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Mehr Geld für Bildung investieren!
Liebe Schulleiterinnen, liebe Schulleiter,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die grün-schwarze Landesregierung ist seit einem halbem Jahr
im Amt. Sie hat Ruhe für die Schulen und Konsolidierung der
Reformen versprochen. Ich nehme eher beunruhigende Signale wahr. Rund zehn Prozent der Lehrerstellen konnten zum
neuen Schuljahr nicht besetzt werden. Es herrscht Lehrermangel – vor allem im ländlichen Raum, an den Grundschulen, bei
den Sonderpädagog/innen. Das Lehramtsstudium wird immer
unattraktiver. Weshalb sollen sich junge Leute auf das Wagnis
Schule einlassen, wenn völlig unklar ist, ob Landesregierungen
in Lehrerstellen investieren oder sie lieber streichen?
Die Unterrichtsversorgung ist unbefriedigend. Für befristete
Verträge werden nicht mehr genügend Lehrkräfte gefunden.
5.000 Lehrkräfte sind jeweils in Mutterschutz und Elternzeit,
weitere 1.500 sind langzeiterkrankt. Aus 1.666 Deputaten
besteht die feste Vertretungsreserve. Die Schulleitungen sind
dem Druck der Eltern wegen Unterrichtsausfall ausgesetzt
und kennen die Belastung ihrer Lehrkräfte.
Die Haushaltsberatungen machen keine Hoffnung auf Besserung. 441 Lehrerstellen hat Kultusministerin Eisenmann für
2017 zur Streichung angeboten. Weitere 633 Stellen sollen
laut Koalitionsausschuss gemäß Beschluss über den Stellenabbau 2014 im Jahr 2017 gestrichen werden. 400 Stellen
wurden unter Grün/Rot schon 2016 gestrichen. Für Grundschulen und Gymnasien wurden im Juli im dritten Nachtragshaushalt zusätzliche Stellen bewilligt. Sie waren bereits unter
Grün/Rot entschieden worden. Auf der Kippe stand die längst
zugesagte Weiterqualifizierung der Hauptschullehrkräfte für

den Aufstieg nach A 13. Nur aufgrund des Drucks der GEW
startet die Qualifizierung noch in diesem Jahr.
Beabsichtigt war die Streichung von 28 Stellen bei den Schulpsycholog/innen, die derzeit jeweils für 10.200 Schüler/innen zuständig sind. Auch dies konnten wir durch öffentlichen
Druck verhindern. Vergessen war der Beschluss des Landtags,
nach dem Amoklauf in Winnenden die Zahl der Schulpsycholog/innen zu verdoppeln. Die Stellen sollen jetzt in der Schulverwaltung gestrichen werden. Das ist auch nicht besser.
Der CDU-Fraktionsvorstand denkt über die Erhöhung des
Klassenteilers an Gemeinschaftsschulen nach. Die Kultusministerin spricht von Deputatserhöhungen. Ein Abgeordneter
der Grünen stellt weitere Investitionen in Bildung infrage,
weil die Qualitätsergebnisse trotz der zusätzlichen Stellen
nicht gut seien. Er verkennt, dass das Kultusministerium viel
zu wenig in Qualitätsentwicklung investiert. Die Ergebnisse
der Fremdevaluation und der wissenschaftlichen Begleitstudie der Gemeinschaftsschulen zeigen, wo die Schulen Unterstützung brauchen.
„Bildung. Weiter denken!“ Die bundesweite GEW-Initiative
passt optimal in diese Zeit. Geld ist da in dieser Republik –
leider nicht für gute Bildung und gute Arbeitsbedingungen.
Genau da setzt die Initiative der GEW an. Bildungsinvestitionen schaffen Zukunftsperspektive, verlorene Bildungschancen zerstören sie.
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen
Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende

Inhalt
2 Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann und
Prof. Dr. Hans-Günther Rolff stehen uns Rede und
Antwort
3 Geben Sie uns bitte Rückmeldung
4 Verzicht auf Reisekosten kommt nicht infrage
7 Gespräch mit MdL CDU Röhm
8 Gestörte Kommunikation an Schulen
– was tun (wir)?
10 Stundenplangestaltung: Familie und Beruf
vereinbaren
12 Erreichbarkeit hat Grenzen
14 Schulbegleitung als Beitrag zur Inklusion
16 Rechtsfragen in der Praxis der Schulbegleitung

Impressum

Die Schulleitung
Herausgegeben von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
Baden-Württemberg, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart
Redaktion: Hans Dörr, Kirsten Stengl-Mozer
Zuschriften an die Redaktion bitte nur per Email an hans_doerr@gmx.de
Gestaltung: Tomasz Mikusz, SPV
Verlag: Süddeutscher Pädagogischer Verlag (SPV),
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart
Druck: GO Druck Media, Kirchheim
Herausgeber und Redaktion übernehmen keine rechtliche
Verantwortung für die Angaben und Empfehlungen in dieser Publikation.
„Die Schulleitung“ wird über die GEW-Vertrauensleute in 2 Exemplaren
an die Schule geliefert; beide Exemplare sind für die Schulleitung
bestimmt. Die Vertrauensleute erhalten per Mail ein weiteres Exemplar.
Auflage: 10.000 Exemplare
Oktober 2016

Seite 2

Die Schulleitung 3-2016

Fachtagung für Schulleitungen und Interessierte – Mittwoch, 15. März 2017

Gute Schulleitung – gute Schule!? Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann und
Prof. Dr. Hans-Günther Rolff stehen uns Rede und
Antwort
Bei unserer Schulleitungstagung 2016 war Kultusministerin Dr. Eisenmann ziemlich neu im Amt – und hat sich dennoch mutig den kritischen
Fragen und Anmerkungen des Schulleiter/innen-Plenums gestellt.
Dass sie zu einigen kritischen Statements nicht viel sagen konnte, haben Schulleiter/innen ihr deshalb nachgesehen. Zu unserer nächsten
Fachtagung unter dem Motto „Gute Schulleitung - gute Schule!?“ am
Mittwoch, 15. März 2017 bringt Dr. Eisenmann sicherlich schon einige
Erfahrung mit. Diesen Erfahrungshintergrund wird sie in die schon traditionelle Podiums- und Plenumsrunde einbringen, bei der wir sie mit dem
ungeschönten O-Ton der „Basis“ konfrontieren wollen.
Neben Kultusministerin Dr. Eisenmann ist es uns gelungen, Prof. Dr. HansGünter Rolff als Referenten zu gewinnen. Rolff ist emeritierter Professor
am „Institut für Schulentwicklungsforschung“ der TU Dortmund und
Consultant Professor der Shanghai Normal University. Er war Ende der
60er Jahre Leiter der Unterabteilung Planung des Berliner Schulsenats
sowie Mitglied des Deutschen Bildungsrates. Seit 1970 war Rolff Professor für Schulpädagogik und Bildungsforschung in Dortmund. HansGünter Rolff begann als Sozialisationsforscher. Er hat 1967 mit dem Buch
„Sozialisation und Auslese durch die Schule“ den Sozialisationsbegriff in
die deutsche Erziehungswissenschaft eingeführt. 1973 gründete er das
„Institut für Schulentwicklungsforschung“, damals PH-Ruhr, heute Technische Universität Dortmund. Seit 1987 beschäftigt er sich hauptsächlich
mit Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung. Er veröffentlichte 1990 mit Per Dalin dazu das erste einschlägige Buch im deutschen
Sprachraum („Institutionelles Schulentwicklungs-Programm“). Rolff ist
u.a. Mitbegründer der Zeitschrift „Schulmanagement“ (1970). Er war
u.a. Visiting-Professor an der Stanford-University sowie Gastprofessor in
Wien, Graz, Klagenfurth und Zürich.
Rolff arbeitet seit Jahren in der Lehrer-, Schulleiter- und Schulaufsichtsfortbildung. Er begleitete Einzelschulen und Schulsysteme im In- und Ausland
bei Projekten der Schul- und Entwicklungsforschung sowie Schulbehörden auf dem Weg der Organisationsentwicklung. Er hat Entwicklungsprozesse von Schulen aller Schulformen begleitet, u.a. das Oberstufenkolleg
Bielefeld bei dessen Umstrukturierung. Rolff hat das IFS gegründet von
1973 bis 2003 geleitet. Von 2005 bis 2012 war er wissenschaftlicher Leiter der „Deutschen Akademie für pädagogische Führungskräfte“ (DAPF).
Außerdem ist er wissenschaftlicher Leiter des Masterstudienganges
„Schulmanagement“ der TU-Kaiserslautern. Rolff ist Begründer des
„Jahrbuchs für Schulentwicklung“. Er war von 1995 bis 2011 Mitherausgeber der Loseblattsammlung „Schulleitung und Schulentwicklung“.

Prof. Dr. HansGünther Rolff

Dr. Susanne
Eisenmann

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser

Geben Sie uns bitte Rückmeldung
Von Michael Rux ins Leben gerufen und von Nuri Kiefer und Hans Dörr weitergeführt, ist unsere Publikation
„Die Schulleitung“ ein bekannter Begleiter im Rektorat. Hans Dörr sorgt nach dem Weggang von Nuri Kiefer
nach Berlin seit Jahren dafür, dass jede der drei Ausgaben pro Jahr eine lohnenswerte Lektüre ist. In Kürze will
er seine Aufgabe an Kollegen/innen weitergeben.
Mit Beiträgen aus dem Schul-, Beamten- und Arbeitsrecht und Berichten aus der GEW-Arbeit und des
Landespersonengruppenausschusses Schulleitungsmitglieder versuchen wir, das breite Spektrum der
Interessen der Schulleitungen aller
Schularten abzudecken. Um eine
weiterhin attraktive Publikation
zu erstellen, ist für uns Ihre Rückmeldung sehr wichtig. Zum einen
wollen wir wissen, welche Themen

Ihnen interessant erscheinen. Zum
anderen benötigen wir Ihre Unterstützung. Sie könnten sich in unterschiedlicher Weise einbringen. Wir
würden gerne einen Stamm von
Autor/innen aufbauen, die gelegentlich Texte für die „Schulleitung“
schreiben. Daneben wollen wir ein
paar wenige Personen für die zuverlässige Arbeit in der neuen Redaktion gewinnen. Diese Redaktion soll
dreimal pro Jahr in Stuttgart jeweils

drei Monate vor Erscheinen der jeweiligen Ausgabe tagen.
Bitte nehmen Sie sich fünf bis zehn
Minuten Zeit, gehen Sie auf die
Homepage der GEW
(www.gew-bw.de/schule/
schulleitung/befragung) und
beantworten die Befragung am PC.

Kirsten Stengl-Mozer
ist Konrektorin an
der Laiblinschule
Pfullingen. Neben
der Mitarbeit in der
Landespersonengruppe Schulleitung
ist sie Vorsitzende
der Kreisfachgruppe
Grundschule
Tübingen/Reutlingen.
Sie ist Mitglied des
Personalrats GHWRGS
beim SSA Tübingen.

Kirsten Stengl-Mozer

Fragenkatalog der online-Befragung: Rückmeldung an „Die Schulleitung“.
Angaben zur Funktion
Schulart:
GS
GWRS
RS
Verbundschule GWRRS
GMS
GYM
BS
SBBZ
andere Schulart
Privatschule
Leitungsfunktion Funktion:
Schulleiter/in
stellvertretende. Schulleiter/in
Fachabteilungsleiter/in
Sonstige Funktion:
__________________
Mitgliedschaft in
Gewerkschaft/Verband:
GEW
VBE
PhV
Berufsschullehrerverband
andere Vereinigung
nicht organisiert
Angaben zum Nutzungsverhalten
Wie oft lesen Sie „Die
Schulleitung“?
Immer nach Erscheinen

Häufig - je nach
Themenzusammenstellung
Selten
Nie, da kein Interesse besteht
Keine Angabe
Wie viel Zeit verwenden Sie
durchschnittlich für die Lektüre?
Fünf Minuten
Bis zu 15 Minuten
Bis zu 30 Minuten
Bis zu 60 Minuten
Mehr
Wie zufrieden sind Sie mit der
Themenzusammenstellung?
Sehr zufrieden
Zufrieden
Unzufrieden
Keine Angabe
Zu welchen Themenbereichen
sollten mehr Artikel sollte erscheinen? Mehrere Nennungen möglich (minimal 3, maximal 5).
Schulrecht
Beamtenrecht
Arbeits- und Tarifrecht
Bildungspolitik
Bildungsfinanzierung
Aktuelle Bildungsforschung
Pädagogik
Feedbackkultur
Teamentwicklung
Konfliktbearbeitung
Gesunde Schule

Arbeitszeit
Schulalltag von Schulleitungen
der verschiedenen Schularten
Schulqualität
Schulentwicklung
Schulmanagement
Selbstmanagement
GEW-Handeln für Schulleitungen (z.B. Gespräche des
LPGA mit Politikern …)
……………………………………………
(weiterer Themenvorschlag)
Hätten Sie Lust und/oder Zeit, die
„Schulleitung“ mitzugestalten?
Ja
Ich könnte gelegentlich Impulse, Ideen und Themen an
die Redaktion kommunizieren
Ich könnte Hinweise auf interessante Texte an die Redaktion weiterleiten
Ich könnte Stichworte zu Themen liefern
Ich könnte einen Text zu einem
Thema verfassen
Ich wäre bereit, in der Redaktion mitzuarbeiten
Für eine Entscheidung würde
ich noch mehr Information
durch die Redaktion benötigen.
Nein

Falls Sie Interesse an der Mitarbeit haben, melden Sie sich bitte per Mail bei: hans_doerr@gmx.de oder bei
kirsten.stengl@gmx.net
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Schamloses Arbeitgeberverhalten

Verzicht auf Reisekosten kommt nicht infrage

Michael Rux

Seit vielen Jahren ist bekannt, dass die Mittel in der Regel nicht ausreichen, die der einzelnen Schule vom Land
zur Verfügung gestellt werden, um die Reisekosten für alle geplanten außerunterrichtlichen Veranstaltungen
zu bestreiten. Die Schulleitungen haben – wie so oft – den Schwarzen Peter. Sie wissen, dass außerunterrichtliche Veranstaltungen enorm wichtig sind. Sie wollen andererseits nicht, dass ihre Lehrkräfte zusätzlich zum
großen Zeit- und Kräfteeinsatz auch noch auf Reisekosten verzichten. Was tun?
In der Großen Kreisstadt Donaueschingen findet eine
zweitägige Dienstbesprechung zur regionalen Schulentwicklung statt. Außer mehreren Schulleiter/innen
der Stadt und der umliegenden Gemeinden sowie den
dort zuständigen Bürgermeistern und Beigeordneten
nehmen zwei Schulräte des Staatlichen Schulamts Donaueschingen teil, der Schwarzwald-Baar-Kreis und
der Landkreis Rottweil sind mit je einem Fachbeamten
vertreten, aus Freiburg ist eine Oberregierungsschuldirektorin von der Schulabteilung des Regierungspräsidiums gekommen und aus dem Kultusministerium in
Stuttgart ist eine Ministerialrätin angereist.
Selbstverständlich werden den beteiligten Personen
die Reisekosten für diese Dienstreise erstattet. Soweit
sie nicht auf Kosten ihrer Dienststelle mit dem Dienstwagen anreisen, erhalten sie eine Wegstreckenentschädigung für die Anfahrt mit dem privateigenen Pkw
beziehungsweise vollen Ersatz für eine Bahnfahrkarte
2. Klasse sowie (obwohl sie in der Behördenkantine ein
kostengünstiges Mittagessen einnehmen können) das
volle Tagegeld. Und da die beiden Telnehmerinnen aus
Freiburg und Stuttgart abends nicht heimkehren können, werden auch ihre Übernachtungskosten von der
Dienststelle getragen. Niemand käme auch nur auf den
Gedanken, die Teilnehmenden könnten zugunsten der
notleidenden Staatskasse auf diesen Reisekostenersatz verzichten. Erst recht würde niemand wagen, sie
zu einer entsprechenden Erklärung aufzufordern.
Zu gleicher Zeit hält sich unsere Kollegin Inge Wollschläger aus Stuttgart mit ihrer 7. Realschulklasse
im nur wenige Kilometer von Donaueschingen entfernten Schullandheim Lohmattmühle auf. Begleitet
wird sie von der Mutter einer Schülerin, die als Mitglied des Schwarzwaldvereins genügend Erfahrungen
mitbringt, um mit 27 Mädchen und Jungen ordentlich
umzugehen.
Ein halbes Jahr vor der Klassenfahrt hat Kollegin Wollschläger bei ihrer Schulleitung das vorgeschriebene
Genehmigungsformular eingereicht. Auf dem Formular musste sie sich schriftlich zu der Frage zu äußern,
ob sie ganz oder teilweise auf die Reisekosten verzichten oder die volle Reisekostenerstattung in Anspruch
nehmen wolle. Sie und die begleitende Mutter mussten diese Erklärung eigenhändig unterzeichnen – sonst
wäre der ganze Antrag hinfällig gewesen.
Wir sehen in diesem Verlangen des Dienstherrn eine
geradezu unanständige Nötigung der Lehrkräfte und
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eine – im Vergleich mit sonstigen Dienstreisenden –
unvertretbare Diskriminierung der Lehrerschaft. Sie
wird dadurch verstärkt, dass Lehrkräfte, die außerunterrichtliche Veranstaltungen durchführen, kein normales Tage- und Übernachtungsgeld erhalten, sondern
nur eine – geringere – Aufwandsentschädigung.
Wie ist die Rechtslage?
Die Jahrbuch-Redaktion hat die Daten und Fakten zusammengestellt. Hier die notwendigen Informationen
zu diesem schamlosen Arbeitgeberverhalten.
Die Beschäftigten des Landes besitzen bei Reisen
zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des
Dienstortes, die von dem zuständigen Vorgesetzten
schriftlich oder elektronisch angeordnet oder genehmigt worden sind, einen Rechtsanspruch auf Erstattung ihrer Reisekosten (Fahrkostenerstattung, Unterkunft, Verpflegung, Nebenkosten). So ist dies im
Landesreisekostengesetz bestimmt (§ 2).
Dies gilt auch für Lehrkräfte und Begleitpersonen bei
Dienstreisen bzw. Dienstgängen anlässlich von (genehmigten) außerunterrichtlichen Veranstaltungen. Im
Einzelnen ist dies in der Verwaltungsvorschrift des KM
über Außerunterrichtliche Veranstaltungen (Teil III)
geregelt.
Da hierbei „erfahrungsgemäß geringere Aufwendungen für Verpflegung oder Unterkunft als allgemein
entstehen“, erhalten Lehrkräfte und Begleitpersonen
hierfür keinen vollen Kostenersatz, sondern werden
mit einer Aufwandsvergütung abgefunden (§ 17 LRKG).
Die Einzelheiten hat das KM in einer umfangreichen
Tabelle geregelt, abgedruckt im GEW-Jahrbuch unter
„Außerunterrichtliche Veranstaltungen (Reisekosten)“.
Um den Unterschied zwischen Lehrkräften und „normalen“ Beamt/innen aufzuzeigen, hier ein Beispiel: Sowohl die oben zitierte Ministerialrätin als auch Kollegin
Wollschläger erhalten bei ihrer Dienstreise von Stuttgart nach Donaueschingen die tatsächlich entstandenen Fahrkosten (beispielsweise die Rückfahrkarte 2.
Klasse) sowie die sogenannten Nebenkosten (Eintrittsgelder, Telefongebühren, ggf. Kurtaxe usw.) ersetzt. Die
Ministerialrätin darf für das Hotel in Donaueschingen
gegen Nachweis bis zu 60 Euro abzüglich 12 Euro für
das Frühstück ausgeben. Übernachtet sie kostenfrei
bei Freunden, steht ihr ein pauschales Übernachtungsgeld von 20 Euro zu. Sie erhält ein Tagegeld von
12 Euro. Da sie an beiden Tagen mehr als 14 Stunden

Foto: iStock
Studienfahrten: interessant und wichtig, aber auch enorm anstrengend. Und dann noch auf Reisekosten verzichten?

ortsabwesend ist, summiert sich dies zusammen auf
24 Euro Tagegeld. Die Rechnung für unsere Kollegin
sieht so aus: Da sie mit ihrer Klasse im Schullandheim
„Vollpension“ gebucht hat, werden ihr für Unterkunft
und Verpflegung bis zu 32,80 Euro pro Tag ersetzt – allerdings nur die „nachgewiesenen Kosten“. Das ist also
kein Pauschalbetrag. Wenn das Schullandheim einen
niedrigeren Tagessatz hat, gibt’s nur den. Alles, was
man darüber hinaus so braucht, zahlt man selber.
Außerunterrichtliche Veranstaltungen bedürfen stets
der vorherigen Genehmigung durch die Schulleitung
auf einem beim Landesamt für Besoldung abrufbaren
Antragsformular (Nr. 2011). Die Schulleitung darf die
Veranstaltung nur dann genehmigen, wenn die Finanzierung der Reisekosten für die Lehrkräfte und Begleitpersonen gesichert ist.
Im Staatshaushaltsplan stehen zur Finanzierung der
Reiskosten der Lehrkräfte und Begleitpersonen bei
der Durchführung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen knapp 3,0 Mio. Euro zur Verfügung (Stand:
2016). Die Schulverwaltung teilt jeder Schule jährlich
für das Kalenderjahr (= Haushaltsjahr) die Höhe eines
„Verfügungsbetrags“ zur Abgeltung dieser reisekostenrechtlichen Ansprüche mit. Im Rahmen dieses „Verfügungsbetrags“ darf die Schulleitung außerunterrichtliche Veranstaltungen genehmigen. Sie ist bei ihrer
Entscheidung ferner an die Beschlüsse der schulischen
Gremien gebunden. Über die grundsätzliche Prioritätensetzung an der einzelnen Schule (z.B. welche Klassen, welche Veranstaltungen zu welchen Zielen und
mit welcher Dauer Vorrang erhalten) entscheidet die
Gesamtlehrerkonferenz (Konferenzordnung § 2 Abs. 1
Nr. 11) mit Zustimmung der Schulkonferenz (Schulgesetz § 47 Abs. 5 Nr. 5). Dabei kann übrigens auch festgelegt werden, welche Höchstkosten für die Schüler/
innen entstehen dürfen.

Auf Reisekosten verzichten?
Die Mittel, die der einzelnen Schule vom Land zur Verfügung gestellt werden, reichen in der Regel nicht aus,
um die Reisekosten für alle geplanten außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu bestreiten. Zudem darf die
Schule zunächst nur über einen Teil des Betrags (75%)
verfügen und muss die Freigabe des Restbetrags abwarten. Die Schulleitung darf außerunterrichtliche
Veranstaltungen jedoch auch über den Verfügungsbetrag hinaus genehmigen, sofern die Lehrkräfte und/
oder Begleitpersonen ganz oder teilweise auf die ihnen zustehenden Reisekosten verzichten. Auf dem
Genehmigungsformular ist zu diesem Zweck von der
Lehrkraft nicht nur die Höhe der anfallenden Reisekosten zu benennen, sondern auch eine Erklärung darüber abzugeben, ob diese Mittel in Anspruch genommen werden oder ob hierauf verzichtet wird. Zwar
haben die Lehrkraft und ggf. die Begleitperson/en auf
dem Formular ausdrücklich zu bekunden, ihnen sei
bekannt, „dass ein solcher Verzicht von mir nicht erwartet wird“. Ferner hat das Kultusministerium hierzu
betont: „Selbstverständlich wird von keiner Lehrkraft
verlangt, einen solchen Verzicht zu erklären. … Es darf
auf die Lehrkräfte … kein sozialer Druck ausgeübt werden, auf die ihnen nach Gesetz zustehenden Ansprüche zu verzichten. Dies gilt auch für Beschlüsse schulischer Gremien“ (25.11.2008; 14-0371.28/33). Der
letzte Satz bezieht sich darauf, dass Lehrerkollegien
teilweise Konferenzbeschlüsse mit dem Tenor fassen:
„Wir verzichten alle auf einen Teil des Geldes, damit es
für alle reicht“. Derartige Beschlüsse sind unzulässig.
Sie wären auch nicht bindend. Die Gesamtlehrerkonferenz berät und beschließt zwar über die Grundsätze
der im jeweiligen Schuljahr beabsichtigten außerunterrichtlichen Veranstaltungen. Sie besitzt also insofern
ein Mitentscheidungsrecht über die Verwendung der

Die Schulleitung 3-2016

Seite 5

Foto: iStock
Exkursionen - der große Zeitaufwand lohnt sich.

Reisekostenmittel. Sie darf jedoch nicht beschließen,
dass die Reisekosten als solche gekürzt werden oder
entfallen, da es sich hierbei um individuelle Ansprüche
der Lehrkräfte bzw. Begleitpersonen handelt. Dennoch
übt das KM mit der Aufnahme dieser Option auf dem
amtlichen Formular einen erheblichen Druck aus: Es
nötigt die Lehrkräfte zum Verzicht, weil die Veranstaltung sonst nicht stattfinden kann.
Bei der Verzichtserklärung ist zu beachten: Beamtete
und tarifbeschäftigte Lehrkräfte müssen auf dem amtlichen Formular gleichermaßen erklären, ob sie auf ihre
Reisekosten verzichten wollen. Während die Erklärung
einer beamteten Lehrkraft als rechtmäßig gilt (so der
Verwaltungsgerichtshof Mannheim am 20.7.2016; AZ:
4 S 830/15 zum Teilverzicht eines Kollegen) und diese
daher nachträglich keine Erstattung der (Rest-)Kosten
verlangen kann, können tarifbeschäftigte Lehrkräfte
nicht wirksam auf zustehende Reisekosten verzichten
(Bundesarbeitsgericht, 11.9.2003; AZ: 6 AZR 323/02).
Sie haben stets den Anspruch auf volle Erstattung ihrer Reisekosten und können diese deshalb selbst dann
nachträglich einfordern, wenn sie zunächst eine Verzichterklärung abgegeben hatten.
Freiplätze sind keine Alternative
Fragt man nach, warum eigentlich amtlicherseits von
Lehrkräften erwartet wird, dass sie auf ihre Reisekosten
verzichten, wird üblicherweise geantwortet, die Reiseveranstalter, Beherbergungsunternehmen oder Verkehrsbetriebe stellten doch „Freiplätze“ zur Verfügung und im Museum müsse die begleitende Lehrkraft doch auch keinen
Eintritt bezahlen.
Wir halten es für höchst problematisch, wenn Lehrkräfte
„Freiplätze“ der Veranstalter in Anspruch nehmen. Dies
kann als „Vorteilsnahme“ gewertet werden, denn die
Freiplätze werden vom Veranstalter nicht aus Freundschaft
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vergeben. Sie dienen dessen „Kundenpflege“. Für ebenso
fragwürdig halten wir es, wenn sich Lehrkräfte Reisekosten
durch Dritte (z.B. einen Schulförderverein oder sonstige
„Sponsoren“) ersetzen lassen. Die Unabhängigkeit der öffentlichen Verwaltung, zu der auch die Schulen gehören,
wird auch dadurch gesichert, dass „Spenden“ und sonstige
Zuwendungen nur in engstem, genau definierten Rahmen
zulässig sind. Wer hierzu mehr Informationen braucht,
sollte im GEW-Jahrbuch den Beitrag zum „Sponsoring“
nachlesen; dort ist auch die einschlägige Richtlinie der Landesregierung wiedergegeben.
Das KM hält die Inanspruchnahme von Freiplätzen durch
Lehrkräfte für zulässig. Wir halten diese Rechtsauffassung
für irrig. Das Beamtenstatusgesetz (§ 42) bestimmt eindeutig: „Beamtinnen und Beamte dürfen, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, keine Belohnungen,
Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder eine dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, sich versprechen
lassen oder annehmen“ (vgl. Nr. 32 der BeamtVwV, im
GEW-Jahrbuch abgedruckt unter „Belohnungen und Geschenke“). Wir raten deshalb dringend, derartige Angebote bedürftigen Schüler/innen zugute kommen zu lassen.
Wir empfehlen den Schulen folgendes Verfahren
• Die Gesamtlehrerkonferenz beschließt gemäß
Konferenzordnung § 1 Abs. 2 Nr. 11, welche Veranstaltungen bzw. welche Klassen Priorität haben.
Dieser Beschluss bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz und kann für mehrere Jahre gelten. Das
gibt Planungssicherheit und hat zugleich Aufforderungscharakter (wer eine Klasse als Klassenlehrkraft
übernimmt, weiß dann, dass die Durchführung
bestimmter Veranstaltungen die Regel ist bzw. dass
diese Vorrang besitzen).
• Jährlich reichen alle Lehrkräfte zu einem festgelegten Stichtag ihre Vorhaben mit Angabe der

Kosten bei der Schulleitung ein. In einem ersten
Schritt entscheidet die GLK der Schule darüber,
welchen dieser Veranstaltungen im laufenden Jahr
Priorität zukommt („Ranking“).
• Danach genehmigt die Schulleitung im Rahmen
des von der Schulverwaltung mitgeteilten Verfügungsbetrages und unter Beachtung der von der
GLK beschlossenen Prioritäten alle mit Reisekosten
verbundenen Veranstaltungen. Sie achtet darauf,
dass die Reisekosten von den Lehrkräften sofort
nach Abschluss abgerechnet werden. Die Reisekostenvergütung ist innerhalb von sechs Monaten
(Ausschlussfrist!) beim Landesamt für Besoldung
und Versorgung zu beantragen (Vordruck 1212).
Die Frist beginnt mit dem Tag nach Beendigung
der Dienstreise oder des Dienstgangs (Landesreise
kostengesetz § 3 Abs. 5).
• Die Schulleitung genehmigt zugleich unter Vorbehalt der Mittelzuweisung auch alle übrigen mit
Reisekosten verbundenen Veranstaltungen und
beantragt sofort bei der Schulverwaltung hierfür
schriftlich und mit Begründung die Nachbewilligung von Mitteln. Da erfahrungsgemäß ein Teil der
Schulen ihren Verfügungsrahmen nicht ausschöpft,
bestehen durchaus Chancen auf Erfolg.

Keine Verzichterklärung abgeben
Wenn danach trotz aller Bemühungen eine oder mehrere angemeldete Veranstaltungen nicht finanzierbar
sind und deshalb auch nicht genehmigt werden können, darf es nur eine Devise geben: Was der Staat nicht
finanzieren kann (bzw. nicht finanzieren will), findet
nicht statt. Wir, die Lehrkräfte und Schulleitungen, lassen uns nicht nötigen und auch nicht zu Schmarotzern
auf Kosten unserer Schüler/innen machen!
Denn in keinem anderen Bereich der Landesverwaltung werden die Beschäftigten so schamlos genötigt,
auf ihre Rechte zu verzichten, wie dies das Kultusministerium praktiziert: Nirgendwo sonst enthalten die
amtlichen Formulare zur Genehmigung von Dienstreisen Verzichtsoptionen. Wir verlangen nicht mehr und
nicht weniger als eine anständige Behandlung.
Allen Lehrkräften und Schulleitungen ist nicht nur anzuraten, keinen Verzicht zu erklären. Sie sollten den
Eltern auch erläutern, dass es nicht an unserem guten Willen mangelt, wenn die eine oder andere wünschenswerte Veranstaltung nicht stattfinden kann,
sondern an der Fürsorgepflicht des Landes. Nur dies
erzeugt – nicht zuletzt über die Betroffenheit der Schüler/innen sowie der Eltern – politischen Druck und signalisiert dem Landtag, dass er die Reisekostenmittel
aufstocken muss.
Michael Rux

Gespräch mit MdL CDU Röhm

Gespräch am 2.8.16 mit MdL CDU Röhm

Am 2.8.2016 trafen sich Mitglieder
des
Landespersonengruppenausschusses Schulleitung und die GEWLandesvorsitzende Moritz mit dem
bildungspolitischen Sprecher der
CDU, Karl-Wilhelm Röhm zu einem
Gespräch im Landtag über Schulleitungsfragen (v.l.n.r.: Thomas Hartmann, parlamentarischer Berater
CDU-Fraktion; Manfred Haffa; Doro
Moritz; Frank Orthen; MdL CDU KarlWilhelm Röhm; Hans Dörr; Florian Le-

opold). Auf der Agenda standen u.a.
folgende Themen: Schulleitungen
entlasten – Fragen zur Konkretion
der Aussagen der Koalitionsvereinbarung; Leitungszeit: weitere notwendige Schritte der Erhöhung; materielle Ausstattung der Schulsekretariate
– Schulverwaltungsassistenz; Unterrichtsversorgung 2016/2017 – Ressourcen
Abwesenheitsvertretung
und Aufstieg für Lehrkräfte der WRS.
Beim etwa zweistündigen angeregten

Austausch in freundlich-konstruktiver
Atmosphäre zeigte MdL Röhm als
ehemaliger Schulleiter eines Gymnasiums sehr viel Verständnis für
die Positionen und Forderungen der
GEW. Insbesondere zur Entlastung
der Schulleitungen an Grund- und
Realschulen müsse dringend etwas
unternommen werden. Die GEWVertreter/innen mahnten an, dass
auch die Schulleitungen der anderen
Schularten entlastet werden müssen.
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Betrachtungen eines Personalrats

Gestörte Kommunikation an Schulen – was tun (wir)?

Hans Dörr ist Mitglied
des Leitungsteams
des Landespersonengruppenausschusses
Schulleitungsmitglieder in der GEW
Baden-Württemberg.
Außerdem ist er
GEW-Kreisvorsitzender im GEW-Kreis
Esslingen-Nürtingen
und Vorsitzender
des Personalrats für
GHWRGS-Schulen
beim SSA Nürtingen
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Unsere Schulen sind Orte, an denen permanent in unterschiedlichen Formen zwischen unterschiedlichen Personengruppen kommuniziert wird. 5, 10, 20, 40 oder mehr sehr unterschiedliche Erwachsene kommunizieren
an 200 langen Unterrichtstagen bei stets knapper Zeit miteinander – und gestalten für 50, 100, 200, 400 oder
mehr Kinder und Jugendliche mit ebenfalls sehr heterogenen psychosozialen Voraussetzungen Interaktionsund Lernprozesse. Und mitten drin in diesem Kommunikationsgeflecht sitzen Schulleiterinnen und Schulleiterin – oft zwischen vielen, manchmal zwischen allen Stühlen. Störungen sind da vorprogrammiert. Entscheidend
ist, wie wir mit gestörter Kommunikation umgehen.
In dieses komplexe Kommunikationsgefüge bringen sich dann noch
ein: 100 bis 800 Eltern und Erziehungsberechtigte, Personen aus
dem Bereich des Schulträgers und
der Schulaufsicht und nicht zuletzt
die nicht greifbare allgemeine Öffentlichkeit der Gemeinde oder des
Stadtteils.
Zur Herausforderung durch die
Quantität kommt die Problematik
der Qualität und der komplexen
Logik des kommunikativen Aktes
hinzu. Mit jeder kommunikativen
Handlung transportieren wir laut
Schulz von Thun vier Botschaften:
den Sachinhalt, Beziehungsdefinition, die Selbstoffenbarung und
den Appell. Mein Gegenüber hat
die Aufgabe der Selektion und Gewichtung und die Freiheit, diese
vier Botschaften unterschiedlich
zu hören. Angesichts dieses hoch
komplexen und damit störungsanfälligen Vorgangs ist es verwunderlich, dass die Kommunikation an
der Mehrzahl unserer Schulen im
Allgemeinen ganz passabel läuft.
Wenn das aber nicht der Fall ist,
wenn die Kommunikation sehr
belastet und gestört ist oder gar
nicht mehr möglich ist, dann wenden sich Lehrkräfte und gelegentlich auch Schulleitungen an uns,
den Personalrat. Neben anderen
Unterstützungs- und Beratungsinstanzen sind wir eine Anlaufstelle
bei Problemen oder Konflikten, die
die Betroffenen nicht mehr selbst
und ohne Hilfe lösen können. Störungen der Kommunikation können sowohl Ursache, aber auch Erscheinungsform oder Auswirkung
von Konflikten sein.
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Wenn wir mit der Begrifflichkeit
von Paul Watzlawick als Axiom in
jedem kommunikativen Akt einen
Inhalts- und Beziehungsaspekt unterscheiden, dann sind bei den Anliegen, die Lehrkräfte und Schulleitungen an uns herantragen, meist
beide Aspekte eng verwoben. Verallgemeinert sind es immer wieder
ähnliche Themen, mit denen die
Beschäftigten sich an uns wenden.
Es geht um unterschiedlich gewichtete Prinzipien in Fragen des erzieherischen Umgangs mit Schüler/
innen, um die unterschiedliche
Gewichtungen und Interpretationen von Normen (auch in Gestalt
rechtlicher Vorschriften). Es geht
um Gestaltungsmacht und um die
strittige Verteilung zentraler, knapper Ressourcen (etwa um Zeit oder
auch um Geld). Konflikthemen sind
z.B. unterschiedliche und nicht
immer ausgeglichen verteilte Entlastungen und Belastungen, die
verbunden sind mit der Zuteilung
und Verteilung von Klassen, von
Räumen, von Lehraufträgen, von
Aufsichten, von Hohlstunden, von
freien Tagen, von Poolstunden, von
Mehrarbeitsunterricht und von
sonstigen Aufgaben. Ein weiteres
Thema ist der Umgang mit schwierigen Schülern und schwierigen
Eltern. Ein anderes großes Feld ist
die Wahrnehmung, Gestaltung und
Verteilung von Belastungen und
Entlastungen, die mit den vielfältigen Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen einhergehen
und die von Lehrkräften und Schulleitungen neben dem regulären
Unterrichtsbetrieb
geschultert
werden müssen.

Wie gehen wir als Personalräte vor, wenn sich Betroffene an uns wenden?

Ich beschreibe ganz kurz einige
wenige Punkte, die für uns bei der
Konfliktbearbeitung wichtig sind.
Grundlage: Neben allen einschlägigen rechtlichen Vorschriften, die
für alle Beschäftigten und Handelnden im System Schule gelten ist für
uns als Personalräte insbesondere
das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) wichtig. In § 69 Abs. 1
wird uns eine allgemeine „Wächterpflicht“ auferlegt: „Dienststelle
und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienststelle nach Recht
und Billigkeit behandelt werden.
Im Kommentar Rooschütz/Bader ist auf S. 314 zu den Begriffen
„Recht und Billigkeit“ ausgeführt:
„Die Behandlung „nach Recht und
Billigkeit“ verlangt nicht nur ein
streng rechtmäßiges Vorgehen,
sondern auch ein grundsätzlich
wohlwollendes Verhalten gegenüber den Beschäftigten. Insbesondere die Beachtung der Fürsorgepflicht gegenüber Beamten (s. §
45 BeamtStG) und gegenüber Arbeitnehmern ist hiervon erfasst.“
Unser „Wächteramt“ wird in § 70
LPVG konkretisiert. Dort heißt es
in Abs. 1: „Die Personalvertretung
hat folgende allgemeine Aufgaben: …2. darüber zu wachen, dass
die zugunsten der Beschäftigten
geltenden Gesetze, Verordnungen,
Tarifverträge,
Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften und
sonstigen Arbeitsschutzvorschriften durchgeführt werden … 3. auf

die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten, die
für den Arbeitsschutz zuständigen
Behörden …und die übrigen in Betracht kommenden Stellen durch
Anregungen, Beratung und Auskunft bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu
unterstützen und sich für den Arbeitsschutz einzusetzen …4. Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten …entgegenzunehmen
und, falls sie berechtigt erscheinen,
durch Verhandlung mit dem Leiter
der Dienststelle auf ihre Erledigung
hinzuwirken….“ Die Beachtung der
Fürsorgepflicht und die Verhütung
von Gesundheitsgefahren auch im
psychosozialen Bereich sind für uns
die Ausgangs- und Bezugspunkte
unserer Tätigkeit im Bereich der
Konfliktbearbeitung. Das Arbeitsschutzgesetz aus dem Jahr 1995
verpflichtet den Arbeitgeber u.a.
dazu, durch personenbezogene
Gefährdungsbeurteilungen zu ermitteln, welche Maßnahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes
erforderlich sind. Zu den Faktoren,
die einer Beurteilung unterzogen
werden, gehören seit der Änderung des Arbeitsschutzgesetzes im
Oktober 2013 auch die psychischen
Belastungen bei der Arbeit. An den
Schulen des Landes wurden diese
Belastungsfaktoren bereits mit der
ersten landesweiten Befragung der
Lehrkräfte im Zeitraum von 2008
bis 2010 einer Beurteilung unterzogen. An dieser Befragung haben
sich damals rund 50 Prozent der
Lehrer/innen des Landes beteiligt. Mit der derzeit laufenden bzw.
in Teilen schon abgeschlossenen
zweiten Befragungsrunde wird
die Wirksamkeit der bislang ergriffenen Maßnahmen überprüft.
Wir versprechen uns von den Ergebnissen weitere Impulse und
Chancen zur Verbesserung der
Konfliktbearbeitung.
Einstiegszeitpunkt: Wir werden
ganz häufig in einem Stadium um
Hilfe und Unterstützung gebeten,
in dem schon sehr viel Porzel-

lan zerschlagen wurde und Konflikte sich verhärtet haben. Aus
den unterschiedlichsten Gründen
scheuen viele Lehrkräfte und auch
Schulleitungen den Gang zum Personalrat. Wir würden uns wünschen, dass Ratsuchende früher zu
uns kommen.
Beschreiben und Bewerten: Wenn
sich Ratsuchende in Konflikten an
uns wenden, dann schildern sie
uns, was ihnen aus ihrer Sicht an
Zumutungen und Verletzungen zugefügt wurde. Das geht häufig mit
einer hohen Betroffenheit einher.
Wir erleben nicht selten Lehrkräfte,
die beim Erzählen von Konfliktsituationen den Tränen nahe sind. Bei
aller verständlichen emotionalen
Belastung legen wir Wert auf eine
sehr differenzierte, ausführliche,
möglichst sachliche Beschreibung
der gesamten Konfliktsituation.
Bei aller Betroffenheit und Parteilichkeit versuchen auch wir selbst
– was nicht immer einfach ist -, den
sachlichen Blick zu wahren, um die
Ratsuchenden für den Unterschied
zwischen Beschreibung und Bewertung sensibel zu machen.
Wahrnehmung ist nicht gleich
allgemeine Wahrheit: Distanz zur
eigenen Betroffenheit muss aber
auch der Ratsuchende gewinnen.
Wir versuchen ihn dafür zu öffnen, dass seine Wahrnehmung
für ihn seine Wahrheit darstellt.
Neben seiner Wahrnehmung und
seine Wahrheit gibt es aber noch
die Wahrnehmung seines „Kontrahenten“. Auch dieser hält seine
Wahrnehmung ebenfalls für seine
Wahrheit. Der Austausch der unterschiedlichen Wahrnehmungen
und Wahrheiten kann nur in gemeinsamen, manchmal schwierigen und lang dauernden Gesprächsprozessen gelingen.
Konfliktgespräch: Häufig kommen
Ratsuchende zu uns, weil sie – aus
unterschiedlichen Gründen - mit
den „Kontrahenten“ noch nie oder
nicht in einer guten und befriedi-

genden Weise über den Konflikt
reden konnten. Sie haben die bisherigen Gespräche mit den Konfliktbeteiligten als schwierig, sehr belastend oder überhaupt nicht möglich
erlebt. Dies hängt nicht selten mit
dem Hierarchie-Aspekt zusammen.
Wenn der Konfliktbeteiligte oder
Kontrahent Mitglied der Schulleitung ist, dann wird Kommunikation nicht selten als nicht reversibel
erlebt. Lehrkräfte machen gelegentlich die Erfahrung, dass Schulleitungen in problematischen Gesprächen einen nicht akzeptablen
hierarchischen Kommunikationsstil
pflegen, den sie umgekehrt niemals
akzeptieren würden. Wenn sich
Ratsuchende dazu entscheiden, zur
Bearbeitung ein Gespräch mit dem
Konfliktbeteiligten mit unserer Beteiligung als Personalrat zu führen,
dann zielt dies darauf, in einem
respektvollen Rahmen die gegenseitigen Wahrnehmungen und vor
allem Differenzen offenzulegen
und sich schrittweise wieder anzunähern. In der Mehrzahl der Fälle
können wir Ratsuchenden auf diese
Weise helfen.
Wichtig für uns und für Schulleitungen ist die Beachtung folgenden Hinweises: Es macht Sinn,
zu schwierige Gesprächen den
Gesprächsbeteiligten – vor allem
wenn der Hierarchie-Aspekt hinzukommt – die Möglichkeit zu gewähren, Personen ihres Vertrauens
zum Gespräch hinzuziehen. Selbstverständlich sind die Beteiligten
auf die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit hinzuweisen. Als Personalrat haben und nutzen wir die Möglichkeit, die uns § 71 Abs. 4 bietet:
Auf Verlangen des Beschäftigten
können wir an Personalgesprächen
mit entscheidungsbefugten Vertretern der Dienststelle teilnehmen.
Wenn diese Gespräche auf Schulebene stattfinden und es um einen
schulischen Konflikt geht, ist der
Schulleiter/die Schulleiterin entscheidungsbefugter Vertreter der
Dienststelle.
Hans Dörr
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Foto: iStock
Bei so viel Neugier ist Multitasking gefragt.

Familiengerechte Arbeitszeit

Stundenplangestaltung: Familie und Beruf vereinbaren
Immer mehr Kolleginnen und Kollegen sind mit der Pflege eines Angehörigen betraut oder haben minderjährige Kinder und stellen sich täglich der Herausforderung, Familie und Beruf zu vereinbaren. An vielen Schulen
wird auf die speziellen Bedürfnisse von Eltern und pflegenden Angehörigen bereits bei der Gestaltung des
Stundenplanes ganz selbstverständlich Rücksicht genommen. Dabei gibt es Vieles zu beachten. Um Lehrkräfte,
Schulleitungen und Schulleitungsteams zu unterstützen, hat der Personalrat GHWRGS beim SSA Nürtingen ein
Info herausgegeben. Wir geben Auszüge aus dem Inhalt des Infos in leicht veränderter Form wieder. Das vollständige Info finden sie unter www.oepr-nt.de .
Das Chancengleichheitsgesetz vom 23.03.2016 gibt
uns (Schulleitungen und Personalräten) den Auftrag,
„auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
für Frauen und Männer hinzuwirken.“ Konkret heißt
es im Abschnitt 5 unter der Überschrift „Vereinbarkeit
von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und Männer“
in § 28 (Verpflichtete): „Die Dienststelle ist verpflichtet, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für
Frauen und Männer zu fördern und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
vorzunehmen. Die Personalvertretung hat im Rahmen
ihrer allgemeinen Aufgaben nach § 70 des Landespersonalvertretungsgesetzes auf die bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf hinzuwirken.“
Eine weitere Konkretisierung formuliert § 29, Überschrift: Familiengerechte Arbeitszeit:
„Die Dienststellen können auf Antrag über die gleitende Arbeitszeit hinaus eine familien- oder pflegegerechte Gestaltung der täglichen und wöchentlichen
Arbeitszeit einräumen, wenn dies nachweislich zur Betreuung von mindestens einem Kind unter 18 Jahren
oder einer nach § 14 Absatz 1 SGB XI pflegebedürftigen
nahen angehörigen Person im Sinne von § 7 Absatz 3
PflegeZG erforderlich ist und dienstliche Belange nicht
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entgegenstehen. Ist beabsichtigt, dem Antrag einer
oder eines Beschäftigten nicht zu entsprechen, ist die
Beauftragte für Chancengleichheitsgesetz Chancengleichheit zu beteiligen. Die Ablehnung des Antrags
ist von der Dienststelle schriftlich zu begründen. (Jahrbuch der GEW 2016, S.256, Update 4)

Familiengerechter Stundenplan

§ 29 spricht von „familiengerechter Arbeitszeit“. Unsere Arbeitszeit umfasst zwar mehr als unseren konkreten
Lehrkauftrag. Dennoch ist unser jeweiliger Lehrauftrag
der durch den Stundenplan am stärksten gebundene
Teil unserer Arbeitszeit. Die Erstellung eines Stundenplanes, der allen allgemeinen Vorschriften und schulspezifischen Rahmenbedingungen gerecht wird und
fürsorglich und gerecht die Interessen, Wünsche und
Bedürfnisse aller Beteiligten und Betroffenen zu realisieren versucht, ist ein enorm komplexer und schwieriger Ausgleichs- und Balanceakt. Weder Teilzeit- noch
Vollzeitbeschäftigte können dabei erwarten, dass ihre
Interessen und Wünsche in vollem Umfang und ohne
Abstriche umgesetzt werden können.

Foto: iStock
Daheim für die Schule arbeiten können hat Vor- und Nachteile - die größere Zeitsouveränität erfordert mehr Selbstdisziplin.

Wir empfehlen als Personalrat Ratsuchenden folgende Vorgehensweise:
• Teilen Sie Ihren persönlichen Bedarf mit,
• Führen Sie ein persönliches Gespräch mit Ihrer
Schulleitung und stellen Sie ggfs.
• einen schriftlichen Antrag auf Grundlage von § 29
Chancengleichheitsgesetz.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Chancengleichheitspläne

Es gibt bei jedem der vier Regierungspräsidien Chancengleichheitspläne für die beruflichen Schulen, die
GHWRGS-Schulen sowie die Gymnasien.
Zur Vereinbarkeit von Familien und Beruf ist hier verbindlich ausgeführt: „Die Berücksichtigung der Belange
der Familienarbeit Leistenden bei der Gestaltung des
Stundenplans sowie die Rücksichtnahme auf Teilzeitbeschäftigte bei der Verteilung außerunterrichtlicher
Aufgaben ist Aufgabe der Schulleitung und gehört
größtenteils schon heute zum Alltag im Schulbetrieb.
Da die Bedingungen von Ort zu Ort und Schulart zu
Schulart sehr unterschiedlich sein können, können
familienfreundliche Rahmenbedingungen nicht allgemeingültig festgeschrieben werden. Die Schulleitung
weist auf die Möglichkeit hin, einen Antrag auf einen
familienfreundlichen Stundenplan stellen zu können.
Die Arbeitszeitgestaltung für Teilzeitbeschäftigte und
Familienarbeit Leistende darf sich nicht nachteilig für
diese auswirken und dem Sinn der Teilzeitbeschäftigung zuwiderlaufen.
Die Gesamtlehrerkonferenz kann allgemeine Empfeh-

lungen für die Verteilung der Lehraufträge und sonstiger dienstlicher Aufgaben geben. Hilfreich ist die
Unterscheidung zwischen unteilbaren Dienstaufgaben
(z.B. Fortbildung, Konferenzteilnahme) und teilbaren
Dienstaufgaben. Zu den ‚teilbaren‘ Dienstaufgaben gehören viele außerunterrichtliche Aufgaben und Veranstaltungen wie z.B. Aufsichten, Verwaltungsarbeiten,
Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalte.
Hier ist die Rücksichtnahme auf Teilzeitbeschäftigte
und Familienarbeit Leistende ebenso geboten wie bei
der Verteilung der Unterrichtsstunden auf die Wochentage. Das Gleiche gilt auch für die Anordnung von
Mehrarbeit und Vertretungen. Dabei bietet sich eine
Konzentration dergestalt an, dass sich ein unterrichtsfreier Tag ergibt, sofern pädagogische und allgemeine
dienstliche Belange dem nicht entgegenstehen.
Die Teilzeitmöglichkeiten für schulische Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber wurden schon bislang
kontinuierlich verbessert. Alle schulischen Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber können ihr Amt auf
Antrag in Teilzeit zwischen 50 % und 100 % ausüben.
Während der dreijährigen Elternzeit ist auch eine unterhälftige Beschäftigung möglich. Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber mit Familienpflichten sollen
dadurch Familie und Beruf besser vereinbaren können
und in der Funktion gehalten werden. Wie bisher erfolgt die Reduzierung bei der Unterrichtsverpflichtung,
die mit der Funktion verbundenen Aufgaben müssen
in vollem Umfang wahrgenommen werden. Schulleiterinnen und Schulleiter stellen außerdem die für den
Betrieb der Schule erforderliche Präsenz der Schulleitung sicher.“
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Dienstliche E-Mails

Erreichbarkeit hat Grenzen

David Warneck
ist Lehrer an
der Burgschule
Plochingen (GWRS),
stellvertretender
GEW-Kreisvorsitzender
Esslingen-Nürtingen,
Mitglied der PR
GHWRGS beim SSA
Nürtingen und Mitglied des Hauptpersonalrats GHWRGS beim
Kultusministerium.

Die elektronische Kommunikation bestimmt mittlerweile auch den Alltag an Schulen. Wie viele Errungenschaften der modernen Technik hat auch die digitale
Kommunikation zwei Seiten – neben Erleichterungen,
auf die wir nicht mehr verzichten wollen, bemerken
wir gleichzeitig problematische Auswirkungen auf
die Arbeitszeit und Gesundheit von Lehrkräften und
Schulleitungen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Regelungen dazu treffen.
„Samstags gehört Vati mir“, lautete ein DGB-Slogan
auf einem Plakat zum Thema Arbeitszeitverkürzung im
Jahr 1956. 60 Jahre später erinnern sich die meisten
von uns nicht mehr an die harten Kämpfe um eine geregelte Fünf-Tages-Woche. Sind wir in Zeiten der Atomisierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit dabei,
Errungenschaften des 20. Jahrhunderts leichtfertig
aufzugeben? Bevor der Sänger Tim Bendzko „die Welt
retten“ kann, muss er „148 Mails checken“. Welchen
Stellenwert hat für uns die Mailbox, der PC, das Smartphone, das Tablet? Würde die Welt untergehen, wenn
wir am Freitag gegen 21.00 Uhr oder am Sonntag keinen Blick mehr in unser Mailpostfach werfen würden?
Wie gehen wir in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt mit dienstlichen Mails um?

Die richtige Balance finden

Die Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaft (FFAW) führt im Rahmen der personenbezogenen Gefährdungsbeurteilung Befragungen zu den
psychosozialen Faktoren bei der Arbeit durch. Dabei
kommt ein einheitlicher Fragebogen - Copenhagen
psychosocial questionnaire (COPSOQ) - zum Einsatz.
So können verschiedenen Berufsgruppen miteinander verglichen werden. Die Ergebnisse des ersten
Befragungszeitraums (2008-2010) ergaben u.a., dass
Lehrkräfte signifikant häufiger Probleme bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben (Work-PrivacyKonflikt) haben als andere Berufsgruppen1. Eine Ursache kann in der nicht klar definierten, ungebundenen
Arbeitszeit liegen. Zu welchem Zeitpunkt am Tag oder
in der Nacht eine Lehrerin oder eine Schulleiter Unterricht vorbereitet, Klassenarbeiten korrigiert oder EMails schreibt und liest bleibt ihr bzw. ihm überlassen.
Hier müssen Lehrkräfte und Schulleitungen lernen, die
richtige Balance zu finden– eine Work-Life-Balance.
Mit den Auswirkungen der ständigen Erreichbarkeit
hat sich die Initiative Arbeit und Gesundheit (iga) be1 Quelle: http://www.arbeitsschutz-schule-bw.de/site/
pbs-bw new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/
KULTUS/Projekte/arbeitsschutz-schule-bw/pdf/Abschlussbericht_FFAS.pdf (26.09.2016), S. 38.

Seite 12

Die Schulleitung 3-2016

fasst2, eine Kooperation der gesetzlichen Kranken- und
Unfallversicherung. Die Ergebnisse der Studie zeigen
z.B., dass Personen die ständig erreichbar sind, signifikant erholungsunfähiger sind als Personen, die außerhalb bestimmter Zeiten bewusst nicht erreichbar
waren. Mit ständiger Erreichbarkeit ist außerdem eine
schlechtere subjektive Schlafqualität verbunden. Interessant ist auch, dass ein Großteil der Partner/innen
der „Erreichbaren“ sich Regelungen zur Erreichbarkeit
wünschen.

Rahmenbedingungen gestalten

Auf der einen Seite ist es wichtig, dass Lehrkräfte und
Schulleitungen im Sinne einer Verhaltensprävention
Wege finden, wie sie persönlich Belastungen reduzieren können. Auf der anderen Seite braucht es aber
gleichzeitig entsprechende Rahmenbedingungen im
Bereich der technischen Ausstattung und der Arbeitsorganisation (Verhältnisprävention).
Dazu gehört auch die Vorbildfunktion von Führungskräften. So schreibt Dr. Hiltraut Paridon (Institut für
Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung, Dresden): „Eine Führungskraft, die
ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mitteilt, dass
Erreichbarkeit nicht erwartet wird, selbst aber ständig
am Wochenende und nachts Mails schreibt, ist wenig
glaubwürdig.“3 Wenn diese Rund-um-die Uhr-Mails
dann noch mit einer unausgesprochenen oder gar klar
kommunizierten Erwartung verbunden sind, dass darauf sofort reagiert wird, kann Stress entstehen. Ein
Blick in die Wirtschaft zeigt: viele Unternehmen haben aus diesem Grund bereits Schutzmaßnahme für
ihre Mitarbeiter/innen eingeführt. Leitende Angestellte der Telekom sind angewiesen, keine E-Mails nach
Dienstschluss zu senden. Bei VW können E-Mails zu
bestimmten Zeiten gar nicht abgerufen werden und

2 Quelle: https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/
Veroeffentlichungen/iga_Reporte/Dokumente/igaReport_23_Teil2_Auswirkungen_staendiger_Erreichbarkeit.
pdf (26.09.2016),
3 Quelle: Hiltraud Paridon: Besser „sometimes off“ als
„always on“ in: Der Personalrat 7-8 | 2016, S. 12.

die Daimler AG bietet ihren Mitarbeiter/innen ein sog.
„Mail-on-Holiday-Programm“ an.
Im Bereich Schule gibt es ebenfalls bereits Regelungen.
Laut § 6 der für alle Schulen in Baden-Württemberg
gültigen Rahmendienstvereinbarung zwischen den
Hauptpersonalräten aller Schularten und dem Kultusministerium vom 1.2.2012 zum Einsatz von Lern-, Informations- und Kommunikationsplattformen dürfen
die Beschäftigten zum einen nicht verpflichtet werden,
Informationen auf diesen Plattformen auch außerhalb ihrer üblichen Dienst- und Arbeitszeiten (Montag
bis Freitag, 8.00 bis 17.00 Uhr) sowie außerhalb der
Dienststelle abzurufen. Zum anderen besteht für sie
grundsätzlich keine Pflicht, diese Plattformen zu nutzen
(s. GEW-Jahrbuch 2016, S. 273). Das KM hat dazu weiter ausgeführt: „Die Kommunikation der Schulleitung
mit den Lehrkräften in elektronischer Form begründet keine weitergehenden Pflichten für die Lehrkräfte wie bei einer herkömmlichen Kommunikation über
das Postfach im Lehrerzimmer bzw. im Sekretariat. Für
die Schulleitung kann dies bedeuten, dass in einigen
Einzelfällen, also wenn Lehrkräfte dies einfordern, wieder zum „guten alten Postfach“ zurückgekehrt werden
muss, um sicher zu stellen, dass ein dienstlicher Auftrag oder eine Weisung bei dieser Lehrkraft rechtzeitig
ankommt.“ (Quelle: Infodienst Schulleitung Nr. 205,
September 2012).

Chancen nutzen

Die Digitalisierung der Arbeitswelt bietet neben Risiken
auch Chancen. Homeoffice kann zu einer besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Dazu
braucht es eine gute Organisation und klare, verbindliche Grenzen. In einem ersten Schritt können in der
GLK Richtlinien entwickelt und beschlossen werden.
Außerdem wäre auch eine Rahmen(dienst)vereinbarung zwischen Personalrat und Schulamt zur Kommunikation mit elektronischen Medien denkbar. Eine
solche Dienstvereinbarung hat der Gesamtpersonalrat
für den Main-Kinzig-Kreis (Hessen) mit dem dortigen
Staatlichen Schulamt abgeschlossen1. Darin ist zum
Beispiel geregelt, dass dienstlicher E-Mail-Verkehr nur
dann möglich ist, wenn die Lehrkraft eine dienstliche
E-Mail-Adresse erhält und diese über einen dienstlichen Rechner an der Schule abrufen kann. Außerdem
soll dafür gesorgt werden, dass E-Mails i.d.R. nicht
über globale Verteiler versendet werden, sondern zielgerichtet nur an die anzusprechende Personengruppe.
Schließlich kann die Kontrolle des Posteingangs lediglich zu Zeiten erwartet werden, in denen die Lehrkräfte (analoge) Nachrichten in ihren herkömmlichen

1 http://www.gew-hanau.de/wp-content/uploads/
Dienstvereinbarung-Kommunikation-mit-elektronischenMedien-innerhalb-eines-Kollegiums.pdf (26.09.2016)

Postfächern ebenfalls zur Kenntnis nehmen würden.
Das betrifft vor allem Teilzeitlehrkräfte. Durch solch
einen klar geregelten Umgang bleiben die Vorteile gewahrt, die Belastung der Beschäftigten wird aber gesenkt: Die Schulleitung kann zum Beispiel ohne großen
Aufwand um 17 Uhr eine E-Mail samt Anhängen zur
Vorbereitung für die nächste Stufenkonferenz an die
betroffenen Kolleginnen und Kollegen senden. Kollegin
Maier ruft die E-Mail am nächsten Tag vor Unterrichtsbeginn am PC im Lehrerzimmer ab, da sie am Abend
einen privaten Termin hat. Kollege Müller will die Zeit
auf der Heimfahrt im Zug nutzen und liest die E-Mail
sofort auf seinem Tablet.

Der Kontext: Informations- und Kommunikationsmanagement (IuK)

Die Art und Weise, wie in einer Schule mit E-Mails
umgegangen und über digitale Medien informiert und
kommuniziert wird, steht im Kontext des schulischen
Konzepts, wie Informations- und Kommunikationsaufgaben bewältigt werden.
Dieses – ungeschriebene oder schriftlich fixierte –
Konzept beinhaltet neben der Beschreibung und
Festlegung der Prozesse, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auch qualitative Standards. Die bereits
erwähnten Fürsorge- und Schutzbestimmungen müssen dabei ebenfalls beachtet werden.
Für das Gesamt dieser Anstrengungen wird auch der
Begriff „Informations- und Kommunikationsmanagement“ (Abkürzung: IuK) verwendet und im Organisationsentwicklungshandbuch OES so beschrieben:
„Mit Informationsmanagement … sind alle Aktivitäten
gemeint, die eine gute Qualität von Informationen
ermöglichen. An einer Schule mit gutem Informationsmanagement sind die Voraussetzungen dafür
geschaffen, dass Informationen in guter Qualität zur
Verfügung stehen. Kommunikationsmanagement …
ist eine Bezeichnung für alle Aktivitäten, die eine gute
professionelle Kommunikation, einseitig wie wechselseitig, ermöglichen. An einer Schule mit gutem Kommunikationsmanagement sind die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass Kommunikation in guter Qualität stattfinden kann.“ (Änne Gehrke (verantwortlich),
August Moosmann, Hans-Joachim Stark u. Isa Wunder.
Handreichung 9. OES Handbuch. Carl Link Verlag).
Das IuK-Managament hat für die Qualitätsentwicklung
und den Arbeits- und Gesundheitsschutz eine große
Bedeutung. Kolleginnen und Kollegen haben das Recht,
angemessen informiert zu werden und sich gleichzeitig
aktiv am Informationsaustausch zu beteiligen. Dadurch
wird ihnen ermöglicht, die Qualität der Schule und des
Unterrichts zu sichern und Entwicklungen mitzugestalten. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft stehen
so in einem dialogorientierten Informationsaustausch.

David Warneck
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Bestandsaufnahme und Rechtsexpertise

Schulbegleitung als Beitrag zur Inklusion
Im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung hat die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
des Universitätsklinikums Ulm ein Curriculum für Schulbegleiter von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung bzw. für Kinder und Jugendliche, die von Behinderung bedroht sind, entwickelt und evaluiert.
Prof. Dr. med.
Jörg M. Fegert,
Ärztlicher Direktor der
Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie der
Universität Ulm

Prof. Dr. Ute Ziegenhain
leitet die Sektion
Pädagogik, Jugendhilfe, Bindungsforschung
und Entwicklungspsychopathologie an der
Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie der
Universität Ulm

Ein zentraler Baustein der Curriculum-Entwicklung war
die Erstellung einer Rechtsexpertise durch das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF)
e.V. in Heidelberg, die im Rahmen einer Publikation
der Stiftung veröffentlicht und allgemein zugänglich
gemacht wird. Die Rechtsexpertise arbeitet die derzeit bestehenden Rechtsgrundlagen der Praxis auf
und dient den Akteuren im weiten Feld der inklusiven
Beschulung als Orientierung. Ein weiterer Baustein
zur Entwicklung eines Schulbegleiter-Curriculums war
eine landesweite empirische Untersuchung, um wichtige Informationen über den beruflichen Hintergrund,
die Qualifizierung und die alltäglichen Aufgaben der
Schulbegleiter in Baden-Württemberg zu erhalten.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden in dieser
Schrift ebenfalls präsentiert. Nachfolgend veröffentlichen wir Auszüge aus der Bestandsaufnahme und der
Rechtsexpertise.

Einleitung

Kinder und Jugendliche, die behindert oder von Behinderung bedroht sind bzw. unter psychischen Problemen und Störungen leiden, haben uneingeschränkten
Anspruch auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie
haben dieselben Bedürfnisse wie Kinder und Jugendliche ohne Behinderungen. Sie möchten Gleichaltrige
treffen und Freundschaften pflegen, und dies jeden
Tag auf dem Schulhof, nach der Schule oder unterwegs
auf Klassenfahrten. Ebenso wie alle anderen Kinder
und Jugendliche benötigen sie bestmögliche Förderung und Bildung, unabhängig davon, ob sie auf einen
Rollstuhl angewiesen sind, ob sie seh- oder hörbehindert, ob sie chronisch erkrankt, entwicklungsverzögert
oder geistig behindert sind, ob sie Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren und still zu sitzen, ob sie die
„Zwischentöne“ in der Kommunikation mit anderen
Menschen verstehen und nachvollziehen können oder
ob sie ihre Gefühle nicht steuern können, sich schnell
angegriffen fühlen und aggressiv werden. Sie möchten
dabei sein und dazugehören.
Im Schulalltag bereiten ihnen ihre Beeinträchtigungen
und Behinderungen oftmals Probleme, dem Unterricht
zu folgen bzw. die geforderten Leistungen zu erbringen.
Es sind die so genannten Schulbegleiterinnen und
Schulbegleiter (synonym Integrationshelfer, Schulassistent, Schulhelfer), die Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung im Schulalltag dann die Unterstützung
geben, die ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am
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Unterricht ermöglichen soll. Dabei sind Schulbegleiter
mit einer großen Vielfalt von Beeinträchtigungen und
Belastungen bei ihren Schützlingen konfrontiert. Dies
erfordert Grundlagenwissen über heterogene Störungsbilder und jeweils spezifisches Handlungswissen.
Praxisbeobachtungen zeigen, dass Schulbegleiter in
den letzten Jahren zunehmend benötigt werden. Dies
dürfte auch damit zusammenhängen, dass das Recht
auf inklusive Bildung, das im Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNBehindertenrechtskonvention, BRK von Deutschland
ratifiziert 2009; Art. 24 UNBRK) festgeschrieben wurde
und zunehmend systematisch umgesetzt wird. Praxisbeobachtungen lassen zudem vermuten, dass Schulbegleitung kein vorübergehendes Phänomen auf dem
Weg zur inklusiven Beschulung ist, sondern dauerhaft
nötig sein dürfte.
Schulbegleitung lässt sich in gewisser Weise als „Seismograph“ für die nicht unbeträchtlichen Herausforderungen auf dem Weg zu einer „ernst gemeinten“ Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung
an inklusiver Bildung auffassen. Aus dem Alltag und
der Situation von Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen
Beeinträchtigungen unterstützen, lässt sich ableiten,
inwieweit Schulbegleitung eine Teilhabe tatsächlich
ermöglicht oder aber inwieweit Schulbegleitung ggf.
Probleme und Reibungsverluste verdeutlicht. Dies
lässt sich beispielhaft auch übertragen auf die derzeitige Situation und auf Initiativen zur Umsetzung des
Anspruchs auf gesellschaftliche Teilhabe von Kindern
und Jugendlichen.
Mit Finanzierung der Baden-Württemberg-Stiftung
entwickelt die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm derzeit ein interdisziplinäres Curriculum für Schulbegleiter
als Beitrag zur Inklusion (2013 – 2017). Herausforderung dieser Entwicklung ist es, die Vielfalt der unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen
abzubilden und auf die jeweiligen Handlungskompetenzen im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen
zu beziehen.
Das Curriculum ist dabei (zeit-)ökonomisch und der
Funktion von Schulbegleitung angemessen auf eine
Fortbildungszeit von insgesamt drei Tagen konzipiert.
Es ist modular aufgebaut. Vermittelt werden spezifische Beeinträchtigungsformen und deren Bedeutung
für die praktische Ausgestaltung der Schulbegleitung.
Darüber hinaus wird alltagspraktisches Handlungswis-

Das föderale Schulsystem in Deutschland und die damit zusammenhängenden unterschiedlichen Schulsysteme und Schulgesetze, erschweren deutschlandweite Aussagenüber Schulbegleitung und die Entwicklung
dieses Aufgabenfeldes. Die Studienlage zur Schulbegleitung in Deutschland ist mit vereinzelten Studien in
einigen Bundesländern überschaubar (u.a. Dworschak
2010, 2012, 2014,2015; Kißgen 2013; Zauner & Zwosta, 2014; Deger, Jerg & Puhr, 2015).
Für Baden-Württemberg wurde im Rahmen dieses
Projekts erstmals eine Vollerhebung an allen allgemein
bildenden Schulen im Land durchgeführt (Henn et al.,
2014). Mittlerweile liegt für Baden-Württemberg eine
weitere Befragung über Schulbegleitung vor, die über
die Sozial- und Jugendhilfeträger erfolgte (Deger et al.,
2015). Mit der Erhebung an allen allgemein bildenden
Schulen (N=3.553) in Baden-Württemberg (Rücklauf
47,7%) wurden Schulart und Schülerzahl erfragt sowie
ob und wie viele Schulbegleiter im laufenden Schuljahr
an dieser Schule im Einsatz sind. Darüber hinaus wurde erfragt, wie viele Schüler die Schulbegleiter jeweils
begleiten und in welchen Klassenstufen sie eingesetzt
werden. …

Prof. Dr. Jörg M. Fegert; Prof. Dr. Ute Ziegenhain
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Schulbegleitung in Baden-Württemberg

In anonymisierter Form wurden soziodemographische
Daten, Rahmenbedingungen der Tätigkeit (Einsatzort und -dauer, Anstellungsverhältnis, Vorbereitung
und Betreuung z.B. von Seiten eines Trägers) sowie
konkrete Aufgaben im Schulalltag erfragt (vgl. Henn
et al., 2014). Gemäß den Ergebnissen der Befragung
erhielten 975 Schülerinnen und Schüler eine Schulbegleitung. An den befragten allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg waren 932 Schulbegleiter
tätig. An 592 dieser Schulen gab es mindestens einen
Schulbegleiter bzw. eine Schulbegleiterin. Die Schulbegleiter waren überwiegend an Grundschulen (41,1%)
und an kombinierten Grund- und Werkrealschulen/
Hauptschulen/Realschulen (33,5%) tägig, weniger an
Gymnasien (17,2%) und kaum an Gemeinschaftsschulen (4,4%) bzw. an anderen Schulen (3,4%). Schulbegleitung wurde überwiegend über die Eingliederungshilfe finanziert, und zwar nannten etwas mehr als die
Hälfte (57,4%) eine Finanzierung gemäß SGB VIII und
38,5% eine Finanzierung gemäß SGB XII. Nur in Einzelfällen erfolgt die Finanzierung über das persönliche
Budget der Eltern (N=11, 2,2%) oder über die Krankenkasse (N=9, 1,8%).
Insgesamt beantworteten 526 Schulbegleiter die
Fragebögen. Die von ihnen betreuten Kinder waren
zwischen 6 und 19 Jahren alt (M=10.4) und hatten in
knapp drei Viertel aller Fälle eine seelische Behinderung (häufigste Angabe: Autismus 59,4%). Des Weiteren wurden Kinder und Jugendliche mit körperlicher
Behinderung (17,5%) betreut, Kinder mit Sinnesbehinderung (10,4%), Kinder mit geistiger Behinderung
(8,2%) sowie Kinder mit kombinierten, also mehreren
Beeinträchtigungen (10%). …
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sen vermittelt und eingeübt (z.B. Gesprächsführung,
Problemlösefähigkeit etc.) ebenso wie der Umgang
mit herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen. Hinzu kommen
entwicklungspsycho(patho)logisches und rechtliches
Grundlagenwissen sowie Reflexion der eigenen Rolle
als Schulbegleiter. Um die Vermittlung dieses (Handlungs-) Wissens möglichst alltagsnah zu gestalten, werden Fallvignetten bzw. Videobeispiele genutzt und auf
die eigene Praxis der Schulbegleiter übertragen. Bestandteil bzw. Grundlage der Curriculum-Entwicklung
ist eine Bestandsaufnahme von Schulbegleitung in Baden-Württemberg, die neben qualitativen Interviews
mit Schulbegleitern, Lehrern bzw. Rektoren sowie Eltern und insbesondere Kindern und Jugendlichen eine
statistische Erhebung zur Schulbegleitung an allen allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg umfasst sowie eine Expertise zu Rechtsfragen in der Praxis
der Schulbegleitung.
Die letztgenannte Expertise wurde von Lydia Schönecker und Dr. Thomas Meysen - Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) e.V. - erstellt.
Diese Rechtsexpertise sowie eine Zusammenfassung
der quantitativen Befragung zur Schulbegleitung in Baden- Württemberg sind Bestandteil dieser Broschüre.
Das Curriculum wird gesondert publiziert.
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Expertise des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) e.V.

Rechtsfragen in der Praxis der Schulbegleitung
Welchen Weisungs- und Aufsichtsbefugnissen unterliegen Schulbegleiter?
Das dienst- und fachaufsichtsrechtliche Weisungsrecht
ist ein typisches Merkmal der staatlichen Aufsicht
im Rahmen der Wahrnehmung von öffentlichen Verwaltungsaufgaben. Dabei verbindet sich mit der sog.
Dienstaufsicht die Kontrolle formaler arbeits- bzw.
beamtenrechtlicher Aspekte; die Fachaufsicht beinhaltet hingegen die Befugnis zu fachlichen und sachlichen Weisungen. In Arbeitsverhältnissen außerhalb
der öffentlichen Verwaltung besteht grundsätzlich keine Dienst- und Fachaufsicht. Gleichzeitig sind jedoch
Weisungsrechte ein wesentliches Merkmal von Arbeitnehmerverhältnissen. Zum Weisungsrecht (sog. Direktionsrecht) im Allgemeinen findet sich seit Januar 2003
in § 106 GewO eine ausdrückliche Regelung. Danach
ist es der jeweilige Arbeitgeber, der Inhalt, Ort und Zeit
der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen kann, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht
durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages
oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind (§ 106 S. 1
GewO). Diese Regelungen zum Direktionsrecht gelten
grundsätzlich auch für Arbeits- bzw. Beamtenverhältnisse im öffentlichen Dienst. Da die Weisungsbefugnis
somit grundsätzlich beim jeweiligen Arbeitgeber liegt,
ist entscheidend, ob und ggf. in welchem Anstellungsverhältnis die Schulbegleiter stehen:
• Sind sie freiberuflich tätig, unterliegen sie grundsätzlich keiner Aufsicht und Weisung.
• Sind sie als Mitarbeiter des Jugend- oder Sozialamtes tätig, unterliegen sie grundsätzlich den
(dienst- und fachaufsichtlichen) Weisungen ihres
(Dienst-)Vorgesetzten, dessen Bestimmung sich in
aller Regel den Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisungen und/oder Stellen- bzw. Dienstpostenbeschreibungen entnehmen lässt.
• Sind Schulbegleiter Angestellte eines freien Trägers,
liegt die Weisungsbefugnis entsprechend bei der
Leitung desselben bzw. einer – im zugrunde liegend
dazu bestimmten – anderen Person mit Leitungsfunktion. Ist ein Schulbegleiter beim kommunalen
Schulträger (Gemeinde, Landkreis; § 28 SchulG BW)
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angestellt, leitet sich auch hier die Weisungsbefugnis grundsätzlich aus dem zugrundeliegenden
Arbeits- bzw. Dienstverhältnis her.
Allerdings enthält § 41 Abs. 3 SchulG BW eine spezialgesetzliche Regelung, wonach der Schulleiter „für den
Schulträger […] die unmittelbare Aufsicht über die an
der Schule tätigen, nicht im Dienst des Landes stehenden Bediensteten“ führt und „ihnen gegenüber die aus
der Verantwortung für einen geordneten Schulbetrieb
sich ergebende Weisungsbefugnis“ hat.
Aufgrund des Wortlauts von § 41 Abs. 3 SchulG BW
(„für den Schulträger“) – d.h. quasi in Vertretung –
kann diese Regelung ausschließlich an der Schule tätige Bedienstete betreffen, für die der Schulträger auch
tatsächlich (auf den Schulleiter übertragbare) Aufsichtsbefugnisse besitzt. Dies ist wiederum nur dann
der Fall, wenn sie mit dem Schulträger über ein Anstellungsverhältnis verbunden sind (klassischerweise
dürfte dies auf an der Schule tätige Hausmeister, Verwaltungsangestellte, Reinigungskräfte etc. zutreffen).
Gleiches muss im Übrigen für die Regelung des § 41
Abs. 3 Halbs. 2 SchulG BW gelten, da auch diese mit ihrer Formulierung „er hat ihnen gegenüber …“ auf dieselben Personen und damit auch dieselben Einschränkungen Bezug nimmt.
Rechtsverhältnis zwischen Schulleitung und Schulbegleiter nicht näher geregelt
Das Rechtsverhältnis zwischen Schulleitung und Schulbegleitern, die nicht beim Schulträger angestellt sind,
ist somit – abgesehen von den allgemein geltenden
Rechten und Befugnissen des Schulleiters (z.B. aus
dem Hausrecht, vgl. § 41 Abs. 1 SchulG BW) – nicht
näher geregelt.
Seitens Schulleitung oder Lehrkräften können bestimmte Verfahrensweisen etc. gegenüber Schulbegleitern nur eingefordert werden, sofern sie entweder
vom Einverständnis des Dienst- bzw. Arbeitgebers des
Schulbegleiters gedeckt sind oder aber – im Falle der
freiberuflichen Tätigkeit mit dem Schulbegleiter entsprechend vereinbart wurden.
Lydia Schönecker / Dr. Thomas Meysen

Die Broschüre „Schulbegleitung als Beitrag zur Inklusion –
Bestandsaufnahme und Rechtsexpertise“
kann bei der Baden-Württemberg Stiftung online bestellt werden
https://www.bwstiftung.de/publikationen
oder über https://www.bwstiftung.de/uploads/tx_news/Schulbegleiter_web.pdf
elektronisch von der Homepage heruntergeladen werden.
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