem Kind.
Wichtig ist das regelmäßige Lesen –
und sei es nur für fünf Minuten am
Tag. Das regelmäßige häusliche Lesen
soll die Lesetechnik verbessern und die
Erkenntnis fördern, dass das Lesen zu
Hause eine mögliche Freizeitgestaltung sein kann.
Burkhard Fries hat eine aktualisierte
Fassung des Lesevertrags für das neue
Schuljahr erarbeitet.
Download unter:
www.gew-bw.de/Grundschule
Der Ortsverein Heidenheim-Giengen bei seinem Jahresausflug.

Der Jahresausflug der GEW OV Heidenheim-Giengen fand dieses Jahr im
Sommer statt und führte die Mitglieder
zunächst zum Schloss Fachsenfeld, wo
sie bei einer Park- und Schlossführung

viele Informationen zu den Örtlichkeiten bekamen. Danach ging es weiter
nach Leinroden in die Lingelbach`sche
Scheune.

Leserbrief

obligatorischen Ethikunterricht für jene Muslime zu machen, die glauben, die Wertschätzung unserer Gesellschaft für Menschen mit
ausländischen Wurzeln könne in einem solchen Angebot zum Ausdruck kommen. Die
meisten werden das vermutlich anders empfinden und würden es eher als Wertschätzung begrüßen, wenn sie, wie alle anderen
Schülerinnen und Schüler, unabhängig von
ihrem Glauben und ihrer Konfession, einen
bekenntnisunabhängigen
Ethikunterricht
besuchen könnten. Denn dort wird mit den
anderen geredet und nicht nur über sie. Dort
wird über Toleranz und Gewalt, über Freundschaft und Respekt, über alle Religionen und
über Freiheit und Gerechtigkeit gesprochen,
also all jene Themen, die für eine gelingende
Integration wichtig sind.
Den islamischen Religionsunterricht in
Baden-Württemberg, so wie er nach dem
neuen Bildungsplan vorgesehen ist, durchweht der extrem konservative Geist der türkischen DITIP und der anderen dogmatischislamischen Verbänden. Das Bekenntnis
zu westlichen Werten und zur Demokratie
bleibt dort ein Lippenbekenntnis. Er will vor
allem den islamischen Glauben der Schüler/innen festigen, notfalls zu ihm bekehren

b&w 06/2016

S. 38: „Politik und Pädagogik zwischen
Islamismus und Islamfeindlichkeit“
Islamischer Religionsunterricht sollte
Ethik ergänzen und nicht ersetzen
Erfreulich, dass sich die GEW für ein Pflichtfach Ethik für alle Schülerinnen und Schüler
ab der 1. Klasse einsetzt! Etwas hasenfüßig
ist aber die Entscheidung des BAMA (Bundesausschuss für Migration, Diversity und
Antidiskriminierung), sich für einen islamischen Religionsunterricht als Ersatz und nicht
etwa als Ergänzung zu diesem Ethikunterricht auszusprechen. Klug und konsequent
wäre es, ein zusätzliches Angebot für einen
islamischen Religionsunterricht neben einem

54

und ihn als zentrales Element der Identität
im Bewusstsein der Jugendlichen verankern.
Einen solchen Unterricht als Ersatz und nicht
als Ergänzung zum Ethikunterricht ausbauen
zu wollen, ist leichtfertig. Ahmad Mansour,
der Sprecher des liberalen „Muslimischen
Forums“ sagt dazu: „Zu glauben, dass so Integration in die deutsche Gesellschaft gefördert wird, ist amateurhaft.“ Die GEW sollte in
ihrer Position zum islamischen Religionsunterricht und zum Ethikunterricht etwas professioneller werden.
Klaus Goergen

Ihr zuverlässiger Partner für Gruppenreisen
Langjährige Erfahrung • Persönlicher Service
Telefon: +49 (0) 751 - 5 95 27
info@schoenherr-reisen.de

www.schoenherr-reisen.de
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Buchtipp
Hartmut Rosa, Wolfgang Endres
Wenn es im Klassenzimmer knistert
Trotz zunehmender Freizeit geraten wir unter
massiven Optimierungsdruck. Dies ist, so eine
zentrale These des Soziologen Hartmut Rosa,
Ausdruck einer systemischen Entwicklung:
Wir leben in einer Phase des Kapitalismus, in
dem eine übersteigerte Wachstumslogik zu
Prozessen der Beschleunigung führt, die von
den Menschen nicht mehr bewältigt werden
können. Immer schneller, immer mehr, alles
gleichzeitig. Räume und Zeiten des Rückzugs
müssen regelrecht erkämpft werden.
Nach Rosa ist dabei weniger das Problem,
dass wir innerhalb und zwischen diesen
Anforderungen nicht agieren können, sondern dass uns dabei das Gefühl des „in der
Welt seins“ verloren geht und als Entfremdung erlebt wird. Dies ist nicht als Individualdiagnose zu verstehen, als Phänomen, das
jeder Mensch je für sich, etwa durch mehr
Achtsamkeit, lösen kann. Vielmehr geht es
dem Soziologen um eine gesellschaftliche
Analyse, die sich durchaus in der Tradition
der kritischen Theorie sieht.
Was folgt aus der Beschleunigung und Entfremdung? Hier kommt die Resonanz ins
Spiel, die Hartmut Rosa in dem 2016 erschienen Buch „Resonanzpädagogik“ auch für den
Bildungsbereich fruchtbar machen möchte.
Gelingendes Leben und eben auch gelingender Unterricht zeichnet sich demnach durch
die Gestaltung von Resonanzbeziehungen
aus. Damit sind Beziehungen und Verhältnisse gemeint, die uns tragen, die uns antworten, uns verändern, die wir uns anverwandeln. In der Schule finden wir jedoch oft
genau das Gegenteil von Anverwandlung
und Resonanz vor: Rosa nennt zum einen die
Indifferenz, die die völlige Gleichgültigkeit
sowohl im Lehrer-Schüler-Verhältnis als auch
gegenüber den Lerninhalten meint. Noch
gravierender sind Zustände der „Repulsion“, des Widerstands, in denen die Schule als
Kampf- und Entfremdungszone erlebt wird.
Wertschätzung und echtes Interesse füreinander sind die Grundlagen von gelingenden
Resonanzbeziehungen. In einer Atmosphäre
des Vertrauens und Zutrauens werden Kinder und Jugendliche gestärkt und motiviert.
Wenn Lehrkräfte ihre Schüler/innen erreichen, wenn sie interessiert und aufmerksam
sind, dann knistert es im Klassenzimmer.
Wohl, um den Vorwürfen einer Kuschelpäd-
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agogik vorzubeugen, formuliert Rosa, dass
„Schule nicht eine einzige Wohlfühlzone sein
kann, aber „es muss eine Grunderwartung
bestehen, dass Anverwandlung“ immer eine
Option ist. „Das Geheimnis guten Bildungsgeschehens beruht darauf, diese Erwartung
auszubilden und in Erfahrung zu überführen“.
Hartmut Rosa ist es bestens gelungen, seine
Entfremdungs- und Resonanzthesen in den
Bereich der Schule zu übertragen. Er skizziert,
welche großen Aufgaben, aber auch Möglichkeiten eine noch nicht der ökonomischen
Logik folgende Institution wie die Schule hat.
Der als Gespräch mit dem Pädagogen Wolfgang Endres formulierte Text ist leicht lesbar.
Stellenweise schrammen die Formulierungen jedoch nur knapp am Esoterischen vorbei. Wen das stört, dem seien eher die wissenschaftlichen Publikationen von Hartmut
Rosa empfohlen.
Ute Kratzmeier
Hartmut Rosa, Wolfgang
Endres:
Resonanzpädagogik: Wenn es
im Klassenzimmer knistert,
BELTZ-Verlag 2016, 16,95 Euro.

Filmtipp
Lesbisch.Schwul.Jung – Ein Film des
Schulfernsehens Planet Schule (SWR)
„In der Gesellschaft ist es ja schwierig, Homosexuelle zu sehen. Und in der Schule wurde man auch nicht aufgeklärt. Wir haben
nur über Heteros gesprochen“, so sieht die
Schülerin Ingelis die fehlende Unterstützung
der Schule bei ihrer Identitätssuche. Ingelis ist eine der drei homosexuellen Jugendlichen, die in dem Dokumentarfilm „Lesbisch.
Schwul.Jung“ aus der Reihe „Ich und die
anderen“ bei ihrer Suche nach der eigenen
Identität von der Kamera begleitet werden.
Der Film bietet wertvolle Denkanstöße, sich
mit den Themen Vielfalt und unterschiedliche sexuelle Orientierungen auseinanderzusetzen.
Die zwei schwulen jungen Männer und die
lesbische junge Frau teilen die Erfahrung
des Andersseins in einer Gesellschaft, die
nur Heterosexualität als normal gelten lässt.
Sie unterscheiden sich aber in vielen anderen Facetten ihrer Identität und im Umgang
mit ihrer sexuellen Orientierung. Florian ist
Fußballer und geht offen mit seinem Schwul-

sein gegenüber seinen Mitspielern und dem
Trainer um. Julius spielt leidenschaftlich gerne eine Frauenrolle im Schultheater. Er bietet Workshops zum Thema LSBTI (Lesben,
Schwule, Bi- Trans- und Intersexuelle) an seiner Schule an. Seinem Vater gegenüber hat
er sich aus Angst vor dessen Reaktion nicht
geoutet.
Der Film spricht die Schüler/innen emotional an, indem die drei Jugendlichen
ohne Kommentare porträtiert werden. Die
Zuschauenden werden eingeladen, einen
Perspektivwechsel vorzunehmen und ihre
Vorstellungen von Homosexualität und Heterosexualität zu erweitern. Das gut aufgearbeitete Unterrichtsmaterial stellt Übungen
zur Sensibilisierung, Vorschläge und Material
zum Einsatzes des Filmes im Unterricht sowie
Hintergrundinformationen bereit.
Der Film bietet die Chance, sich mit dem
Thema „Gleich Sein – Verschieden Sein“
am Bespiel der sexuellen Orientierung und
Identität auseinanderzusetzen. Er zeigt auf
eine eindrucksvolle Weise, wie jede Person
das Bedürfnis hat, so zu sein, wie sie ist und
gleichzeitig Zugehörigkeit und Anerkennung
in einer Gemeinschaft zu erfahren.
Annemarie Renftle, Ruth Schwabe

Film: Lesbisch.Schwul.Jung
SWR, Planet Schule, Serie „Ich und die Anderen“
Länge: 30 Minuten
Fächer: Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, Geschichte, Religion, Ethik,
Deutsch,Biologie, NWT, MNT ab Klasse 8,
alle Schularten
www.planet-schule.de/wissenspool/ichund-die-anderen/inhalt/sendungen.html
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Termine
GEW
AK Schwulenpolitik
> 22.10.2016, 10 - 13 Uhr
Treffen des AK in der GEW-Landesgeschäftsstelle. Infos unter:
schwulenpolitik@gew-bw.de
AK Lesbenpolitik
Der AK Lesbenpolitik ist offen
für alle interessierten Frauen.
Wir treffen uns alle 6 Wochen
freitags 16.45 - 19 Uhr, meist in
der Landesgeschäftsstelle der
GEW, Silcherstr. 7.
Bezirk Südbaden
> 24.10.2016, 9:00 Uhr 25.10.2016, 17:00 Uhr
Seminar: Migration – Hintergründe. Ort: Studienhaus
Wiesneck in Buchenbach bei
Freiburg, Wiesneckstr.6.
Anmeldung: bis zum 30.09.2016
unter gew-bw.de/suedbaden
Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 26.10.2016
Herbstausflug mit Jubilarsehrung. Führung im deutschen
Bauernkriegsmuseum. Treff:
Marktplatz Böblingen, 15:20 Uhr.
Ab 17:30 Uhr Abendessen und
Jubilarsehrung im Restaurant
„Merhaba“, Breslauer Str. 15 in
Böblingen.
Calw/Freudenstadt
> 11.10.2016, 17:00 – 20:00 Uhr
Inklusion, das auch noch.
Ansprechperson: Sabine Männel, Tel.: 07053 2990349
Ort: Bohnenberger-Grundschule Calw-Altburg
> 13.10.2016, 17:30 Uhr
Regiotreff Berufliche Schulen
Ansprechperson: Georgia Kolb,
Birgitt Michalek, Heike Petersen
Ort: Nagold, Naturfreundehaus
> 18.10.2016, 17:00 - 20:00 Uhr
Beratungsnachmittag Pension,
Versetzung und weitere Themen.
Ort: Grundschule Wildberg
Ansprechperson: Angelika

56

Kistner Tel.: 07053 2340
> 20.10.2016, 18:00 Uhr
Regiotreff Berufliche Schulen
Ort: Freudenstadt, Gasthof zum
Bad. Ansprechperson: Georgia
Kolb, Birgit Michalek
> 25.10.2016, 17:00 - 20:00 Uhr
Beratungsnachmittag; Pension,
Versetzung und weitere Themen.
Ansprechperson: Karoline Dettling, Tel.: 07482 7180
Ort: Hartranf-Grundschule
Freudenstadt
> 15.11.2016, 17:30 Uhr
Kreisversammlung mit Doro
Moritz. Ansprechperson: Angelika Kistner, Tel.: 07053 2340
Ort: Altensteig Hotel Traube
> 24.11.2016, 18:00 Uhr
Regiotreff Berufliche Schulen
Ort: Calw, Brauhaus Schönbuch
Ansprechperson: Georgia Kolb,
Erika Kappler, Uli Hoffmann
Freiburg
> 28.09.2016, 19 Uhr
Kreisversammlung: Wahlen zum
Kreisvorstand und Hauptreferat
der Landesvorsitzenden Doro
Moritz „Neues aus der Bildungspolitik“. Einladung unter www.
gew-fr.de und persönlich.
Konstanz
> 28.09.2016, 18:30 Uhr
Kreisvorstandssitzung im Milchwerk / Radolfzell. Näheres siehe
www.gew-bw.de/konstanz/
Pforzheim und Enzkreis
> 26.09.2016, 17:00 Uhr
Kreisvorstandssitzung - Offen
für alle Mitglieder
Ort: Osterfeld, Pforzheim
> 13.10.2016, 18:00 Uhr
Regionaler Berufschultreff
Ort: Gasthaus „Goldener Anker”
Pforzheim - Dillweißenstein,
Felsenstr. 2
> 20.10.2016, 18:00 Uhr
Kreisversammlung - offen für
alle Mitglieder.
Ort: Würmtal-Gaststätte, Würmtalstraße 9, Pforzheim
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand und für alle Interessierten
> 17.11.2016, 17:00 Uhr
Beratungsnachmitag der GEW

Pforzheim und Enzkreis durch
GEW-Personalräte
Ort: Brötzinger Schule, Westliche Karl-Friedrich-Straße 235,
Pforzheim
> 21.10.2016, 13.45 Uhr
1250 Jahre Lienzingen – Kirchenburg, Gaden, Fachwerkhäuser: Führung und
Kaffee-Einkehr aus Anlass des
Dorfjubiläums. Anmeldungen
bis 14.10.2016 an bernd.rechel@
gmx.de, Tel.: 07232 8734
> 03.11.2016, 12.45 Uhr
Ein Stern wird geboren –
modernste Autoproduktion
vom Karosserierohbau bis zur
Endmontage im MercedesBenz-Werk Rastatt. Anmeldungen bis 28.10.2016 an bernd.
rechel@gmx.de Tel.: 07232 8734
> 28.06. - 01.07.2017
Highlights von Leipzig. Infos
und Anmeldung bis 30.09.2016
zur frühzeitigen Buchung der
Bahnfahrt bei ug.kaupisch@
web.de Tel.: 07231 73427
Stuttgart
> 21. - 22.10.2016
Busfahrt nach Straßburg. Anmeldung bei Erwin Berger, Am
Wolfsberg 81, 71665 Vaihingen/
Enz. E-Mail: bergererwin@web.
de. Die Anmeldung wird erst
wirksam mit dem Eingang des
überwiesenen Betrages auf das
Konto: Kurt Wiedemann - Exkursion Straßburg, IBAN: DE 57 5206
0410 0005 1027 31, Evangelische
Bank: BIC: GENODEF 1EK. Weitere
Infos: www.gew-bw.de/stuttgart/veranstaltungen
Fortbildung Freier Träger
Landesakademie für
Jugendbildung
Eine (berufsbegleitende)
Fortbildung: Gewaltfreie
Kommunikation nach Marshall
B. Rosenberg hat das Ziel zu
erkennen, welche Gefühle
durch bestimmte Situationen
oder Ereignisse in uns ausgelöst
werden. Weitere Auskünfte und
Anmeldung: Landesakademie
für Jugendbildung, Weil der
Stadt, Tel.: 07033 5269-0, Mail:

info@jugendbildung.org,
www.jugendbildung.org
PH Freiburg
> 05.10.2016, 09.30-16.30 Uhr
8. Jahrestagung „Mathe für alle“
Pädagogische Hochschule Freiburg. Anmeldung und weitere
Informationen unter www.phfreiburg.de/index.php?id=17079
Landesmedienzentrum
> 25.10.2016, 9.00 - ca. 17 Uhr
Bildungskongress „Lehren und
Lernen im digitalen Zeitalter“
– Medienbildung in BadenWürttemberg. Medienbildung
wird ab dem Schuljahr 2016/17
in allen Fächern und Klassenstufen verbindlich. www.lmz-bw.
de/kongress2016
Ort: Liederhalle Stuttgart
Landeszentrale für politische
Bildung
> 04. - 06.10.2016
Fachtagung Rechtspopulismus:
Befindet sich die Gesellschaft
im Krisenmodus? Anmeldung
online unter: www.demokratiebw.de/rechtspopulismus.html,
www.lpb-bw.de
Ort: Bad Urach, Haus auf der Alb
Schwarzes Brett
Supervision/Coaching
Systemische Therapeutin/
Supervisorin bietet ab September Supervision/Coaching für
Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen in Karlsruhe,
Nowackanlage 15, direkt neben
DGB-Haus, an. Anmeldung
und weitere Infos unter: info@
frisches-denken-wagen.de
Schule ohne Rassismus
Themenheft Rechtspopulismus.
Mit dieser Publikation möchten
wir Schüler/innen, Pädagog/
innen und politische Bildner/
innen unterstützen, sich mit
diesem Thema auseinandersetzen. Rezensionsexemplare bei
der Bundeskoordination von
Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage. www.schuleohne-rassismus.org

bildung & wissenschaft 09 / 2016

Service

Krankenhaus für Neurologie, Psychiatrie,
Innere Medizin und Psychosomatik

Depressionen
Schmerzstörungen
Ängste
Posttraumatische
Belastungsstörungen

LesePeter
Im September 2016 erhält
den LesePeter das Kinderbuch: „Dunkelgrün wie das
Meer“ von Ute Wegmann
Illustration: Birgit Schössow
dtv, Reihe Hanser 2016
ISBN 978-3-423-64020-6
80 Seiten - 12,95 Euro ab 8
Jahren
www.AJuM.de oder www.
LesePeter.de

WIR HELFEN IHNEN WEITER
WENDELSTEIN KLINIK

Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen

0 75 74 - 845

www.wendelsteinklinik.de

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus

ch 2016/2017
Eltern-Jahrbu

Auslieferung

ab Oktober 20

16

Für mehr Durchblick: Neu im SPV
Das Eltern-Jahrbuch 2016/17

nes Rux

Prof. Dr. Johan
Michael Rux

Gut informierte Eltern sind die besseren Partner!

ElternJahrbuch

2016/2017
s ElternHandbuch de
ts an
ch
lre
und Schu
hulen
öffentlichen Sc
ttemberg
in Baden-Wür

09:54:44
16 17:51:24
01.08.2015
13.08.20

Das Eltern-Jahrbuch 2016/17
Preis: 13,00 Euro
Ab 4 Exemplare 11,00 Euro
Ab 10 Exemplare 9,00 Euro
zuzüglich Versandkostenpauschale

Schriftliche Bestellungen:

Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Fax: 0711 21030799
bestellservice@spv-s.de
Onlineshop: www.spv-s.de
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Klasse Reisen. Weltweit.
z. B. Dresden
4 Tage inkl. Prog.
Stadtrundgang uvm.
ab

144,– B

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

172,– B

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

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

124,– B

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

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17

Version 2016
Stress und Schlafstörungen?
Erschöpfung und Burnout?
Ängste oder Depression?

Jetzt mit integriertem Word-Modul.
Weitere Vorteile und Neuerungen von
1plus und 5plus unter www.spv-s.de.
statt Lebenskraft und Freude?

Die Privatklinik Dr. Reischle bietet Ihnen gerne Hilfe an!
– sofortige stationäre oder teilstationäre Aufnahme möglich
– in familiär geführter, diskreter Privatklinik (Einzelzimmer)
– mit intensiver psychosomatisch/psychotherapeutischer Behandlung
Mathildenstraße 8, 71638 Ludwigsburg
Telefon 07141/96100, www.klinik-dr-reischle.de

Das Update 2016 kann ab sofort beim SPV
bestellt werden:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Fax: 0711 21030799
E-Mail: bestellservice@spv-s.de
Online-Shop: www.spv-s.de

Städtereisen, Rundreisen,
Wanderreisen, Fernreisen und mehr…
Unser neues Programm 2016/2017 ist da. Weitere Informationen
finden Sie auch im Internet unter www.srd-reisen.de!

- Laos &Thailand am 26.12.16-07.01.17 ab € 2.998,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
- Madeira am 27.12.16-03.01.17 ab € 1.199,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Zypern Wandern am 27.12.16-03.01.17 ab € 1.091,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
SRD REISEDIENST GmbH

71634 Ludwigsburg
Moltkestraße 19
51645 Gummersbach Grünstraße 18
E-Mail info@srd-reisen.de
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Tel. 07141-971000 oder
Tel. 02262-717100
Internet www.srd-reisen.de

Privatklinik für psychologische Medizin
Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Reisebeispiele für Weihnachten/Silvester 2016/2017:

Von hier an geht es aufwärts
Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
freundliche Rahmen für unser Therapieangebot in privater Atmosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen, gesund werden!
I nd ik ation en: Depressionen, Burn-Out, Ängste und Panik,
Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen und psychosomatische Erkrankungen, Zwänge
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

bildung & wissenschaft 09 / 2016

Echte Hilfen für den Alltag

55plus. Ruhestand und Vorsorge
8. überarbeitete und aktualisierte Auflage 2016
// VOR SORGEM

APPE //

55plus
Vorsorge
Ruhestand und

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

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

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