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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende der GEW
Baden-Württemberg

Grün-schwarze Bildungspolitik
heißt Stellenstreichungen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
nach fünf Monaten lautet die einzige bildungspolitische Neuigkeit der grün-schwarzen Landesregierung: Wir wollen Stellen streichen. Kultusministerin Susanne Eisenmann
soll 441 Lehrerstellen bei Finanzministerin
Sitzmann abliefern – ein Beitrag zur Schuldenbremse. Dieses Volumen war im Jahr 2013
durch die Kürzung der Altersermäßigung der
Lehrkräfte gewonnen worden. Die Stellen
sind in die Unterrichtsversorgung geflossen.
Es stimmt nicht, wenn Kultusministerin Eisenmann jetzt behauptet, die Streichung würde
sich nicht auf die Unterrichtsversorgung auswirken. Wer die Stellen streicht, verschlechtert
jetzt die Unterrichtsversorgung. Kultusminister Andreas Stoch (SPD) hatte die 441 Stellen
erfolgreich dem Zugriff der Sparkommissare
der damaligen Landesregierung entzogen.
Die Grünen sind immer noch in der Regierung
– sie scheinen vergessen zu haben, warum sie
die Stellen bisher nicht streichen wollten.
Vergessen ist auch, was im Koalitionsvertrag
steht: „Wir sichern unseren Schulen (…) eine
verlässliche Unterrichtsversorgung zu. Neben
dem Pflichtunterricht werden wir für einen
angemessenen Ergänzungsbereich sorgen.
Zur Vermeidung von Unterrichtsausfällen
wollen wir die Krankheitsvertretung weiter
verbessern.“ Stattdessen machen Winfried
Kretschmann und seine Finanzministerin
Edith Sitzmann der Kultusministerin unsinnige
Sparauflagen. Grüne und CDU wollen sparen
und verwalten statt eine zukunftsfähige Bildungspolitik gestalten. Ein Abgeordneter der
Grünen aus dem Bildungsausschuss hat sogar
weitere Investitionen in Frage gestellt. Seine
Begründung: Die Qualität sei trotz hoher Ausgaben nicht gut. Da fehlen mir die Worte.
Ein Bundesland, das deutlich weniger als der
OECD-Durchschnitt in Bildung investiert,
muss sich über schlechte Ergebnisse bei Vergleichsstudien nicht wundern. Es ist indisku-
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tabel, die Schuld für die mangelnde Qualität
auf die Lehrkräfte zu schieben. Mit der Streichung der 441 Stellen will die Landesregierung die sogenannte demografische Rendite
aus dem Schülerrückgang abschöpfen. Sie ist
aber längst nicht so stark wie noch vor wenigen Jahren angenommen. Völlig vergessen
hat die Landesregierung offensichtlich auch,
dass kostenintensive Investitionen anstehen:
Die Umsetzung des Ganztagsausbaus, die
Inklusion, die Stärkung der Grund-, Real- und
Gemeinschaftsschulen, der Ausbau der festen
Vertretungsreserve, der Unterricht für Flüchtlinge an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Erschreckend ist, dass Ministerin Eisenmann sogar über die Erhöhung des
Klassenteilers und des Deputats redet.
Wer die Unterrichtsqualität verbessern will,
muss zuerst dafür sorgen, dass Unterricht stattfindet. Die Unterrichtsversorgung ist so schlecht
wie schon lange nicht mehr. Es herrscht Lehrermangel. Zehn Prozent der Stellen konnten
nicht besetzt werden. Und es droht zusätzlich
die Streichung von 1.333 Lehrerstellen bis 2020.
Stellenstreichungen sind ein verheerendes Signal an potenzielle Lehramtsstudierende und sie
verschlechtern die Arbeitsbedingungen.
Die GEW wird deshalb deutlich machen, dass
das Geld für gute Bildung und gute Arbeitsbedingungen da ist: Wenn Erbschaften von mehr
als 10 Millionen Euro so versteuert würden wie
unser monatliches Gehalt, hätte der Landeshaushalt jährlich zusätzliche Einnahmen in
Höhe von 870 Millionen. Das ist der Betrag,
den die Finanzministerin für 2016 als Einsparvolumen vorgegeben hat.
Wer gute Bildung will, muss sie bezahlen.
Sinnloses Sparen hilft uns nicht.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

PÄDAGOGISCHE ASSISTENT/INNEN

Foto: Alfred Uhing

Berufsfeld weiterentwickeln

Arbeitskreis pädagogische Assistent/innen

Ende September tagte der Arbeitskreis
pädagogische Assistent/innen der GEW
Nordbaden in Karlsruhe. Es ging zum
einen um eine Positionsbestimmung
der Beschäftigten in dieser Tätigkeit und
zum anderen um die Ausarbeitung eines
Aktionsplanes zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und zur Weiterentwicklung des Berufsfeldes. Die anwesenden Kolleginnen und Kollegen einigten
sich auf folgende Eckpunkte:
• gehört auch die Etablierung von Unterstützungsleistungen für die Lehrkräfte
an allen Schularten, wie sie mit dem Einsatz von pädagogischen Assistent/innen
ansatzweise realisiert wurden.

Pädagogische Assistent/innen haben sich
in der Praxis als wertvolle Unterstützung
für Lehrkräfte erwiesen. Ihre Arbeit wird
überwiegend als positiv bewertet (Evaluationsergebnisse), was für einen Ausbau
und eine Weiterentwicklung spricht.
Da die Finanzierung der Stellen von pädagogischen Assistent/innen durch den
gleichzeitigen Wegfall von Lehrerstellen
im gleichen Umfang erfolgt, wird den
Schulen Unterrichtskapazität entzogen,
was kontraproduktiv wirkt. Pädagogische Assistent/innen können und sollen
Lehrkräfte nicht ersetzen.
Um eine wirkliche qualitative Weiterentwicklung von Schule durch Assistenzsysteme bei gleichzeitiger Entlastung der
pädagogischen Fachkräfte zu erreichen,
ist es erforderlich, dass Assistenzsysteme
und damit auch die Stellen von pädagogischen Assistent/innen mit zusätzlichen
Mitteln finanziert werden.
Wir setzen uns als erfahrene Fachkräfte
zusammen mit unserer Gewerkschaft für
die Erfüllung dieser Voraussetzung und
für den Ausbau und die Weiterentwicklung unseres Berufsfeldes ein.

Die politische und betriebliche Praxis
zeigt jedoch, dass die pädagogischen
Assistent/innen trotz der sehr guten Leistungen mehr und mehr zu einer vergessenen Berufsgruppe werden. Damit wollen sich die Betroffenen nicht abfinden.
Der Arbeitskreis hat beschlossen in den
kommenden Monaten einen Fahrplan
mit Aktivitäten zu erarbeiten, um die
Anliegen der Berufsgruppe wieder mehr
ins Bewusstsein zu rücken. Hierzu gehören unter anderem Präsenz auf Personalversammlungen mit eigenen Anträgen, Beteiligung an den kommenden
Tarifauseinandersetzungen, Ansprache
der Medien und das Einwirken auf die
Politik, aber auch in die GEW hinein.
Alle Interessierten, die hierbei mitwirken wollen und für eine kontinuierliche
Mitarbeit in unserem Arbeitskreis offen
sind, sind herzlich eingeladen. Einfach
per E-Mail an alfred.uhing@gew-bw.de
wenden und in den Arbeitskreisverteiler
aufnehmen lassen.
Alfred Uhing
Gewerkschaftssekretär GEW Nordbaden

FREMDE VALUATION

Verschieben wird schwieriger
Alle fünf Jahre wird jede Schule in BadenWürttemberg in einem aufwendigen Verfahren fremdevaluiert. Den Termin für
die Fremdevaluation bekommt die Schule
ein bis zwei Jahre vorher mitgeteilt. Sehr
viele Schulen beantragen eine Verschiebung. Deshalb hat das Kultusministerium
die Regeln verschärft.
Derzeit läuft an den Schulen die zweite
Runde der Fremdevaluation. Der HPR
GHWRGS hat vor Jahren den Vorschlag
des Kultusministeriums begrüßt, dass die
Schulen eine Verschiebung des Termins
einfacher beantragen konnten. Vorher
musste die Schulverwaltung (SSA bzw.
RP) jeder Verschiebung zustimmen. Die
Schulen konnten nun den Termin einmal
ohne Prüfung durch die Schulverwaltung
um ein halbes oder ganzes Schuljahr verschieben. Erst bei einem zweiten Verschie6

bungswunsch musste die Schulverwaltung
die Gründe der Schule prüfen.
Fast zwei Drittel der angeschriebenen
Schulen haben die Verschiebung beantragt. Das führte zu einer erheblichen
Arbeitsbelastung bei der Planung der
Fremdevaluation. Nach einem ersten Vorstoß im März hat das KM den HPR im
August deshalb erneut um Zustimmung
gebeten, dass bereits der erste Verschiebungsantrag von der Schulverwaltung
geprüft werden muss. Der HPR GHWRGS
hatte die Schulen in seinem Bereich darauf hingewiesen, dass das KM das Verfahren verschärfen würde, wenn weiterhin
so viele Anträge auf Verschiebung gestellt
würden. Leider hat sich nichts geändert.
Weiterhin wollen fast zwei Drittel der
Schulen die Fremdevaluation verschieben. Deshalb wird das Verfahren geändert

und die Schulen müssen jeden Antrag auf
Verschiebung wieder der Schulverwaltung
vorlegen. Das KM erwartet, dass so weniger Anträge gestellt werden.
Es ist eine naheliegende Spekulation, dass
die hohe Anzahl der Verschiebungsanträge mit der schlechten Akzeptanz der
Fremdevaluation an den Schulen zusammenhängt. Von vielen Beteiligten wird
kritisiert, dass der hohe Arbeitsaufwand
nicht im Verhältnis zum Ertrag steht.
Die GEW und der HPR GHRWGS werden deshalb die Fremdevaluation kritisch
begleiten. Und die GEW wird sich dafür
einsetzen, dass mit dem Bildungscontrolling, das Kultusministerin Susanne Eisenmann ankündigte, den Schulen keine
zusätzliche Arbeit übertragen wird.
Michael Hirn
HPR GHWRGS
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GEMEINSCHAFT SSCHULEN

Beförderungen für Gymnasiallehrer/innen möglich
Am Gymnasium können Lehrkräfte zum
Oberstudienrat befördert werden. Um
Kolleg/innen an den Gemeinschaftsschulen nicht zu benachteiligen, befürwortet
die GEW, dass es diese Beförderungsmöglichkeit auch dort gibt. Gleichzeitig fordert die GEW Verbesserungen für Lehrkräfte an anderen Schularten.
Für die GEW ist es ein Ärgernis, dass
es an den Grundschulen, den Haupt-/
Werkrealschulen, den Realschulen, den
Gemeinschaftsschulen und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) kaum Beförderungsmöglichkeiten für die Kolleg/innen gibt.
Außerdem sind die Bezahlung und das
Deputat an dieses Schulen sehr unterschiedlich. Besonders die Fach- und
technischen Lehrkräfte sowie die Grundschullehrkräfte haben nach Auffassung
der GEW ein zu hohes Deputat und
verdienen zu wenig. Zurzeit kämpft die
GEW auch für ein Aufstiegsprogramm
für die Hauptschullehrkräfte nach A13.
Es gibt noch viele dicke Bretter zu bohren,
bis der Grundsatz „gleichwertige Arbeit
– gleichwertige Arbeitsbedingungen“ an
allen Schularten erfüllt ist.
Trotz dieser ungelösten Probleme unterstützt die GEW das Programm des Kul-

tusministeriums, das Beförderungsmöglichkeiten nach A14 für gymnasiale
Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen vorsieht. Die Gemeinschaftsschulen brauchen die Erfahrungen und Kenntnisse von
Kolleg/innen mit allen Lehrbefähigungen. Nur so können die Gemeinschaftsschulen auch nach außen darstellen,
dass alle Kompetenzniveaus abgedeckt
werden. Dies bedeutet jedoch auch, dass
Lehrkräfte mit gymnasialer Lehrbefähigung, die an der Gemeinschaftsschule
ein höheres Deputat als an einem Gymnasium haben, mindestens die gleichen
Beförderungschancen haben sollten wie
ihre Kolleg/innen am Gymnasium. An
den Gymnasien und beruflichen Schulen
werden die wissenschaftlichen Lehrkräfte
im höheren Dienst als Studienrät/innen
(A13 mit Strukturzulage) eingestellt. Die
Stellen für Oberstudienrät/innen werden
zur Hälfte mit einem Aufgabenschwerpunkt ausgeschrieben. Auf die andere
Hälfte der Stelle werden Kolleg/innen
nach Erfahrung und Eignung befördert.
So können praktisch alle Lehrkräfte im
höheren Dienst im Lauf ihres Berufslebens nach A14 befördert werden.
Das Ausschreibungsverfahren der Stellen für Oberstudienrät/innen bietet auch

den Gemeinschaftsschulen, den Schulleitungen und den Kollegien die Möglichkeit, qualifizierte Gymnasiallehrkräfte
zu finden, die zur Schule und den dort
gesetzten Aufgabenschwerpunkten passen. Die GEW und der Hauptpersonalrat
GHWRGS werben deshalb für eine Stellenausschreibung. Die Gemeinschaftsschulen können für das Schuljahr 2017/18
eine oder mehrere Stellen für Oberstudienrät/innen ausschreiben. Die Schule sollte sich bis spätestens 31. Oktober
überlegen, ob eine Ausschreibung sinnvoll ist, und sie dann bei der Schulverwaltung beantragen. Es gibt zurzeit ausreichend viele Stellen für Oberstudienrät/
innen. Bewerben können sich Studienrät/
innen, die die beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllen und die bereits an
einer Gemeinschaftsschule oder an einem
Gymnasium arbeiten. Falls nicht alle für
die Gemeinschaftsschulen vorgesehen
Beförderungen ausgeschöpft werden,
wandern diese Stellen an die Gymnasien.
Unabhängig von der bestehenden Situation werden sich die GEW und der HPR
GHWRGS weiter für ein gerechteres Ausbildungs- und Laufbahnrecht einsetzen.
Michael Hirn
HPR GHWRGS

GE W IM GESPR ÄCH MIT DEM KULTUSMINISTERIUM

Foto: Manuela Reichle

Gleichstellungspolitik

von links: Nina Faure, Sabine Frömke, (beide KM), Petra Kilian, Manuela Reichle, Georgia Kolb, Ute
Cardinal von Widdern (alle GEW)

Petra Kilian, Georgia Kolb, Ute Cardinal von Widdern und Manuela
Reichle waren als Vertreterinnen der
GEW-Frauenpolitik Ende September
im Kultusministerium, um mit Sabine Frömke; Leiterin der Abteilung eins
und Nina Faure vom zuständigen Referat offene Fragen zur Rechtsauslegung
des neuen ChancenG zu besprechen.
Diese Klärungen flossen zum einen in
den Vortrag zur Anwendung des ChancenG bei der GEW-Tagung für BfC am
6. Oktober mit ein (siehe Seite 22). Zum
anderen ging es bei dem Gespräch um
Nachbesserungsvorschläge im Rahmen
der Evaluation des Gesetzes, die sich bei
den BfC-Wahlen als sinnvoll erwiesen
haben.
b&w
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FRIEDENSBILDUNG

Foto: Cendrese Sadiku

Neue Arbeitsgruppe gegründet

Die neue AG Friedensbildung bei ihrer ersten Sitzung

Zehn Kolleg/innen aus unterschiedlichen
Bereichen konstituierten Ende September eine neue AG Friedensbildung in der
GEW. Diese AG ist beim VB Grundsatzfragen angesiedelt. Die AG befasst sich

mit folgenden Themen: Zusammenarbeit
mit der Servicestelle Friedensbildung
(siehe Interview b&w 09/2016); Auftreten der Bundeswehr an Schulen sowie
die allgemein wachsende Militarisierung

der Gesellschaft. Die AG wird auch die
Vertretung der GEW in der Kampagne
„Schulfrei für die Bundeswehr – Lernen
für den Frieden“ übernehmen. Eine Diskussion über diese Themen soll in der
Mitgliedschaft etwa über Vertrauensleuteschulungen oder die Erstellung einer
Unterrichtspraxis Friedensbildung für
b&w angeregt werden. Interessierte Kolleg/innen sind herzlich eingeladen mitzumachen. Im zweimonatigen Rhythmus
trifft sich die AG vorzugsweise in Stuttgart. Das nächste Treffen ist am Dienstag,
06.12.2016 um 16.30 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der GEW in Stuttgart. Für
Fragen steht gerne Thomas Mickan zur
Verfügung: t.mickan@imi-online.de
b&w

Glosse: Vom Älterwerden
Als ich zur Vertretung in der 10. Klasse war,
ist ein Schüler total aus der Reihe getanzt.
Er redete pausenlos mit seinem Nachbarn.
Außerdem stand er auf und verließ zwei
Mal, ohne zu fragen, das Klassenzimmer.
Ich beschloss den frechen Kerl zur Rede zu
stellen. „Sag mal“, fragte ich ihn, „müsst
ihr hier nicht fragen, wenn ihr rausgeht?“
Er schaute mich irritiert an. Man sah, dass
er nicht so recht wusste, was er mit seinem
Gesicht machen sollte. Die Schüler/innen
um uns herum kicherten, als seien sie
zwölfjährige Kinder.
„Aber Herr Buchholz“, sagte sein Banknachbar, „das ist mein Lehrer von der Sehbehindertenschule.“
Da begriff ich plötzlich, warum die beiden mit DIN-A3-Blättern hantierten.
„Oh, äh, tja, äh, dann bitte ich… das tut
mir,… da muss ich mich wohl,…“, druckste ich herum. Und dann entschuldigte ich
mich und zog mich schnell hinter das Pult
zurück, wo ich so tat, als ob ich im Klassenbuch lesen würde. Tatsächlich aber
beschäftigte ich mich mit einer Erinnerung an meine Kindheit. Meine Mutter
hatte einen vollen Wäschekorb hinter dem
Haus abgestellt. Da kam die achtzigjährige Nachbarin angewackelt und sagte zu

8

dem Wäschekorb: „Na Jens, du bist heute
aber bleich!“ Erst als der Wäschekorb nicht
antwortete, tapste sie noch näher und
bemerkte, dass sie mit der Kochwäsche
gesprochen hatte. Bis heute wurde ich mit
allem möglichen verwechselt, aber nie
mehr mit einem Wäschekorb.
Am Nachmittag des gleichen Tages war
ich bei einer Fortbildung. Ich sollte zum
Lern-Coach geschult werden. Zuerst hatte
ich „Lern-Couch“ gelesen und gedacht:
Sollen die jetzt im Liegen lernen, ist das
das Neuste? Dann stolperte ich über:
„Erfahrungen, die man als Lerncouch
sammelt, kann man auch im eigenen
Unterricht furchtbar verwenden.“ Ich las
noch einmal und entzifferte „Coach“ richtig und erkannte auch „fruchtbar“. Dass
ich „Couch“ gelesen hatte, schob ich auf
mein ungestilltes Bedürfnis nach einem
Mittagsschläfchen. Und die inflationäre
Verwendung des Wörtchens „fruchtbar“
hatte ich schon immer furchtbar gefunden.
Die Fachberaterin hielt einen Vortrag. Sie
sprach über „Lerntüten“. Das kam mir seltsam vor. Dann sprach sie von einem Lerntüten-Test. Das kam mir noch seltsamer
vor. Aber, dachte ich, wer weiß schon, was

die sich da im Landesinstitut alles ausdenken. Wer das Kompetenzraster erfindet,
der erfindet auch Lerntüten.. Dann bekamen wir ein Handout. Oder ein Paper.
Kopie, dachte ich grantig, es heißt Kopie.
Das, bruddelte ich gedanklich weiter, ist
auch so eine Unart von den jungen Leuten heute. Sie nennen es Paper und Handout. Das macht es auch nicht besser. Und
dann las ich, was auf dem Handout stand:
„Lerntypentest“. Ich war wie vom Donner
gerührt.
Die Nachbarin, die mich mit dem Wäschekorb verwechselt hatte, erzählte manchmal, sie sehe zwar aus wie ein altes Weible, innerlich aber sei sie immer noch
Siebzehn. Ich bin jetzt Mitte vierzig, aber
nach diesem Tag fühlte ich mich wie Mitte
Siebzig. Meine Augen hatten mich im
Stich gelassen, meine Ohren hatten mich
im Stich gelassen und mein Gehirn auch.
Ich hatte mir das Älterwerden irgendwie
anders vorgestellt. Mehr so mit Altersmilde und Altersweisheit und nicht mit Bruddeln.
Jedenfalls verstehe ich jetzt, wie es ist,
wenn man anfängt, mit der Kochwäsche
zu reden.
Jens Buchholz
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A 13 AUCH FÜR HS-LEHRKR ÄFTE

GEW-Erfolg in Schleswig-Holstein
Nach der Überleitung der Haupt- und
Realschulen zunächst in Regional- und
Gemeinschaftsschulen bis 2010/11 und seit
2014 in ein Zweisäulensystem aus Gemeinschaftsschulen und Gymnasien wurden in
Schleswig-Holstein nun die Ausbildung
und Bezahlung der Lehrkräfte vereinheitlicht. Auf Druck der GEW erhalten noch
in diesem Jahr 1.200 der ca. 2.400 betroffenen Lehrkräfte mit GH-Ausbildung, die an
Gemeinschaftsschulen tätig sind, A13 bzw.
E13 als Tarifbeschäftigte.
„Gemeinschaftsschulen und Gymnasien
müssen gleich behandelt werden“, sagte
Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) im
Januar 2016 bei der abschließenden Lesung
des Gesetzes im schleswig-holsteinischen
Landtag. „Deshalb werden sie künftig einheitlich nach der Besoldungsgruppe A13
besoldet“, versprach die Ministerin, „Das
ist ein großer Schritt zu mehr Gerechtigkeit an den Gemeinschaftsschulen und
wird zu mehr Schulfrieden an den Schulen
führen.“ Alle Lehrkräfte der Sekundarstufe werden künftig in A13 eingestellt, aller-

dings erhalten die mit Lehrbefähigung für
die Sekundarstufe II in beiden Studienfächern eine Zulage, so dass ihre Besoldung
den Studienräten entspricht.
Ende Juli hat nun das Kabinett die Laufbahnverordnung angepasst und Staatssekretär Dirk Loßack erläuterte bei einer
GEW-Veranstaltung im Kieler Gewerkschaftshaus die Modalitäten: Zum 1.
Dezember werden die Kolleg/innen zur
„Sekundarstufenlehrkraft“ befördert, die
bereits 5 Jahre mit mehr als 50 Prozent des
Lehrauftrags an GMS, Regionalschulen,
oder Gesamtschulen tätig sind. Nicht mitgerechnet wird der Vorbereitungsdienst.
Die anderen Lehrkräfte werden stufenweise befördert, wenn sie die 5 Jahre erreicht
haben. Bis 2021 sind dann fast alle in A13.
Das Land rechnet mit rund 11 Millionen
Euro für das Beförderungsprogramm.
Versorgungsrelevant wird die Beförderung, wenn sie spätestens zwei Jahre vor
der Versetzung in den Ruhestand erfolgt.
Anträge können über ein einheitliches
Formblatt gestellt werden. Die zuständige

Schulleitung muss nur Eignung und erfolgreiche Tätigkeit bestätigen. Sollte sie das
nicht tun, muss sie ihre Entscheidung mit
einer dienstlichen Beurteilung belegen. Die
Beförderten haben in den nächsten drei
Jahren Fortbildungen im Umfang von 30
Zeitstunden zu absolvieren. Aus Angeboten des „Instituts für Qualitätsentwicklung
Schleswig-Holstein“ zu Fachdidaktik, Fachwissenschaft und Heterogenität können sie
selbst wählen und sich dann die Teilnahme
betätigen lassen.
Die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke
sieht darin einen Erfolg ihres anhaltenden
Drucks: „Unsere unmissverständliche Kritik und das große Engagement der Lehrerinnen und Lehrer hat sich gelohnt. Durfte
nach den ursprünglichen Plänen nur jede
achte Lehrkraft mit einer zügigen Beförderung rechnen, so ist es jetzt immerhin jede
zweite.“ Unbefriedigend und ungerecht
sei aber weiterhin, dass die Grundschulen
abgehängt blieben.
Erhard Korn

DIE GE W BEIM WELT SOZIALFORUM IN MONTRÉAL

Internationale Solidarität
Etwa 35.000 Teilnehmende sind im
August nach Montréal zum Weltsozialforum gekommen, um Lösungsansätze
für die sozialen, politischen und ökologischen Probleme der Welt zu finden. Die
GEW war mit einer Delegation dabei.
Bei der Auftaktdemonstration mit über
10.000 Menschen zeigte sich die bunte
Vielfalt der Teilnehmer/innen: Friedensbewegung, Umweltverschmutzung, Klimawandel, Recht auf Asyl, digitale Selbstbestimmung, Gegner von Bankenrettung
und neoliberaler Politik und andere mehr.
Ein Erfolg der langjährigen Mitarbeit
der GEW beim Weltsozialforum ist, dass
erstmals eine „Education Zone“ zustande
kam. Mitgliedsgewerkschaften der Bildungsinternationalen aus Europa, Afrika, Asien und Nordamerika waren mit ca.
50 Workshop-Angeboten vertreten. Die
GEW hat drei Workshops angeboten:
• Gegen Kinderarbeit, zusammen mit
Souleyman Badiel (F-Synter, Burkina
Faso), Stavri Liko (FSASH, Albanien) und
bildung & wissenschaft 10 / 2016

Eric Duncan (AFT, USA). In Burkina Faso
und Albanien unterstützt fair childhood
Projekte. Der Workshop wurde von Klaus
Bullan, einem der Vorsitzenden von fair
childhood, moderiert.
• Kampf gegen Rassismus an Schulen,
zusammen mit Lisa Ochs (AFT, USA).
Die AFT hat im letzten Jahr ein Schwerpunktprogramm beschlossen, um der
Benachteiligung junger Schwarzer im Bildungssystem, im Rechtssystem und auf
dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken.
Klaus Bullan stellte das Projekt Schule
gegen Rassismus – Schule mit Courage
vor. Tom Erdman (GEW Berlin) berichtete über die Forderung der GEW Berlin für
die Einrichtung einer unabhängigen Antidiskriminierungsstelle für Schulen und
Kindergärten.
• Recht auf Bildung für Geflüchtete,
zusammen mit Ismail Sağdıç (Eğitim Sen,
Türkei). Ismail berichtete über die völlig
unzureichenden Bildungsangebote für die
in der Türkei in Flüchtlingslagern leben-

den Kinder und Jugendlichen. Monika
Gessat (GEW BW) informierte über die
Hürden für geflüchtete junge Erwachsene,
um in Sprachkurse sowie Ausbildung und
Beruf zu kommen, und welche Lösungsvorschläge GEW und DGB BW hierzu
gemacht haben.
In einer Diskussionsrunde über internationale Solidarität in der Bildungsarbeit
waren sich alle einig, dass in allen Ländern
Bildung unterfinanziert ist. Eine französische Kollegin verglich das Bildungs- mit
dem Gesundheitssystem: Bei unterfinanzierter Gesundheitsfürsorge breiteten sich
schnell Krankheiten aus und die internationale Gemeinschaft helfe in der Regel
bei der Eindämmung. Dieselbe Aufmerksamkeit müsse Bildung erfahren. Dafür
müsse ein Weltfonds für Bildung und
Forschung geschaffen werden. Belgische
Kolleg/innen forderten, dass Bildung
aus Freihandelsabkommen wie TTIP
ausgenommen sein müsse.
Monika Gessat
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PRIORITÄT BILDUNG

Warum es ohne Erhöhung der
Staatsausgabenquote nicht geht
Die Höhe der öffentlichen Ausgaben drückt den Stellenwert aus, den ein Land der Bildung beimisst.
Findet Deutschland Anschluss zu den führenden Bildungsnationen oder hinkt es weiter hinterher?
Was ist aus dem Anspruch geworden, Bildung bei den Ausgaben zu priorisieren und kann dies mit
den bereitgestellten Mitteln bei all den anderen staatlichen Aufgaben überhaupt gelingen?

Seit dem PISA-Schock sind mehr als 15 Jahre vergangen.
Über Reformen können wir uns nicht beklagen, wohl aber
über einen Mangel an den Reformen, die nötig wären, damit
Deutschland den Anspruch, jedem Kind gleiche Bildungschancen einzuräumen, nicht nur proklamiert, sondern praktisch einlöst. Die realisierten Reformen jedoch dringen zu
den Kernproblemen kaum vor. So findet langes gemeinsames Lernen auch weiterhin nur im Ausnahmefall statt und
der Anspruch auf individuelle Förderung scheitert am fehlenden Personal. So liegen die öffentlichen Bildungsausgaben in allen Bereichen, angefangen bei der frühkindlichen
Bildung über die Schul- und Hochschulbildung bis zur Weiterbildung unter dem, was nötig wäre, um dem Anspruch,
Bildungsrepublik zu werden, gerecht zu werden. Nicht
nur, aber wesentlich aus diesen Gründen, konnte die hohe
Abhängigkeit des schulischen Erfolgs von der sozioökonomischen Herkunft bisher kaum gemindert werden. Konservative deutsche Bildungsstaatlichkeit bricht das MatthäusPrinzip nicht auf, sondern bedient es: Wer hat, dem wird
gegeben.
Bei alldem gilt: Es gibt Fortschritte und Bereiche, wo Deutschland besser abschneidet als der OECD-Durchschnitt. Neben
dem dualen Ausbildungssystem mit seinen geringen Friktionen im Übergang von der beruflichen Bildung ins Erwerbssystem sticht die hohe Kita-Besuchsquote der Dreijährigen
hervor. Sie liegt bei 94 Prozent gegenüber deutlich geringeren
71 Prozent im OECD-Durchschnitt (OECD 2016: Bildung
auf einen Blick, Indikator C2.1, Tab. S. 391). Auch auf einigen
anderen Felder, für die die OECD Zielvorgaben festgelegt hat,
werden Werte nahe am oder über dem Durchschnitt erreicht
(vgl. a.a.O., Tabellen 1 u. 2, S 16f.).
Im Windschatten erzielter Fortschritte gibt es jedoch auch
Rückschritte und bedenkliche Entwicklungen. Beispiel
Schwimmunterricht. Schon 2012 schlug die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Alarm. Weit über 1.000 Bäder
habe man in den letzten 10 Jahren verloren; fast 320 weitere
Bäder seien aufgrund fortdauernder kommunaler Sparmaßbildung & wissenschaft 10 / 2016

nahmen akut von der Schließung bedroht. Konnten Ende der
80er-Jahre noch mehr als 90 Prozent der Viertklässler in Westdeutschland schwimmen, seien es nun bundesweit nur noch
70 Prozent. Parallel zum Niedergang des Schwimmunterrichts
stieg die Zahl der Ertrunkenen von rund 400 im Jahr 2011 auf
rund 500 im letzten Jahr. Der Niedergang der Schwimmkultur
ist dramatisch, findet aber wenig Beachtung. Seitens der Politik
dürfte dabei zum Tragen kommen, dass hier kein Benchmark
von OECD oder EU betroffen ist, den es zu erreichen gilt. Ein
anderes Beispiel für bedenkliche Entwicklungen liefern die
Hochschulen. Ihre Ökonomisierung treibt die Aufspaltung
in Elite- und Massenbetrieb voran und zwingt die Hochschulen, immer größere Anteile ihrer Ausgaben über die Einwerbung von Drittmitteln zu decken. Für finanzkräftige Konzerne eröffnet dies die Möglichkeit, sich ihr Stück Hochschule zu
kaufen und Forschung im Konzerninteresse anschließend mit
dem Universitätslabel zu versehen. Das Grundgesetz gewährleistet die Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und
Lehre. Wie sehr diese Freiheit gefährdet ist, machen jedoch die
Kooperationen deutlich, die öffentliche Hochschulen in den
letzten Jahren mit privaten Sponsoren abgeschlossen haben.
Dort, wo Details der geheimen Verträge ans Licht der Öffentlichkeit gebracht werden, zeigt sich, dass sich die privaten
Sponsoren ihre Fördermillionen mit weitreichenden Einflussrechten bezahlen lassen. Ein gutes Beispiel liefert die Kooperation der Universität Mainz mit der pharmanahen Boehringer
Ingelheim Stiftung.
Den angesprochenen und vielen weiteren Negativentwicklungen ist gemeinsam, dass sie in einem Zusammenhang stehen
mit der anhaltenden öffentlichen Unterfinanzierung von Bildung. Wer nur auf die von Jahr zu Jahr steigenden Absolutbeträge blickt, die aus öffentlichen und privaten Quellen im Rahmen des Nationalen Bildungsbudgets bereitstehen, ohne die
Beträge in den Kontext von Bedarf und internationalem Vergleich zu rücken, kann schnell der Täuschung erliegen, dass
das deutsche Bildungssystem ordentlich finanziert ist. Dem ist
nicht so.
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Staatliche Bildungsausgaben (% des BIP) im Jahr 2014 : 15 Länder im Vergleich
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Staatsausgaben in % des Bruttoinlandsproduktes

Staatsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes
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kurzfristig auf einen keyne- Quelle: Eurostat, Datenbestand “Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main]”; Update vom 22.07.2016; eigene Auswertung
sianischen Pfad einschwenkte. Zur Stabilisierung der
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage wurde ein Konjunkturpro- verausgabt einen BIP-Anteil von 5 bis 6 Prozent; die Schlussgramm aufgelegt, das auch Zusatzmittel für kommunale Bil- lichtgruppe – hier gebildet aus dem Trio Deutschland, Italien
dungsinvestitionen beinhaltete. Diese aber wurden nicht ver- und Spanien – liegt deutlich unter dem Niveau von 5 Prozent.
stetigt. Mit dem Wiederanziehen der Konjunktur sank daher
auch die Bildungsquote. 2012 lag der Anteil öffentlicher und Mythos „demografische Rendite“ und die Fallstricke der
privater Bildungsausgaben am BIP nur noch bei 6,6 Prozent. Priorisierung
2013 blieb er auf dieser Höhe und 2014 sank er weiter auf nur Seit Jahren und parteiübergreifend ist die Politik bemüht, das
noch 6,5 BIP-Prozentpunkte (Quelle: Statistisches Bundesamt, Unterfinanzierungsproblem wenn schon nicht zu lösen, so
Bildungsfinanzberichte).
doch zu entschärfen, indem knappe Haushaltsmittel bei BilDass Deutschland bei der öffentlichen Bildungsfinanzierung dung konzentriert werden und von möglichen Mittelkürzunnur ein Zwerg ist, macht der internationale Vergleich deut- gen aufgrund rückläufiger Schüler/innenzahlen abgesehen
lich. Nach den jüngsten OECD-Daten erreichten die gesamten wird. Die Strategie besitzt vordergründig Charme, scheitert
öffentlichen Bildungsausgaben 2013 nur einen BIP-Anteil von aber in der Praxis.
4,22 Prozent gegenüber 4,79 Prozent im OECD-Durchschnitt. Beginnen wir mit der sogenannten „demografischen RendiVor dem Bildungsgipfel hatte der Anteil 2007 noch bei 4,5 Pro- te“. Die Verheißung lautet: Es ist gar keine reale Aufstockung
zent gelegen. Von Fortschritten kann keine Rede sein: Unter der öffentlichen Grundmittel nötig, um gleichermaßen den
den 29 Ländern, für die sowohl für 2007 wie für 2013 Daten Ausbau frühkindlicher Bildung, den Übergang zu Ganztagsvorliegen, erreichte Deutschland jeweils nur Platz 21. An der schulen, eine Verbesserung der Unterrichtsversorgung und
Spitze finden sich durchgängig die skandinavischen Länder, die Steigerung der Studierendenzahlen finanzieren zu kön2007 angeführt von Dänemark (BIP-Anteil: 7,83%) und 2013 nen. Man müsse nur die heutigen Mittel im System lassen. Das
angeführt von Norwegen (BIP-Anteil: 7,26%). Auch bei Her- Argument ist eingängig, aber nicht belastbar. Das Umschichanziehung der Abgrenzung, die die Finanzstatistik vornimmt, tungspotential wird überschätzt und der Mittelmehrbedarf
verausgabt der deutsche Staat unterdurchschnittlich wenig für unterschätzt. Auch hier erweist sich der internationale VerBildung. Zum Indikator „Ausgaben des Staates nach Aufga- gleich als erhellend. Er liefert die Erkenntnis, dass demografibenbereich“ liegen bereits die Daten für 2014 vor, während schen Effekten wenig Erklärungskraft für die Entwicklung der
die im September 2016 publizierten Daten der Bildungsfi- Ausgaben pro Schüler/in und Studierendem zukommt. Seit
nanzrechnung von OECD und Eurostat nur bis 2013 reichen. mehr als einer Dekade sind die Schüler/innenzahlen rückläuWie sich Deutschland bei den Staatlichen Bildungsausgaben, fig; wirklich verbessert hat sich die relative Position bei den
untergliedert nach 4 Bereichen, platziert, ist aus Abbildung schülerbezogenen Ausgaben deshalb nicht. Wie aus Abbil1 zu ersehen. Drei Gruppen können unterschieden werden. dung 2 für den Primarbereich ersichtlich, hat Deutschland in
Die skandinavische Spitzengruppe stellt dem Bildungssystem der Dekade von 2003 bis 2012 die Ausgaben je Bildungsteilmehr als 6 Prozent des BIP zur Verfügung; die Mittelgruppe nehmer/in, gerechnet auf Basis von Vollzeitäquivalenten, zwar
bildung & wissenschaft 10 / 2016
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deutlich gesteigert. Andere Länder – die Schweiz, Slowenien
und Malta stechen besonders hervor – haben jedoch höhere
Steigerungen realisiert; die Entwicklung der Schüler/innenzahlen war dabei nicht ausschlaggebend.
Auch die Ausgabenpriorisierung hält nicht, was sie verspricht.
Grund: Die Strategie setzt voraus, dass die öffentlichen Haushalte über genügend frei disponible Mittel verfügen. Das aber
ist schon lange nicht (mehr) der Fall. Seit fast drei Dekaden
sorgt eine Politik des Staatsrückzuges dafür, dass Vermögensbestände vom öffentlichen Sektor in den Privatsektor
umverteilt werden. Das private Vermögen hat sich explosionsartig vermehrt, der Staat umgekehrt verarmt. Annähernd alle
öffentlichen Aufgabenfelder sind mittlerweile unterfinanziert
und auch die öffentliche Infrastruktur wird auf Verscheiß
gefahren. In der Folge hat sich die Finanzierungskonkurrenz
zwischen den gesetzlich fixierten Transferausgaben und den
Aufgabenfeldern, wo der Staat mit eigenem Personal Aufgaben wahrnimmt, massiv verschärft. Wohl gelang es einer dem
Diktat leerer Kassen verpflichteten Politik, in relativ schrumpfenden Haushalten Mittel bei Bildung zu konzentrieren. Damit
aber wird lediglich verhindert, dass die im internationalen
Vergleich unterdurchschnittlichen öffentlichen Bildungsausgaben weiter absacken.
Die Negativfolgen der nicht auskömmlichen Finanzierung
zeigen sich in der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse genauso wie beim angestiegenen kommunalen Investitionsrückstau. Kommunale Finanznot führt seit mehr als
einer Dekade dazu, dass die jährlichen Investitionsausgaben
geringer sind als der Abschreibungsbedarf. Der Hinweis auf
steigende Ausgaben täuscht. Die Kommunen leben von der
Substanz. Von 84 Milliarden Euro im Jahr 2008 stieg der Investitionsrückstau auf 136 Milliarden Euro im Jahr 2015. Nur bei
wirtschaftsnahen Infrastrukturaufgaben wie der Straßen- und
Informationsinfrastruktur gelang ein Abbau des Investitionsrückstandes. Bei Sport, Gesundheit, Kultur und im Wohnungsbereich wuchs der Rückstau und bei Bildung ging er nur
kurzfristig dank des oben angesprochenen Konjunkturprogramms von 24,7 Milliarden Euro in 2009 auf 23,7 Milliarden
Euro in 2013 zurück. Danach stieg er auf die Rekordhöhe von
34 Milliarden Euro im Jahr 2015 (Quellen: KfW-Kommunalbefragung 2009 (Tab. 2), KfW-Kommunalpanel 2014, S. 17;
KfW-Kommunalpanel 2016, S. 16)
Ohne höhere Staatsquote kein Lückenschluss zwischen
Anspruch und Realität
Vor diesem Hintergrund kommt es einer Missachtung der
Belange des Gemeinwohls gleich, wenn aktuell das Verwirrspiel um sprudelnde Steuermehreinnahmen, die angeblich
sogar Spielräume eröffnen für eine neue Runde der Steuersenkung, zur Aufführung kommt. Auf die Steuersenkungspläne
von CDU/CSU sei verwiesen. Unweigerlich würde nicht nur
14

das Ungleichheitsproblem weiter vertieft, sondern auch das
Problem der öffentlichen Unterfinanzierung von Bildung.
Zweierlei bleibt beim Winken mit den erwirtschafteten Haushaltsüberschüssen ausgeblendet: Erstens sieht die deutsche
Finanz- und Haushaltspolitik ihre Aufgabe schon seit langem
nicht mehr darin, die Finanzierung des öffentlichen Bedarfs
sicherzustellen. Ganz im Gegenteil wird für die einzelnen Aufgabenfelder ein Finanzrahmen vorgegeben, der weit unter dem
eigentlichen Bedarf liegt. Wie dargelegt bedeutet Priorität für
Bildung unter dieser Art von Budgetierungsregime lediglich,
dass der Abstand zum Bedarf hier weniger groß ist als in anderen Feldern des öffentlichen Bedarfs. Zweitens bewirkt die
Nullzinsphase der EZB, dass die Bedienung der Staatsschuld
überwiegend kein Problem mehr ist. Bei den Zinsausgaben
konnte der öffentliche Gesamthaushalt 2014 verglichen mit
2011 21,5 Milliarden Euro einsparen (Quelle: Finanzministerium, Finanzbericht 2015, S. 121). Ökonomische Vernunft
würde es gebieten, massiv den öffentlichen Investitionsstau via
Kreditfinanzierung abzubauen. Der Zwangsjacke, die sich die
Politik 2009 mit der verfassungsrechtlichen Verankerung einer
ökonomisch kaum begründbaren „Schuldenbremse“ selbst
übergestülpt hat, könnte sie sich, entsprechenden Pragmatismus vorausgesetzt, auch wieder entledigen. Stattdessen freilich
erleben wir eine in Bund und Ländern weitgehend gleichgeschaltete Finanzpolitik, die sich selbst der Nutzung verbliebener Spielräume verweigert. So verbleibt dem Bund ein struktureller Kreditaufnahmerahmen von 0,35 BIP-Prozentpunkten
- aktuell wären dies rund 11 Milliarden Euro. In den Ländern wiederum greift die Null-Schuldenregel erst ab 2020. Die
verbleibenden Jahre könnten sie konstruktiv nutzen, bringen
dafür unisono aber nicht den Mut auf. Lieber ordnen sich alle
der Ideologie des Schrumpfstaates unter.
Unabhängig von der Frage, aus welchen Quellen sich die
Staatseinnahmen im Detail speisen, liefert der internationale Vergleich Anhaltspunkte dafür, dass die Verbindung von
starker Sozialstaatlichkeit mit starker Bildungsstaatlichkeit
nur mit einer Staatsquote von um die 50 Prozent gelingt (vgl.
Abbildung 3). Dafür, dass neoliberale Politik die Staatsquote von rund 49 Prozent in den 90er-Jahren auf nur noch 43,9
Prozent im Jahr 2015 abgesenkt hat, zahlt Deutschland einen
hohen Preis: Es spielt gleichermaßen als Sozial- wie auch als
Bildungsstaat nur noch in der zweiten Liga.

Dr. Cornelia Heintze
Stadtkämmerin a. D., promovierte in Finanzwissenschaften und Bildungsökonomie.
Sie arbeitet heute freiberuflich als Beraterin mit
Forschungstätigkeit international vergleichender Wohlfahrtsforschung.
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Schuldenbremse –
kein Erfolgsmodell!
Die grün-schwarze Landesregierung erhebt die Einhaltung der Schuldenbremse zum zentralen Ziel
ihrer Politik und will sie sogar in der Landesverfassung verankern. Die Entwicklung im Bundeshaushalt macht jedoch deutlich, dass die Schuldenbremse alles andere als ein Erfolgsmodell ist.

Die öffentlichen Finanzen in Deutschland stehen derzeit
erstaunlich gut da. Seit 2010 haben Bund, Länder und Gemeinden in der Summe ihre Haushaltsdefizite erheblich
zurückgefahren. 2015 erzielte der Gesamtstaat einen Haushaltsüberschuss von rund 20 Milliarden Euro (0,7 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes) – bereits im ersten Halbjahr 2016
sind es 18,5 Milliarden. 2015 kam der Bundeshaushalt zum
zweiten Mal ohne neue Schulden aus, dies ist seit den Siebziger
Jahren nicht mehr vorgekommen. Die Staatsschuldenquote ist
innerhalb von 5 Jahren von 81 Prozent (2010) auf 71 Prozent
(2015) gesunken.
Die rasante Konsolidierung der Haushaltssituation fällt zeitlich mit der Einführung der Schuldenbremse zusammen. Der
Bund darf nur noch neue Schulden in Höhe von 0,35 Prozent
des BIP machen, die Länder müssen bis 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Der zeitliche Zusammenhang suggeriert einen kausalen Zusammenhang. So schreibt das Bundesministerium für Finanzen 2015: „Die Unterschreitung der
zulässigen Neuverschuldung in den vergangenen Jahren und
die sich abzeichnende Unterschreitung in diesem Jahr und im
gesamten Finanzplanungszeitraum sind ein Zeichen dafür,
dass die Schuldenbremse wirkt und tatsächlich die Neuverschuldung ‚bremst‘.“ Die strenge Einhaltung – und Übererfüllung – der Schuldenbremse durch die sogenannte „schwarze
Null“ wird von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble als
bildung & wissenschaft 10 / 2016

Markenzeichen seiner „soliden Haushaltspolitik“ verkauft.
Das Institut für Makroökonomie (IMK) der Hans-BöcklerStiftung kommt in einer Untersuchung allerdings zu deutlich
anderen Ergebnissen. Maßgebliche Faktoren für den Konsolidierungserfolg sind demzufolge:
1. Rund ein Viertel des Konsolidierungserfolges seit 2010
gehen auf sinkende Zinsausgaben zurück. Sie sind gegenüber
2010 um 12 Milliarden Euro (36,4 Prozent) gesunken.
2. Günstige Arbeitsmarktentwicklung.
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
wuchs seit 2011 im Durchschnitt jährlich um 1,9 Prozent.
Damit verbunden stiegen die Bruttolöhne und -gehälter seit
2010 deutlich schneller als vor der Finanzkrise. Diese Entwicklung begünstigte öffentliche Kassen in mehrfacher Hinsicht. Einerseits stiegen die Steuereinnahmen kräftig an,
anderseits führten die drastisch gesunkenen Ausgaben bei
der Bundesagentur für Arbeit (BA) bei gleichzeitig steigenden
Einnahmen zu Entlastungen im Bundeshalt in Milliardenhöhe. Bereits 2010 wurde der Bundeszuschuss an die BA mit 5,2
Milliarden Euro ersatzlos gestrichen und die Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Arbeitsförderung von 2010 bis 2013
von 7,9 Milliarden Euro auf null reduziert. Auch bei anderen
Sozialversicherungsträgern wurden Zuweisungen zurückgeführt, allein bei der Krankenversicherung um 3,9 Milliarden
(2010 bis 2012).
15
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Das IMK kommt deshalb zu dem Schluss: „Anstelle einer sehr
starken strukturellen Konsolidierung insgesamt sehen wir also
eine mäßige strukturelle und stark konjunkturelle Konsolidierung. Aus der starken ausgabenseitigen strukturellen Konsolidierung wird bei näherer Betrachtung eine lediglich mäßige
mit kräftiger konjunktureller Unterstützung. Und auf der Einnahmenseite entpuppt sich die mäßige strukturelle Konsolidierung als eine reine konjunkturelle Konsolidierung.“
Schuldenbremse: Wehe, wenn sie greift
Die Konsolidierung des Bundeshaushaltes ist vor allem das
Ergebnis der guten Wirtschaftslage, d.h. der gestiegenen
Beschäftigung und der Lohnerhöhungen, die die Gewerkschaften durchgesetzt haben. Sie resultiert nicht aus Haushaltskür-

Michael Futterer
Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender

zungen. Die Staatsfinanzen haben sich nicht wegen, sondern
trotz der Schuldenbremse erholt. Das Beste, das man deshalb
über die Schuldenbremse sagen kann, ist: Sie hat bisher nicht
geschadet. Bei schwächerer Wirtschaftsentwicklung hätte die
Schuldenbremse einen Abschwung zusätzlich verschärft – dies
ergibt eine Simulation, in der die IMK-Experten die außergewöhnlich starke konjunkturelle Entwicklung in den Jahren
2010 und 2011 herausgerechnet haben. Aufgrund der Schuldenbremse würden dem Bund dann allein 2016 ca. 41 Milliarden Euro weniger für Ausgaben zur Verfügung stehen.
Dies unterstreicht die Position der GEW: Die Schuldenbremse ist ein untaugliches Instrument für eine verantwortliche
Finanz- und Haushaltspolitik. Bund und Länder sollten sich
endlich davon verabschieden.
IMK Report 117: Die Schuldenbremse im Bundeshaushalt seit 2011. Die wahre Belastungsprobe steht
noch aus. www.boeckler.de/ siehe unter Veröffentlichungen IMK Report
Boeckler Impuls 13/2016: Schuldenbremse: Wehe,
wenn sie greift
www.boeckler.de/67109_67126.htm

Erbschaftssteuer-Reform könnte Bildungsfinanzierung stärken
Im Bundestag bzw. Bundesrat wird derzeit die Reform der Erbschaftssteuer
beraten. Eine Einigung des Vermittlungsausschusses liegt seit Mitte September
2016 vor. Ende 2014 hatte das Bundesverfassungsgericht die bisherigen Privilegien für Betriebserben als zu weitgehend
bezeichnet und dem Gesetzgeber aufgegeben, eine Neuregelung zu finden.
Die GEW hat die Länder aufgefordert,
der Einigung im Bundesrat nicht zuzustimmen. In einem Brief an die Länderregierungschefs machte sich GEW-Vorsitzende Marlis Tepe mit Blick auf die
Bundesratsentscheidung für eine echte
Reform der Erbschaftssteuer stark: „Eine
Reform, die diesen Namen verdient, könnte die Grundlagen der Bildungsfinan-
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zierung nachhaltig stärken, denn die
Einnahmen kommen ausschließlich in
den Ländern an. Die Änderung des Erbschaftssteuergesetzes, die der Bundestag
beschlossen hat, leistet dazu weder einen
Beitrag, noch setzt sie die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG)
um.“ Für die GEW gilt der Gesetzentwurf
als Lobbyerfolg einer kleinen Gruppe
von Unternehmen, die gezielt irrationale
Ängste vor wirtschaftlichen Nachteilen
schürt.
Die GEW hat ein eigenes Steuerkonzept
vorgelegt. Das sieht vor: Eine progressive Besteuerung mit einem Steuersatz
von 30 Prozent bei nahen Verwandten
und 50 Prozent bei Nicht-Verwandten
für Erbschaften ab zehn Millionen Euro.

Ein Abzug von angemessenen Freibeträgen soll die steuerfreie Vererbung
von normalem Familienvermögen
sicherstellen. Angestrebt werden Mehreinnahmen von sechs Milliarden Euro.
So würde sich das jährliche Erbschaftsteueraufkommen bundesweit auf insgesamt zehn Milliarden Euro belaufen.
Baden-Württemberg hat 2015 rund 850
Millionen Euro an Erbschaftssteuer eingenommen. Eine Verdopplung der Einnahmen entspricht in etwa dem Kürzungsziel, das die Finanzministerin für
den Haushalt 2017 vorgegeben hat.
Michael Futterer
Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender
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INITIATIVE „BILDUNG. WEITER DENKEN!“

Bundesweite GEW-Initiative für
bessere Bildung gestartet
Von der Kita bis zur Volkshochschule, in allen Bildungsbereichen sind zusätzliche staatliche
Investionen nötig. Um die finanzielle und personelle Aussattung zu verbessern, startete die GEW
eine groß angelegte Inititative, an der sich alle GEW-Landesverbände beteiligen. Die Aktionen der
GEW Baden-Württemberg beginnen im November.

Die bundesweite GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“
nimmt Fahrt auf. Die ersten Aktionswochen der Initiative stehen im November unter die Überschrift „Wertschätzung“. Zu
Wertschätzung gehören gute Arbeitsbedingungen, die sowohl
der Gesundheit der Beschäftigten als auch guter Qualität der
Arbeit Rechnung tragen, und vor allem gehört eine angemessene Bezahlung dazu.
Es reicht nicht aus, dass die Politik die Bedeutung der Bildung,
auch die hohe Wirksamkeit der frühen Bildung, anerkennt. Es
müssen auch die notwendigen Investitionen folgen. Seit Jahren verschlechtern sich die Arbeits- und Einkommensbedingungen der Beschäftigten im Bildungsbereich, die Personalausstattung in den Bildungseinrichtungen und die Investitionen in
Qualitätsentwicklung stagnieren bestenfalls, die Einstellungsstandards werden kontinuierlich gesenkt, die qualitativen und
quantitativen Anforderungen dagegen kontinuierlich erhöht.
Deshalb hat die GEW Baden-Württemberg für die Aktionswochen mehrere Schwerpunkte gesetzt:
Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit
Gleiche Arbeit und ganz unterschiedliche Bezahlung sind ein
Dauerthema in den Lehrerzimmern:
Seit 2009 bekommen 20 Prozent der Hauptschullehrkräfte A13,
die anderen 80 Prozent sind weiterhin in A12. Sie leisten ganz
genau die gleiche Arbeit. Sie arbeiten an Realschulen und an
den drei „Schulen besonderer Art“, haben die Gemeinschaftsschulen aufgebaut, ersetzen an den SBBZ seit vielen Jahren die
fehlenden Sonderpädagog/innen. Seit Februar bilden sie die
Haupt- und Realschullehrkräfte aus, die im Schuljahr 2017/18
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mit A13 eingestellt werden. Der Weg der Hauptschullehrkräfte
nach A13 wird von den Landesregierungen seit Jahren massiv gebremst. Die Haushaltsberatungen sind genau der richtige
Zeitpunkt, um mit den Betroffenen den Wahlkreisabgeordneten die rote Karte für dieses Vorgehen zu zeigen.
Die Arbeit der Grundschullehrkräfte ist nicht weniger als A13
wert. Sie studieren seit 2011 genauso wie die Haupt- und Realschullehrkräfte acht Semester lang. Wer ein wissenschaftliches
Studium absolviert hat, muss A13 bekommen. Auch mit dieser
Forderung werden wir die Politik konfrontieren.
Die Tarifbeschäftigten werden seit Jahren von der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) verschaukelt. Sie verdienen mehrere hundert Euro weniger als die Beamt/innen. Die
Landesregierungen sind in der TdL vertreten und dürfen sich
nicht länger um spürbare Verbesserungen herumdrücken.
Besonders krass sind die Einkommensunterschiede zwischen
den wissenschaftlichen Lehrkräften und den Fachlehrer/innen
und Technischen Lehrer/innen (Beispiel siehe Seite 20). Bei
der Fachlehrertagung am 12. November in Stuttgart werden
die Betroffenen den Politiker/innen deutlich sagen, dass es
jetzt reicht. Auch für den Equal Pay Day am 25. November
haben wir Aktionen vorbereitet. Das ist auch der Tag im Jahr,
bis zu dem A12-Lehrkräfte bezahlt würden, bekämen sie A13.
Leitungskräfte in Kitas
Bei der Jugendhilfe steht im Rahmen der GEW-Initiative die
Leitungszeit der Kita-Leitungskräfte im Mittelpunkt. Leitungskräfte entscheiden maßgeblich über die Qualität. Sie
sind zuständig für Personalführung, Personalentwicklung,
17
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Qualitätsentwicklung, Zusammenarbeit mit dem Träger, der
Jugendhilfe, der Schule, für die Elternarbeit. In vielen Kitas in
Baden-Württemberg haben aber die Leitungskräfte keine Zeitkontingent für ihre Leitungsaufgaben. Deshalb verlangt die
GEW je Kita-Gruppe 25 Prozent Freistellung für Leitungstätigkeiten. In einer Umfrage unter Kita-Leitungen erheben wir
die konkreten Situationen in den Kitas und machen diese Zahlen sowie weitere Fakten und Forderungen in einer Pressekonferenz öffentlich.
Absenkung Eingangsbesoldung, Bezahlung befristet
Beschäftigter
Das Sparen auf Kosten der Beschäftigten hat bei den Junglehrer/innen völlig indiskutable Formen angenommen: Drei
Jahre lang ein um acht Prozent gekürztes Gehalt, immer mehr
befristete Verträge mit Arbeitslosigkeit in den Sommerferien.
Diese Praxis wirkt abschreckend auf potenzielle Lehramtsstudierende. Der Lehrermangel wird von Jahr zu Jahr größer. Mit
den jungen Kolleg/innen werden wir bei den Abgeordneten
gegen diese Kürzungen protestieren.
Bezahlung der DaZ- und DaF-Lehrkräfte
Prekär statt fair sind die Arbeits- und Einkommensbedingungen besonders der Integrationslehrkräfte in den Kursen für
Flüchtlinge. Mit zeitgleichen öffentlichkeitswirksamen Aktionen von DaZ- und DaF-Lehrkräften werden wir in mehreren
Städten gegen die miserable Vergütung mobil machen.
Für den schulischen Bereich werden in Stuttgart und Karlsruhe Vertrauensleute- und Personalräte-Konferenzen stattfinden
(siehe nebenstehender Kasten). Dort wird die GEW mit ihren
Ehrenamtlichen in der Diskussion mit Bildungspolitiker/
innen Investitionen in die Bildung und in die Beschäftigten
einfordern und aufzeigen, dass das Geld da ist.
Doro Moritz hat bei der Pressekonferenz in Berlin (siehe Kasten Seite 19) den Lehrermangel und die Bildungsbaustellen
öffentlichkeitswirksam dargestellt. Das war kein Wünsch-dirwas, sondern die Beschreibung akuten und nicht abweisbaren
Personalbedarfs: Ganztagsschule in der Grundschule und in
den weiterführenden Schulen, Ausbau der Schulsozialarbeit
und der Schulpsychologie, Inklusion, Beschulung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, hoher Vertretungsbedarf
durch Mutterschutz und Elternzeit sowie Langzeiterkrankte,
zu niedrige Investitionen in die Grundschule, Ethik-Unterricht, Investitionsbedarf in Schul- und Hochschulgebäude,
Digitalisierung, Fachkräfte in Kitas und Krippen und die Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen.
Weil die Länder nicht entsprechend dem pädagogischen
Bedarf investieren, „gewinnen“ sie die Ressourcen aus der Ver18

schlechterung der Arbeitsbedingungen und des Einkommens.
Der Zusammenhang zwischen Qualität und Arbeitsbedingungen ist nicht im Blick der Landesregierungen.
Gute Bildung und gute Arbeitsbedingungen sind finanzierbar:
Das Bundesverfassungsgericht fordert eine höhere Erbschaftssteuer auf betriebliches Vermögen. Allein schon mit dem
Geld aus der 1996 ausgelaufenen Vermögenssteuer könnte der
Bedarf im Bildungs- und Hochschulbereich gedeckt werden.
Gute Bildung und gute Arbeitsbedingungen sind finanzierbar.
Wir brauchen dafür aber in der Finanz- und Steuerpolitik eine
Umkehr in diesem Land. Das fordern wir mit der Initiative
„Bildung. Weiter denken!“ von den Parteien bei der Bundestagswahl 2016 ein.
b&w

GEW lädt ein
Konferenz für Personalräte und Vertrauensleute
14.11.2016, 10:15 bis 15:30 Uhr
Stuttgart, Kolping-Haus und
16.11.2016, 10:15 bis 15:30 Uhr
Karlsruhe
Mit der GEW-Initiative „Bildung.Weiter denken“ will die GEW
die Bedeutung guter Bildung und guter Arbeitsbedingungen
in den Blickpunkt der Politik und der Öffentlichkeit rücken.
Bildungsfinanzierung durch höhere Steuern auf Vermögen
und Erbschaften soll Thema werden.
„Der kleine Kevin und der große Gatsby: Bildung, Chancen
und wirtschaftliche Ungleichheit in Deutschland“
Vortrag von Prof. Hagen Krämer, Hochschule Karlsruhe
Diskussion mit bildungspolitischen Sprecher/innen des Landtags

Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/konferenz-stuttgart und
www.gew-bw.de/konferenz-karlsruhe
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Alle 16 GEW-Landesverbände setzen sich gemeinsam für mehr Investitionen in Bildung ein

Foto: Nils Kammradt

Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz könnte der Bund Länder und Kommunen Beginn des Schuljahres Probleme, die freihat am 22. September vor der Haupt- ohne Umwege bei der Finanzierung der en Stellen zu besetzen, um die Unterrichtsstadtpresse in Berlin den Startschuss für Bildungsaufgaben unterstützen. Dass versorgung sicherzustellen. Der Lehrerbedie bundesweite Initiative „Bildung. Wei- wir politisch noch nicht so weit sind, darf ruf muss wieder attraktiver werden. Dazu
ter denken“ gegeben. Als Vorsitzende des keine Ausrede dafür sein, die Hände in den gehören gute Arbeitsbedingungen, die die
größten GEW-Landesverbandes machte Schoß zu legen. Unsere Forderungen, die veränderten Anforderungen ermöglichen,
sie sich gemeinsam mit der GEW-Bundes- wir mit Blick auf die Bundestagswahl 2017 und angemessene Bezahlung, aber auch
vorsitzenden Marlis Tepe im Namen der 16 machen, lassen sich auch ohne Grundge- eine Politik, die nicht weiter mit KürzunGEW-Landesvorsitzenden für eine Offensi- setzänderung umsetzen.“
gen und Stellenstreichungen im Bildungsve für den Ausbau des gesamten Bildungs- Tepe stellte die Kernaussagen des bereich potenzielle Lehramtsstudierende
wesens stark. Alle Landesvorsitzenden 15-Punkte-Programms der GEW zur Bun- abschreckt.
und der Bundesvorstand waren nach Ber- destagswahl vor. Allein für die Sanierung, Mit Blick auf die Bundestagswahl fordert
lin gekommen.
Modernisierung und den Neubau von die GEW Veränderungen der Steuergeset„Ein Blick in die Kitas, die Klassenzimmer Schulen und Hochschulen forderte sie ein ze. Dann lassen sich alle diese Forderunund Hörsäle zeigt: Mehr Investitionen in auf zehn Jahre angelegtes Programm des gen im Bildungsbereich finanzieren. Der
Bildung sind überfällig. Es ist unglaub- Bundes mit jährlichen Investitionen von Staat kann und muss seine Einnahmen
würdig und nicht
erhöhen.
(Siehe
zukunftsorientiert,
auch „Warum es
ohne
Erhöhung
wenn
Landesreder Staatsausgagierungen und die
Bundesregierung
benquote
nicht
nur die Schuldengeht“ auf Seite 11)
bremse und die
Wir brauchen eine
Haushaltskonso Reform der Einlidierung im Kopf
ko m m e nsste u e r :
haben und QuaKleine und mittlere
litätsentwicklung
Einkommen müsin Bildungseinrichsen entlastet, hohe
tungen und die
Einkommen stärker
Wertschätzung für
belastet werden.
die pädagogischen
Marlis Tepe verwies
auf das SteuerkonProfis nur Lippenbekenntnisse bleizept, das die GEW
ben. Gute Bildung Koordinierungsvorstand des GEW-Hauptvorstands zum Auftakt der Inititative in Berlin
vorgelegt hat. Sie
ist teuer - schlechte
sprach sich dafür
Bildung ist so teuer,
aus, die Vermödass unser Land sie
genssteuer wieder
sich nicht leisten kann“, sagte Doro Moritz 3,2 Milliarden Euro für Schulen und einer einzuführen, große Erbschaften stärker
vor der Presse in Berlin.
Milliarde Euro für Hochschulen. Im Gegen- zu besteuern und die Gewerbe- zu einer
Die GEW startet die Initiative auch mit zug müssten sich die Länder verpflichten, Gemeindewirtschaftsteuer weiter zu entBlick auf die Bundestagswahl 2017. mehr Personal einzustellen und die Bezah- wickeln. Diese Maßnahmen bringen jährGemeinsam mit Bündnispartnern wird die lung der Pädagoginnen und Pädagogen lich fast 74 Milliarden Euro zusätzlich in
GEW in allen 16 Bundesländern die Bedin- strukturell zu verbessern. Dazu gehöre die öffentlichen Kassen.
gungen für gute Bildung von der Kita bis auch ein deutlicher Ausbau der Schulb&w
zur Volkshochschule deutlich machen und sozialarbeit.
für mehr Zeit und mehr Geld für gutes Ler- Im Hochschulbereich muss sich der Bund
nen und gute Bildung werben. „Wer Bil- deutlich stärker als bisher engagieren.
Mehr zur GEW-Initiative
„Bildung.Weiter denken!“
dung gestalten will, kann nicht auf Kosten Der Hochschulpakt muss ausgebaut werunter:
der Schüler/innen und Lehrkräfte sparen. den und mittelfristig in eine deutlich beswww.gew.gew.de/weiterWer Unterrichtsqualität verbessern will, sere Grundfinanzierung der Hochschulen
denken
muss zuerst dafür sorgen, dass er stattfin- umgewandelt werden.
det“, sagte Moritz.
Als alarmierendes Zeichen bezeichneten
Die Bundesvorsitzende Marlis Tepe beton- es Tepe und Moritz, dass inzwischen in
te: „Das Kooperationsverbot für den Bil- fast allen Bundesländern Lehrermangel
dungsbereich muss endlich fallen. Dann herrsche. Die meisten Länder hatten zu
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MEHR GELD FÜR BILDUNG

„Der Staat belohnt Engagement
nicht“
„Gleiches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit“ lautet die GEWForderung innerhalb der Initiative „Bildung. Weiter denken“. Was so
selbstverständlich klingt, in vielen Schulen aber keineswegs selbstverständlich ist, zeigt b&w in einer
Reihe von Beispielen. Im ersten Teil berichten wir von zwei Lehrkräften einer beruflichen Schule.

„Wer Informatik studiert hat, arbeitet nicht als Lehrer“, meint
Ingrid Müller-Grathwohl. Lehrergehälter könnten in dieser
Branche mit der freien Wirtschaft nicht mithalten. Ihr Sohn sei
ein gutes Beispiel. Er habe das Fach studiert und verdiene heute
6.000 Euro. „Das Regierungspräsidium bemüht sich redlich,
es kommen aber kaum Informatiker/innen an die beruflichen
Schulen“, bestätigt Frederic Ditten. „Eher noch Kolleg/innen,
die BWL und als Zweitfach Informatik studiert haben.“ Kein
Wunder, dass Informatiklehrkräfte fehlen.
Die Johann-Philipp-Palm-Schule macht da keine Ausnahme.
An der kaufmännischen beruflichen Schule in Schorndorf kam
deshalb vor vier Jahren die damalige Schulleiterin auf Ingrid
Müller-Grathwohl zu und fragte sie, ob sie nicht im Wirtschaftsgymnasium in den Informatikunterricht einsteigen wolle. Müller-Grathwohl hat ja gesagt und bereut es bis heute nicht. Grund
zur Unzufriedenheit hätte sie sehr wohl. Sie ist technische Lehrerin im Angestelltenverhältnis für Büromanagement und Textverarbeitung. Ihr Einsatz im Gymnasium ist nicht vorgesehen
und im Fach Informatik auch nicht. „Die Schulleiterin wusste,
dass ich technische Betriebswirtschaft studiert und ein Informatikstudium angefangen hatte. Auch an einer Privatschule habe
ich schon Informatik unterrichtet“, erzählt die Lehrerin. Sie
habe die Sommerferien genutzt und sich eingearbeitet. Unterstützung bekam Müller-Grathwohl von einer Kollegin, die kurz
vor der Pension stand und die Parallelklasse unterrichtete. Im
Schuljahr 2012/13 startete Müller-Grathwohl erstmals mit zwei
Stunden in einer geteilten Eingangsklasse im Wirtschaftsgymnasium. Seither kamen jedes Jahr ein paar Stunden dazu. Heute
unterrichtet die technische Lehrerin 9 Stunden Informatik.
„Wir stimmen uns eng ab“, berichtet Frederic Ditten. Seit die
andere Kollegin im Ruhestand ist, unterrichtet er parallel zu
Ingrid Müller-Grathwohl. Im Unterschied zu seiner Kollegin ist
er wissenschaftliche Lehrkraft und Beamter. „Wir arbeiten nach
denselben Stoffplänen, gleichen unsere Unterlagen und Arbeitsblätter an und schreiben die gleichen Klassenarbeiten zur gleichen Zeit. Wir überlegen auch zusammen, welche technische
Neuerungen für den Unterricht relevant sind“, beschreibt der
Oberstudienrat die Zusammenarbeit mit seiner Tandem-Partnerin. Schülerpräsentationen beurteilen sie auch mal gemeinsam. „Mit dem Vier-Augen-Prinzip sieht man mehr“, erklärt
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der Lehrer. Die kollegiale Zusammenarbeit mit Betonung auf
„gleich“ wäre nicht der Rede wert, wenn es nicht einen krassen
Unterschied gäbe: Ditten verdient als Oberstudienrat annährend 2.000 Euro netto mehr als die angestellte technische Lehrerin Müller-Grathwohl .
„Sie ist dreifach benachteiligt“, erklärt Gerhardt Hurich, stellvertretender Vorsitzender der GEW-Landesfachgruppe Kaufmännische Schulen und ÖPR an der Schule. Zum einen sei sie tarifbeschäftigt und nicht beamtet, sie sei mit E9 nicht parallel zu
beamteten Lehrkräften mit A13/14-Besoldung eingestuft und ihr
Deputat liege bei 27 statt bei 25 Stunden wie bei wissenschaftlichen Kolleg/innen. Hätte sie unter diesen Bedingungen den
Informatikunterricht ablehnen können? „Wir haben aus der Not
eine Tugend gemacht“, holt Hurich aus. Die Not bestehe darin,
dass es für manche technische und spezialisierte Lehrkräfte an
beruflichen Schulen keinen Bedarf mehr gebe. „Bäcker will fast
niemand mehr werden. Den klassischen Drucker gibt es nicht
mehr. Das Regierungspräsidium sucht nach kreativen, flexiblen
Lösungen vor Ort, damit Lehrkräfte mit Fächern von aussterbenden Berufen nicht von Schorndorf bis nach Heilbronn oder
Schwäbisch Hall beordert werden müssen“, erklärt Hurich.
Der Bedarf für Müller-Grathwohls Fächer, Textverarbeitung
und Büromanagement, ist ebenfalls gesunken. Rund 10 Deputatsstunden waren an der Schorndorfer beruflichen Schule
übrig. Eine Abordnung konnte nur vermieden werden, wenn
sich ein Kollege bzw. Kollegin in neue Fächer einarbeitet. Vor
diese Wahl werden Lehrkräfte an beruflichen Schulen öfter
gestellt. „Ich habe Englisch und Geschichte studiert und kam zu
Informatik, weil ich vor meinem Studium in einer Werbeagentur als Berater für Multimedia gearbeitet habe“, erzählt Frederic
Ditten. Er unterrichtet das Fach gerne. Auch Müller-Grathwohl
sagt: „Mir macht Informatik viel Spaß. Das Fach ist anspruchsvoll und fordert mich mehr als Textverarbeitung. Auch wenn
ich viel mehr Arbeit investieren und mich laufend auf dem neuesten Stand der Technik halten muss, freue ich mich auf den
Unterricht.“ Die Schule ist ihr ans Herz gewachsen. „Ich kann
mich hier einbringen, z. B. den Tag der Menschenrechte organisieren, erläutert sie. Dass sie technische Lehrerin ist, spiele in
ihrem Kollegium keine Rolle. „Die meisten Kolleg/innen meinen, ich wäre eine wissenschaftliche Lehrkraft“ betont Müller
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Grathwohl. „Für die meisten verbeamteten Lehrkräfte gibt es
kein Bewusstsein dafür, das Tarifangestellte so viel weniger verdienen“, ergänzt Hurich.
Ditten findet den Gehaltsunterschied zu seiner Kollegin nicht in
Ordnung. „Ich kann nicht für jede technische Lehrkraft reden,
aber diese Konstellation ist auf jeden Fall sehr ungerecht.“
Wenn man die Gehälter bewerte, dürfe man aber nicht außer
Acht lassen, dass wissenschaftliche Lehrkräfte ein Studium eingebracht hätten. Das Studium dauere ungefähr zwei Jahre länger als die Ausbildung der nicht wissenschaftlichen Lehrkräfte.
Das System dürfe aber nicht so starr sein. Er plädiert für einen
Ausgleich, mehr Flexibilität und Aufstiegsmöglichkeiten.
Die gibt es. Allerdings nur für Lehrkräfte, die in E12 bzw. A12
eingruppiert sind. Also keine Option für Ingrid Müller-Grathwohl. In diese Gehaltsgruppen schafft es die 58-Jährige in
ihrem Berufsleben nicht mehr. Auf ihre Beförderung nach E10
hat sie im letzten Jahr sogar freiwillig verzichtet. Die GEW hat
ihr vorgerechnet, dass sie sonst mit dem Tarifvertrag, den die
GEW letztes Jahr nicht unterschrieben hat, über die Jahre gesehen Geld verloren hätte. In E10 wäre sie eine Stufe nach unten
gerutscht und hätte erst nach 7 Jahren mehr verdient als jetzt.
Da will sie aber in Rente gehen.
Selbst wenn Müller-Grathwohl E12 erreichen würde, hätte ein
Aufstiegslehrgang mit BWL, in dem Informatik angedockt ist,
seine Tücken. Kurioserweise hängt die Wahl des Hauptfaches
nicht an der Qualifikation der Person, sondern am Schultyp, in
dem die Lehrkraft unterrichtet. Müller-Grathwohl hätte, weil sie
an einer kaufmännischen Schule unterrichtet, neben BWL das
Fach Deutsch nehmen müssen. Wer hingegen in gewerblichen
Schulen arbeitet, muss sich außer in seinem Profilfach in Mathe
fortbilden. Die Hürde für einen Aufstieg ist für die meisten nicht
wissenschaftlichen Lehrkräfte ohnehin hoch. Diese Vorgaben
machen es noch schwerer. Landesweit standen im laufenden
bildung & wissenschaft 10 / 2016

Ingrid Müller-Grathwohl und Frederic Ditten

Jahr nur 14 Plätze für diese Fortbildung zur Verfügung. „Wir
setzen uns schon lange dafür ein, dass auch Lehrkräfte mit E11
bzw. A11 zum Zug kommen können“, erklärt Gerhardt Hurich.
„Die Schule und die Schüler/innen hätten ein Problem, wenn
Müller-Grathwohl den Informatikunterricht nicht übernommen hätte. Wir Lehrkräfte haben auch Interesse daran, dass
wenig Unterricht ausfällt und die Schule funktioniert.“ hebt Ditten hervor. „Der Staat belohnt Engagement nicht“, resümiert die
Lehrerin. Eine Zeitlang habe sie sich schlecht gefühlt, sagt sie.
Der Verzicht auf die Beförderung habe ihr auch wehgetan. In
und mit der GEW kämpft sie für Verbesserungen. Die Freude
am Unterrichten kann ihr trotz allem niemand nehmen.

Maria Jeggle
b&w Redakteurin
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20 JAHRE GLEICHSTELLUNG

Fortschritte im Schneckentempo

Barbara Haas, ehemalige stellvertretende GEW-Landesvorsitzende, kennt den
20-jährigen Kampf der Frauen um Gleichstellung im Bildungsbereich in- und auswendig. Sie erinnerte auf der GEW-Tagung
daran, dass seit 1949 die Gleichberechtigung im Grundgesetz stehe, aber erst seit 20
Jahren fördere der Staat die Durchsetzung.
Haas ist nicht zufrieden. Noch immer sei
das Chancengleichheitsgesetz, das 2005 das
Landesgleichberechtigungsgesetz ersetzte,
„Gummi, Gummi, Gummi.“ Sie bemängelte, dass Beauftragte für Chancengleichheit
(BfC) nach wie vor kein Klagerecht hätten und die Entlastung der BfCs seit 2001
gleich niedrig sei. Schon immer hätten die
Gesetzesnovellierungen lange gedauert.
Die letzte, ebenfalls jahrelang angekündigte Novellierung des Chancengleichheitsgesetztes (ChancenG) stand auf der
Kippe, wie Sabine Wölfle berichtete. Sie
hat als Sprecherin für Frauen- und Gleichstellungspolitik der SPD-Landtagsfraktion für Verbesserungen im ChancenG
gekämpft. Nur mit Mühe habe die ehemalige SPD-Sozialministerin Katrin Altpeter
die Gesetzesänderung noch vor der Landtagswahl durchpeitschen können. Groß
seien die Widerstände vor allem beim
Wissenschaftsministerium gewesen. In
den männlich dominierten Strukturen der
Ministerien habe es viele Bedenken gegeben. Ein Klagerecht sei nicht konsensfähig
gewesen.
Fortschritte gibt es dennoch. Georgia Kolb,
Mitglied der GEW-Frauenpolitik, referierte über die Neuerungen im ChancenG,
was Schulen und Ausbildungsseminare
betrifft. Neu im Gesetz sind beispielsweise Ziele wie: Abbau von Nachteilen durch
bessere Zugangs- und Aufstiegschancen
von Frauen und Beseitigung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und
des Familienstands. Frauen und Männer
22
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Einen Grund zum Feiern gab es bei der GEW-Tagung Anfang Oktober im DGB-Haus in Stuttgart: Vor
20 Jahren nahmen auf Grundlage des Landesgleichberechtigungsgesetzes Frauenvertreterinnen
ihre Arbeit auf, um die Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zu befördern. Von Anfang
an unterstützte die GEW den Prozess mit Schulungen, Gesprächen und Aktionen.

Auf dem Podium moderierte Elke Gärtner, GEW (zweite von links). Es diskutierten (von links)
Barbara Haas, GEW; Dorothea Wehinger, MdL Grüne, und Sabine Wölfle, MdL SPD. Die CDU hatte
keine Vertreterin geschickt.

sollen in Zukunft in Gremien paritätisch
vertreten sein. Georgia Kolb appellierte an alle BfCs darauf hinzuwirken, dass
z. B. bei Meldungen für Prüfungsausschüsse oder Bildungsplankommissionen
der Frauenanteil, wie im Gesetz vorgesehen, ab 2019 bei 50 Prozent liege.
Dass die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf als Gesetzesziel erhalten blieb, ist
ein Erfolg der Gewerkschaftsfrauen. Die
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf kam
neu dazu. Ursprünglich sollt dies aus dem
Gesetz gestrichen werden. Kolb betonte,
dass die Förderung der Chancengleichheit
eine Querschnittsaufgabe sei. Besondere Verantwortung hätten dabei Personalvertretungen und Dienststellenleitungen,
ihnen schreibe das Gesetz eine besondere Verpflichtung zu. Die Aufgaben an den
Dienststellen müssten zwischen BfC und
Personalräten gut austariert werden. Bei
ihrer geringen Entlastungen müssten die
BfC Schwerpunkte setzen.
Schwammig erscheint manchen das
Gesetz, wenn es beispielsweise heißt: „Die
BfC soll bei allen Ausschreibungen früh-

zeitig beteiligt werden.“ Auf die Frage
einer Teilnehmerin: „Ist ‚frühzeitig‘ eine
Woche oder ein Monat?“ gibt das Gesetz
die Antwort, „dass die BfC an der Entscheidungsfindung gestaltend mitwirken
und Einfluss nehmen kann. Die Beteiligung der BfC soll vor der Beteiligung der
Personalvertretung erfolgen.“ Diese Definition von frühzeitiger Beteiligung findet
sich bereits in der alten Fassung des ChancenG. Doch an der Umsetzung hapert es
noch.
Sabine Wölfle traf mit ihrer Aussage: „Wir
bewegen uns wie eine Schnecke und hätten so gerne Flügel“ die Meinung vieler
Frauen auf der GEW-Tagung.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

Weitere Infos siehe:
www.gew-bw.de/gleichstellung/bfc/
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SCHULPÄDAGOGIK

Korczaks Pädagogik der Achtung als Impuls
für Lerncoaching
Im Umgang mit Heterogenität und der daraus resultierenden Forderung nach Differenzierung im Umgang mit
Kindern liefert uns Janusz Korczak, polnisch-jüdischer Pädagoge, Schriftsteller und Arzt des 20. Jahrhunderts,
auch nach hundert Jahren noch wichtige Impulse. In diesem Beitrag soll dargestellt werden, welche Impulse
seine Pädagogik für ein Lerncoaching bieten kann.

Quelle: imago

Heterogenität als Herausforderung
Heterogenität ist grundsätzlich eine
Herausforderung. Üblicherweise versuchen Menschen Komplexität zu
reduzieren, indem Informationen
reduziert und Sachverhalte angeglichen werden. Eine Analogie zur
Informationsverarbeitung soll das
verdeutlichen: Danach arbeitet das
menschliche Gehirn mit „Schubladen“, es sortiert und kategorisiert,
vernetzt und räumt so die erhaltenen
Informationen auf, um sie wiederfinden zu können. Dabei stolpern wir
immer wieder über Dinge, die sich
nicht eindeutig einer Kategorie zuordnen lassen, sich nicht einfach in eine
entsprechend beschriftete Schublade
„aufräumen“ lassen und das irritiert
uns dann so lange, bis eine Schublade gefunden wird, seltener wird eine
neue konstruiert. Auch für Menschen
stehen fertige Schubladen bereit, dabei
müsste eigentlich jeder Mensch aufgrund seiner individuellen Einzigartigkeit seine eigene „Schublade“
bekommen.

Denkmal für Janusz Korczak in Warschau
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Lerncoaching an
Gemeinschaftsschulen
Coaching, ein Konzept, das ursprünglich aus der Wirtschaft stammte und
hauptsächlich zur Förderung der persönlichen Kompetenzen von Führungskräften entwickelt wurde, wird in
adaptierter Form als Lerncoaching in
der Schule eingesetzt. In Baden-Württemberg wurde das Lerncoaching u.a.
an der Gemeinschaftsschule eingeführt
und ist eine spezielle Form der schulischen Beratung. Lerncoaching beinhaltet nicht nur die individuelle Lern(wege)
beratung, sondern auch Maßnahmen
zur Entwicklung bzw. Erweiterung sozialer wie persönlicher Kompetenzen, das
Übernehmen von Verantwortung für
die eigene Person, aber auch Hilfen bei
der Berufsorientierung. Die Verbalisierung von Zielen und das Erarbeiten von

2
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Wegen, das gesetzte Ziel zu erreichen,
gehören ebenso zum Coaching wie das
„offene Ohr“ zu wichtigen Lebensfragen. Daher ist eine strikte Trennung
zwischen Coaching und anderen Formen der Beratung, wie beispielsweise
der Supervision, Intervision, Mediation,
Training oder gar der Therapie, kaum
möglich. Die Grenzen dieser Beratungsformen sind häufig fließend. Lerncoaching an Gemeinschaftsschulen unterscheidet sich, in Abgrenzung zu anderen

Formen der Beratung, hauptsächlich
darin, dass seltener auf einer Metaebene
gearbeitet wird, um Grundfertigkeiten
anzubahnen. Stattdessen wird der Fokus
auf eine Hilfestellung zur Selbsthilfe
gelegt und eine besondere Perspektive
gegenüber dem Coachee eingenommen.
Im Lerncoaching an der Gemeinschaftsschule wird in der Regel einem Coach
eine spezifische Anzahl an Coachees
zugeteilt. Für diese Kinder und Jugendlichen stehen Zeitfenster bereit, in denen

Quelle: imago

Korzckaks Pädagogik der Achtung
Janusz Korczak setzte in seiner Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen auf die
Anerkennung der Individualität des
Kindes als Mensch mit Rechten und
Pflichten und zeigt den Leser/inne/n
seiner Werke immer wieder auch seine
eigenen Probleme, Fehler und Schwachpunkte auf. Durch die Beschäftigung mit
seinen Schriften und die dadurch angestoßene Reflexion entsteht häufig das
Gefühl, das man sich selbst ertappt, weil
man selbst in einer solchen oder ähnlichen pädagogischen Situation genau
dieselben Fehler machte. Friedhelm
Beiner, renommierter Korczak-Kenner
und Herausgeber der „Sämtlichen Werke“ Korczaks, fasst in seinem Buch „Was
Kindern zusteht“ (Beiner 2008) Korczaks Herangehensweise im Umgang mit
diesen grundlegenden pädagogischen
Herausforderungen zusammen. Auf diese Ausarbeitung stützt sich dieser Beitrag. Dabei liefert aus meiner Sicht vor
allem das Kapitel „Methoden der Erziehung und der pädagogischen Erkenntnissuche“ (Beiner 2008, 95-135) essentielle Hinweise zur Herstellung einer Basis
für einen gelungenen Umgang mit Heterogenität in der Schule. Diese werden in
folgendem Beitrag auf das Lerncoaching
als eine neue Form der unterstützenden
Begleitung von Schülerinnen und Schülern bezogen.

Beim Lerncoaching geht es nicht um das Belehren
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Ansprüche an Lerncoaching
Es ist manchmal nicht einfach, als
Mensch mit einer pädagogisch-didaktischen Ausbildung, mit Lebenserfahrung und fachlichen Kenntnissen, ein
Kind nicht mit vorschnellen Ratschlägen darüber, wie es zu lernen und zu
leben hat, zu „überschütten“. Zurückzuführen ist diese Eigenart im Umgang
mit anderen Menschen – trotz guten
Willens – auf einen Mangel an Ver- und
Zutrauen in das jeweilige Gegenüber.

Quelle: imago

die genannten Felder, wie beispielsweise die Lernwegeberatung, individuell besprochen werden. Lerncoaching
kann in Einzelgesprächen, aber auch
als Gruppencoaching durchgeführt
werden – wobei sich nicht alle Themen
für Gespräche in der Gruppe eignen.
Für die spezifische Haltung des Coaches gegenüber des Coachees kann die
Beschäftigung mit Korczaks Schriften
einige wichtige Anregungen geben.

Beim Coaching soll das eigene Handeln unterstützt werden
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Häufige nehmen Lehrkräfte folgende Haltung ein: Wir müssen es ja besser wissen, da wir alle diese Erfahrungen bereits hinter uns haben, wir alle
bereits selber Kinder waren und mit
Schüler/innen arbeiten – folglich glauben wir, sie und ihr Bedürfnisse genau
zu kennen. Dabei verkennen Pädagog/
inn/en zwei grundsätzliche Punkte:
zum einen, dass dieses Kind, das wir
gerade belehren wollen, eine individuelle Persönlichkeit ist, die ihre eigenen
Grenzen und Möglichkeiten am besten kennt. Zum anderen übersehen sie,
dass die Erfahrungen, die jeder Mensch
macht, sich grundlegend voneinander
unterscheiden. Nach Korczak ist das
Kind – der Mensch – ein Geheimnis.
Diese Sichtweise auf Menschen findet
sich in ähnlicher Weise in konstruktivistischen Ansätze wieder, die davon
ausgehen, dass sich alle Individuen ihre
eigene Welt schaffen. Jeder Mensch
nimmt andere Dinge wahr und deutet sie auf ganz eigene Weise. Dessen
sollten sich (nicht nur) Pädagog/inn/
en bewusst sein. In diesem Sinne sind
wesentliche Grundelemente für die
pädagogische Arbeit mit heterogenen
Lerngruppen: Sich vorurteilsfrei auf
das Gegenüber einzulassen, anstatt vorschnell Belehrungen erteilen zu wollen
sowie das Kind als einen Experten für
sich wahrzunehmen.
Im Lerncoaching wird diese Grundeinstellung Korczaks, jedes Kind ist
Experte oder Expertin für sich selber, aufgegriffen. Lerncoaching arbeitet mit einer fragenden Haltung,
dem „forschende[n] Fragen und
dialogische[m] Begleiten“ (Beiner 2008,
99ff.), des Coaches gegenüber dem
Coachee. Als Coach ist man gefordert,
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
und Begebenheiten eines jeden Coachees flexibel einzugehen. Die pädagogische Ausbildung, das Wissen und der
Erfahrungsvorsprung, die der Coach
gegenüber dem Coachee hat, können
hierbei unterstützend wirken. Korczaks
schöpferisches „Ich weiß nicht und ich
kann nicht wissen…“ (Korczak 1999,
Wie liebt man ein Kind, SW 4, 10) bietet hierbei für den Coach eine Entlastung, da es nicht der Coach ist, der die
Antworten zu suchen hat, sondern der
Coachee selber. Zudem können Verhal-
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worten auf die Fragen und eventuelle
Lösungsansätze für Herausforderungen, vor welchen der jeweilige Coachee gerade steht, kommen jedoch vom
Coachee selber. Dies hat den Vorteil,
dass Änderungen im (Lern-) Verhalten
besser umsetzbar sind, da sie nicht von
außen „übergestülpt“ wurden, sondern
auf der Basis eigener Denkprozesse entstanden sind. Die Verantwortung für
den höchst individuellen und persönlichen Prozess des Lernens soll und kann
ein Coach gar nicht übernehmen. Der
Coach ist dann lediglich dafür verantwortlich, den Coachee immer wieder
zu begleiten und dem Coachee auch
für die kleinen Schritte (oder auch das
Eingeständnis, etwas nicht erfolgreich
bewältigt zu haben) Anerkennung zu
schenken. „Das Kind ist wie ein Pergament, dicht beschrieben mit winzigen
Hieroglyphen, von denen du nur einen
Teil zu entziffern vermagst; einige
kannst du löschen oder nur durchstrei-

chen und mit eigenem Inhalt füllen.“
(Korczak 1999, Wie liebt man ein Kind,
SW 4, 13.) Diesen eigenen Inhalt haben
Lehrkräfte aber oft nicht in der Hand.
In meiner Lerngruppe konnte ich folgendes Phänomen beobachten, das
durch eine FSJ-Kraft ausgelöst wurde.
Sie schrieb dem Kind, das sie unterstützte, einige Zeilen ins Heft. Ihre
Handschrift begeisterte einen Großteil
der Kinder so sehr, dass einige Kinder
der Lerngruppe auch so schön schreiben können wollten. Sie füllte also
einen Teil des Pergaments mit ihrem
Inhalt, obwohl sie die Intention hierzu nie hatte. Hätte jemand zu einem
dieser Kinder gesagt, schreib doch mal
bitte so schön wie die FSJ-Kraft, wäre
die Motivation, diese Schönschrift zu
erlernen, sicherlich geringer gewesen.

Quelle: imago

tensweisen nicht vom Coach sondern
nur vom jeweiligen Coachee verändert
werden. Dennoch scheint der Zustand
des „Nichtwissens“ für viele Menschen
ein schwieriger zu sein. Auch an sich
selber haben viele Lehrer/innen häufig den Anspruch, alles wissen, manchmal auch besser wissen, zu müssen und
alles zu können. Es kursiert die Sorge,
als unprofessionell zu gelten, wenn man
mit „ich weiß nicht“ auf eine Frage antwortet. Dabei ist es utopisch, wenn man
annimmt, dass ein Coach sicher wissen
kann, wie sich ein Kind mit seinem
Vorwissen unter bestimmten Umständen neue Inhalte in sein „Schubladensystem“ einsortiert – viele der Informationen kann ein Coach nicht besitzen.
Dennoch können coachende Pädagog/
inn/en durch die Art der Fragestellungen den Denkprozess des Coachees
durchaus anregen und somit die eigene Erfahrung und Ausbildung in das
Gespräch einfließen lassen. Die Ant-

Vertrauen ist eine Grundlage für Coaching

4

UP7_2016.indd 4

Nr. 7 | 21.10.2016

26.09.2016 11:26:18

Unterrichtspraxis

Angebote des Coaches an das Kind
Wünsche über die Veränderung des
eigenen (Lern-) Verhaltens müssen
folglich intrinsisch motiviert sein, um
tatsächlich langfristig zum Erfolg zu
führen. Unterstützung von außen kann
notwendig sein, sollte aber auch nicht
aufgedrängt werden. Das Kind muss
wissen, dass es sich auf den Coach verlassen kann, dass es Vertrauen haben
kann und der Coach da ist. Die Aufgabe des Coaches ist es, dieses Gefühl

zu vermitteln – jedem einzelnen Kind
– ohne dabei in aufdringliche „Belagerung“ zu verfallen. Korczak ging davon
aus, dass ein Kind selber weiß, wann
es Unterstützung braucht. Eine Möglichkeit, die er Kindern in Dom Sierot,
dem Waisenhaus für jüdische Kinder,
das er ab 1912 zusammen mit Stefania Wilcyńska leitete, anbot, waren die
Wetten, die in einem „Wettbüro“ abgeschlossen wurden. Es war den Kindern freigestellt, ob sie wetten wollten

oder nicht. Aber die Wetten waren
sehr begehrt bei den Kindern und hatten unter anderem den erzieherischen
Zweck, unerwünschte Verhaltensweisen, welche das jeweilige Kind verändern wollte, langsam zu verändern.
Ein Kind, das sich zum Beispiel häufig prügelt, weiß sehr genau, dass dies
eine Verhaltensweise ist, die in einer
Lebensgemeinschaft negativ konnotiert
wird. Sich mit Worten zu wehren, fällt
diesem Kind jedoch schwer – dennoch
beschließt es, sich nicht mehr prügeln
zu wollen. Aber Muster oder Strategien, die als erfolgreich erlebt werden
oder wurden, zu ändern, braucht Zeit.
Es gilt also, diese Muster zu erkennen
und sich beim Umlernen auf neue
Wege nicht zu überfordern, da sonst
die Frustration und damit „der Schweinehund“, der in uns steckt, gewinnen
und wir auf das bewährte alte Muster
zurückgreifen. Häufig kommt es hierbei zu einem Schwarz-Weiß-Denken,
das nur die Extreme berücksichtigt
(entweder ganz oder gar nicht). Korczak war dies bekannt. Er setzte daher
auf langsame Veränderung von Verhaltensmustern, indem er beispielsweise
einem Kind, das sich täglich mehrmals
prügelte und von sich aus hieran etwas
ändern wollte, vorschlug, dass es sich
nicht gar nicht mehr, sondern weniger
häufig prügeln sollte. Sobald man sich
einig war, wurde die Wette abgeschlossen und in einem Buch der Wetten
notiert. Korczak prüfte nicht nach, ob
sich das Kind dann tatsächlich weniger
prügelte, sondern setzte auf die Ehrlichkeit der Kinder.

Quelle: imago

Diese Methode lässt sich auf viele
Bereiche im Lerncoaching übertragen: ein Kind, das nur selten Vokabeln
lernt und von heute an jeden Tag Vokabeln lernen will, wird frustriert werden, wenn es nicht gelingt . Dann kann
ein Teufelskreis des „ich schaffe es ja
eh nicht“ einsetzen, „also kann ich es
gleich lassen“. Ein wichtiger Punkt ist
daher, zu erfragen, wie der Tagesablauf
des Kindes ist, welche Gewohnheiten es
hat und welchen Zweck sie für das Kind
haben. In einem nächsten Schritt kann
dann erfragt werden, welche der vorhandenen Gewohnheiten notwendig
sind, um entspannen zu können oder
Fehler sind kein Grund zum Verzweifeln
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erwünscht, sondern auch notwendig.
Korczak legte beim Experimentieren
besonderen Wert auf das Evaluieren,
die Überprüfung der jeweiligen Methode auf ihre Wirksamkeit. Er war zudem
der Ansicht, dass man nicht davor
zurückschrecken darf, eine Methode,
die nicht das gewünschte Ziel erreichen
konnte, zu verwerfen und nach anderen, neuen Wegen zu suchen. Zusätzlich dazu riet Korczak zu einem freundlichen Umgang mit Fehlern, da sie uns
helfen, uns weiterzuentwickeln. „Der
gute und der schlechte Erzieher unterscheiden sich voneinander nur durch
die Anzahl der begangenen Fehler und
des begangenen Unrechts. Es gibt Fehler, die ein guter Erzieher nur einmal
macht, er beurteilt sie selbstkritisch,
wiederholt sie nicht und behält sie lange im Gedächtnis.“ (Korczak 1999, Wie
liebt man ein Kind, SW 4, 168) Fehler
sind folglich dazu da, sie zu erkennen,
zu reflektieren und aus ihnen zu lernen,

um dann die „fehlerhafte“ Verhaltensweise zu ändern. Dies gilt aber nicht
nur für den Pädagogen oder die Pädagogin, sondern eben oder vielleicht
gerade auch für die Kinder, die ihre
Erfahrungen noch sammeln müssen
und sich durch begangene Fehler weiterentwickeln können.
Im Coaching können Kinder lernen,
Fehler als „Helfer“ zu sehen. Sie können lernen, über Situationen, die sich
nicht wie erwartet gestalteten, nachzudenken. Dies können z.B. Lernerfolgskontrollen, die nicht so ausfielen, wie
erhofft, oder auch Konflikte im Bereich
des sozialen Miteinanders sein. Sie sollten dann mit der Hilfe des Coaches ihre
Rolle in der Situation analysieren, um
dann darüber zu reflektieren, wie man
in einer ähnlichen Situation anders
reagieren könnte, um Handlungsalternativen zu gewinnen.

Quelle: imago

sich abzulenken und welche eventuell
nur „Zeit totschlagen“ und durch das
Lernen von Vokabeln ersetzt werden
könnten. Wichtig ist, dass die kindlichen Erfahrungswelten ge- und beachtet werden und auch in einer schulischen oder anderweitig pädagogischen
Umgebung ihren Raum finden – auch
beim Lernen. Im Coachinggespräch
kann dann vereinbart werden, dass
ungenützte Zeit mindestens zweimal
die Woche mit dem Lernen von Vokabeln genutzt wird. Hierbei ist es auch
wichtig, einen festen Rahmen zu vereinbaren – manche Kinder brauchen
ein festes Zeitfenster, andere einen
bestimmten Ort. Auch diese individuellen Bedürfnisse sollten im Coaching
beachtet werden.
Hierbei ist die Freude am Experimentieren (Beiner 2008, 116ff.) gefragt,
da nicht jede Methode für jedes
Kind geeignet ist. Das Ausprobieren verschiedener Wege ist nicht nur

Kinder beim Experimentieren unterstützen
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Die Rolle des Coaches
Ein Coach unterstützt also dabei, die
eigenen inneren Potentiale zu erkennen und freizusetzen. Hierfür sind
eine hierarchiefreie Einstellung zum
Coachee, die von Vertrauen geprägt
ist, sowie Empathie für den Coachee
unabdingbar. Das Gegenüber möchte ernstgenommen werden und eine/n
authentische/n Gesprächspartner/in
vor sich haben. Es geht im Coaching
nicht darum, sich als Coach gegenüber
dem Coachee zu profilieren, sondern
das Kind als Individuum mit eigenen
Kompetenzen wahrzunehmen und zu
achten. Hierbei spielen auch die demokratischen Grundrechte, die Korczak
schon vor hundert Jahren postulierte,
eine Rolle. Dem Kind muss das Recht
auf freie Meinungsäußerung und Kommunikation, sowie das Recht auf Klage und Konfliktbearbeitung zugestanden werden (Beiner 2008, 67ff.). Denn,
wie können wir erwarten, dass sich ein
Kind zu einem eigenständig denkenden Erwachsenen entwickelt, wenn
es immer nur das tun darf, was ein
Erwachsener gesagt hat, wenn es nicht
sagen kann, dass es etwas jetzt gerade
nicht tun möchte oder nach dem Sinn
einer Aufgabe fragt und dafür bestraft
wird? Wie können wir erwarten, dass
sich aus bequem gemachten Menschen
(Dreger u.a. 2011, 70) kritische Geister
herausbilden, die in der Gesellschaft
etwas bewegen, wenn sie stets „obrigkeitshörig“ sind und nie etwas hinterfragen (dürfen)? Manchen Menschen
fällt es schwer, Wahrheiten oder Kritik, die ungeschönt auf einen zukommen, anzunehmen oder zumindest ein
Kind, welches eine Wahrheit oder Kritik äußert, nicht gleich durch die Zurschaustellung des „Status des Erwachsenen“ zu demütigen. Um sich dieser
Herausforderung stellen zu können, ist
nach Korczak der Blick in den Spiegel
unabdingbar: „Sei du selbst – suche
deinen eigenen Weg. – Lerne dich
selbst kennen, ehe du Kinder zu erkennen trachtest. – Mache dir klar, wo deine Fähigkeiten liegen, ehe du anfängst,
den Kindern den Bereich ihrer Rechte und Pflichten abzustecken. – Unter
ihnen allen bist du selbst ein Kind, das
du vor allem kennenlernen, erziehen
und formen musst.“ (Korczak 1999,
Wie liebt man ein Kind, SW 4, 147)
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In sich selber ruhend fällt es weniger
schwer, andere sein zu lassen und sie
nicht nach dem Vorbild eines Wunschbildes formen zu wollen. Hierbei ist die
Achtung vor dem Individuum, eines
der grundlegenden Axiome in Korczaks Pädagogik, besonders zentral. Dies
beinhaltet, dass Pädagog/inn/en nicht
einfach nach vorgefertigten Rezepten
handeln können, sondern für jedes
Kind eigene Maßnahmen ergreifen
(müssen) (Eble u.a. 2011, 63f). Gelegentlich kommt es dann auch vor, dass
ein Kind mit einem Problem hadert,
das es aber nicht erzählen möchte. Das
Problem scheint sich auf den Lernerfolg auszuwirken. Anstatt allem auf den
Grund gehen zu wollen, ist manchmal
auch diskrete Zurückhaltung geboten.
Nicht alles kann und muss vom Coach
verstanden werden. Das Individuum
hat ein Recht darauf, seine Privatsphäre zu behalten und der Coach ist derjenige, welcher diese mitbeschützen
sollte. Das Kind entscheidet, ob und
wann es sich öffnen möchte, um das
Problem zu besprechen – auch wenn
es sich auf den Lernerfolg auswirkt.
Vieles kann durch genaue und vorsichtige Beobachtung (Beiner 2008,
108ff) erkannt werden. Korczak war,
als langjährig praktizierender Arzt,
die genaue Beobachtung wichtig. Diese wissenschaftliche Herangehensweise
an Symptome übertrug er auf die Pädagogik. „Was Fieber, Husten, Erbrechen
für den Arzt, das sind Lachen, Tränen,
Erröten für den Erzieher. Es gibt keine
Symptome ohne Bedeutung.“ (Korczak
1999, Erziehungsmomente, SW 4, 321)
Die genaue und vor allem wertneutrale
Beobachtung und vorsichtige Deutung
dessen, was er vor sich hatte, war ein
weiteres grundlegendes Element seines
Systems. Der Coach erhält durch die
genaue Beobachtung ebenfalls vielfältige Informationen über seinen Coachee. Befinden, Motivation und Ehrlichkeit in den Antworten, lassen sich
– unter anderem – in der Körperhaltung und der Mimik eines Menschen
ablesen. Die vorsichtige Deutung dessen, was wahrgenommen wird, kann
(sollte auch in manchen Fällen) im
Dialog verifiziert, ausdifferenziert oder
abgeändert werden. Wann sich welche
Rückmeldung als angebracht zeigt, geht
eng einher mit der „pädagogischen

Einfühlung“ (Beiner 2008, 111ff.). Es
geht um den Coachee, somit sollte dieser auch das Gefühl haben, dass er oder
sie sich öffnen kann, aber nicht muss.
Manchmal müssen wir als Coach oder
Lernbegleiter/in einfach dabeistehen
und zuschauen, wie ein Kind in unserer Wahrnehmung (wir würden alles
ganz anders machen) scheitern wird.
Die Kunst ist es dann, wenn das Kind
scheitert – oder kurz davor steht– keine Vorwürfe zu machen, oder das Vertrauensverhältnis mit Sätzen wie „das
habe ich dir schon vor einem halben
Jahr gesagt“ zu belasten. Vor besagtem
halben Jahr war das Kind noch nicht so
weit und jetzt ist es bereit, Hilfe anzunehmen, sieht die Dringlichkeit für
notwendige Veränderungen. Vorwürfe und Konjunktive (hätte, wäre, würde) helfen weder dem Kind noch dem
Coach, sondern (zer-) stören eher das
Verhältnis. Die konkrete Situation, welche nun vor uns liegt, ist die, um die es
sich zu kümmern gilt. Hierbei haben
andere Ausgangslagen, welche die jetzige Situation vielleicht verändert hätten,
keinen Platz. Auch dieser Punkt hängt
eng zusammen mit der Fehlerfreundlichkeit anstelle eines Perfektionismuswahns, den – wenn wir ehrlich zu uns
sind – auch niemand von uns erfüllen
könnte.

Selbstreflexion als Grundlage des
Coachings
An dieser Stelle spielt wieder die Reflexion eine große Rolle. Wer bin ich? Warum reagiere ich so und nicht anders?
Wie fühlte sich mein Gegenüber wohl
als ich das zu ihr/ ihm sagte? Wie fühlte ich mich bei diesem Gespräch? Was
störte mich/ war mir unangenehm?
Und warum? Diese und andere Fragen sind in der Nachbearbeitung eines
Coachinggesprächs unerlässlich. Hierfür essentiell ist die „schriftliche Vergewisserung“ (Beiner 2008, 128ff.),
die Dokumentation von Gesprächen.
Notizen dienen dazu, sich in Gedanken in die Situation des Gesprächs
zurückzuversetzen und so objektiv wie
nur möglich zu notieren, über welche
Themen wie gesprochen wurde und
welche Vereinbarungen getroffen wurden. Auch dient diese Auseinanderset-
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zung mit der eigenen Rolle als Coach
dazu, eigene Reaktionen (die vielleicht
nicht ganz angemessen waren) zu überdenken und herauszufinden, was in
mir getriggert wurde, so dass ich so
reagierte und nicht anders. Vielleicht
hat das Kind etwas an sich, das ich bei
mir selber nicht schätze, und reagiere
dann auf dieses Kind weniger professionell. Folglich dienen die Notizen auch
dazu, mich selber besser kennenzulernen und meinen eigenen Weg weiter
zu suchen. Schreibend nachzudenken
über mich. Die Notizen über das Coachinggespräch dürfen auch gerne und
immer wieder von Coachees gelesen
werden, denn es handelt sich ja schließlich um Dinge, die über sie notiert werden. Anhand der Dokumentation von
Gesprächen kann der Coach nachvollziehen, wie in einer bestimmten Situation gehandelt wurde und warum.
Auch als ausgebildeter Lerncoach können Fehler begangen werden – als guter
eben immer nur einmal den gleichen.
Die schriftliche Vergewisserung, also
Gesprächsnotizen, dienen auch zur
Vorbereitung des nächsten Gesprächs.
Gespräche (ob gemeinsam mit Eltern
oder alleine mit einem Kind) sollten
immer vor- und nachbereitet werden.
Die Verschriftlichung von Gesprächen
können zudem auch Grundlagen für
eine kollegiale Supervisionsgruppe
darstellen.

Ressourcen für ein gelingendes
Coaching
Leider bestehen die Rahmenbedingungen für den – sich lohnenden und
aus meiner Sicht notwendigen – Einsatz von Arbeitszeit nur unzureichend,
wenn überhaupt. Kinder verbringen
immer mehr Zeit in der Schule und
diese muss einen größeren Anteil der
Erziehungsfunktion übernehmen. In
vielen Bereichen und Themen kann dies
nicht während den regulären Zeiten
des Lernens und Arbeitens der Kinder
stattfinden. Für persönliche Gespräche
über Stärken und Schwächen oder auch
Gesprächsthemen aus dem privaten
Bereich, bietet die Lerngruppe nicht
den richtigen Rahmen. Für erfolgreiches Lerncoaching und damit auch
einen erfolgreichen Umgang mit Hete-
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rogenität, müssen Mittel zur Verfügung
gestellt werden. Mittel in Form von
Deputatsstunden und Räumlichkeiten,
in denen es möglich ist, die Privatsphäre des Coachees zu schützen. Zudem
sollten Coaches auch die Möglichkeit erhalten, Fortbildungen in diesem
Bereich zu besuchen. Viel zu häufig
scheitern gute Ideen und notwendige Maßnahmen an den finanziellen
Rahmenbedingungen. Im Bereich des
Lerncoachings halte ich das für fahrlässig, da es eben nicht gerade einmal
„aus dem Ärmel geschüttelt“ werden
kann. Fragetechniken, Gesprächsführungsstrategien und ein methodisches
Repertoire lassen sich nur durch Training (und damit Arbeitszeit) aneignen.
Lerncoaching bedeutet auch, eine Einstellung zu entwickeln, die es anzubahnen gilt und die in der Lehrerbildung
noch unzureichend integriert ist.
Die Akzeptanz von Unterschiedlichkeit
kann nicht verordnet werden. Jeder Einzelne von uns möchte sie aber für sich
in Anspruch nehmen. Jeder Mensch
ist in der Lage, sich diese Akzeptanz
zu erarbeiten, indem er oder sie sich
immer wieder bewusst macht, dass
jeder Mensch einfach anders ist – ein
eigener Charakter mit eigenem Aussehen, eigenen Fähigkeiten und Potentialen und einer eigenen Dynamik. Dies
für jedes einzelne Kind zu erforschen,
ist die schwierige und auch kraft- und
zeitraubende Arbeit, welche die notwenige Grundlage der Differenzierung
bildet. Wir sind dabei auf die Mitarbeit
der Kinder angewiesen, da sie sich selber am besten kennen. Ein jeder von
uns muss seinen eigenen Weg finden
und gehen denn, so Korczak „Der Weg,
den ich gewählt habe, um mein Ziel zu
erreichen, ist weder der kürzeste noch
der bequemste, für mich aber trotzdem
der beste – denn es ist mein eigener
Weg.“ (Korczak 1999, Wie liebt man
ein Kind, SW 4, 143)
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Arbeitsplatz Schule

KOMPETENZR ASTER DIGITAL ERSTELLEN

Digitale Lernprozessbegleitung
Mit den Programmen exabis, KOMET und DAKORA bietet das Kultusministerium den Schulen eine
hilfreiche Weiterentwicklung der Lernplattform Moodle an. Auch wenn die Fortbildungen dazu im
neuen Schuljahr starten, ist der sinnvolle Einsatz an vielen Schulen nur mit einer besseren Medienausstattung möglich.
Das Landesinstitut für Schulentwicklung
hat im Auftrag des Kultusministeriums
(KM) Programme entwickelt, die Schulen
bei der Begleitung individueller Lernprozesse unterstützen soll (s. b&w 10/2015).
Drei Module erweitern die Lernplattform
Moodle:
1. Exabis Competencies: Dieses Moodle
Plug-In erlaubt das Editieren von Kompetenzrastern und Lernwegelisten. Dort
können Themen zusammengestellt,
Lernmaterialien ergänzt und Lernentwicklungsberichte erstellt werden. Die
Übernahme von bereits vorhandenen
Materialien soll möglich sein.
2. KOMET: Diese Plattform beinhaltet ein
Kompetenzraster-Erfassungs-Tool, mit
dem Schulen gemeinsam auf Kompetenzraster zugreifen oder sie erstellen können.
3. DAKORA: Die browserbasierte App
ermöglicht Schüler/innen das digitale
Arbeiten mit Kompetenz-Rastern und die
Dokumentation individueller Lernprozesse.
Die Benutzeroberfläche der Programme
ist ansprechend und übersichtlich gestaltet. Für Schulen, die bereits Moodle über
den Internet-Provider BelWü betreiben, entstehen keine Zusatzkosten und
der technische Support ist sichergestellt.
Damit bietet das KM schulartübergreifend eine unkomplizierte, kostenlose und
sichere Alternative zu Lernplattformen
anderer Anbieter.
Der Hauptpersonalrat GHWRGS hat
der Einführung dieser digitalen Lernbildung & wissenschaft 10 / 2016

prozessbegleitung zugestimmt. Dabei
war wichtig, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Um
den Lehrkräften die Umsetzung an der
Schule zu erleichtern, ist ein passendes
Fortbildungskonzept ebenfalls von großer Bedeutung. Das KM hat daher Fortbildungen zum „Arbeiten mit digitalen
Kompetenzrastern in Moodle“ aufgelegt.
Mit der Einführung der Bildungspläne
2016 und der damit verbundenen Niveaudifferenzierung nimmt das Arbeiten mit
Kompetenzrastern an allen Schularten
einen besonderen Stellenwert ein. Die
digitale Verwaltung und die Dokumentation von Lernprozessen können Schüler/innen und Lehrkräften unterstützen.
Dabei spielt aber die EDV-Ausstattung
der jeweiligen Schule eine Rolle. Auf
der einen Seite ist der Einsatz auf unterschiedliche Medien-Szenarien der Schule
ausgelegt. So können Lehrkräfte, die beispielsweise nur einen PC im Klassenzimmer haben, dort Lernwegelisten erstellen
und für Schüler/innen kopieren. Auf der
anderen Seite profitieren diese Schulen
kaum von den Vorteilen (z.B. reduziertem
Organisations-, Kontroll- und Kopieraufwand). Demgegenüber ist es in so
genannten Tablet-Klassen möglich, den
kompletten Funktionsumfang der Software zu nutzen. Schüler/innen können
ihre Lernprozesse dokumentieren und
Lehrer/innen haben sofort Zugriff auf die
bearbeiteten Aufgaben.
Laut der BITKOM-Studie „Digitale Schu-

len – vernetztes Lernen“ vom Februar
2015 besitzen zwar 99 Prozent der Schulen einen stationären PC im Klassenzimmer. Allerdings werden Tablet-Geräte
nur an 18 Prozent der Schulen eingesetzt.
Darüber hinaus hat nur knapp jede zweite Schule einen Internetzugang in allen
Klassenräumen. Die Einstellung zum
Einsatz digitaler Medien ist bei fast allen
Lehrer/innen positiv (95 Prozent). Zwei
Drittel der Lehrkräfte und der Schüler/
innen fordern eine bessere Ausstattung
für das digitale Lernen. Die International Computer and Information Literacy
Study kam 2013 zu dem Ergebnis, dass
das Schüler/in-Computer-Verhältnis in
Deutschland bei 11,5:1 liegt. Damit liegt
Deutschland nur im Mittelfeld.
Es ist gut, dass sich das KM zunehmend
mit der Digitalisierung auseinandersetzt
(Digitale Bildungsplattform, Leitperspektive Medienbildung, MOOCs etc.). Der
Erfolg dieser Projekte hängt allerdings
von der IT-Infrastruktur der Schulen ab,
für die die Schulträger verantwortlich
sind. Die GEW fordert, dass die Medienausstattung an Schulen verbessert wird.
Die Digitalisierung wird in Zeiten von
Ganztagsschulen nicht gelingen, wenn
Lehrkräfte und Schüler/innen auf den
heimischen PC angewiesen sind, weil
nicht ausreichend Computerarbeitsplätze
in Lehrer- und Klassenzimmern zur Verfügung stehen.
David Warneck
HPR GHWRGS
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Recht

T TIP, CETA UND TISA

Undurchsichtige und einseitige Vertragswerke
DER Glaubenssatz der aktuell vorherrschenden Wirtschaftsideologie lautet: „Freie Märkte und internationale Wirtschaftsintegration schaffen weltweit Frieden, Wohlstand und Demokratie.“ Nach diesem Glaubenssatz zielen TTIP, CETA und TiSA auf internationalen Handel mit möglichst wenigen Beschränkungen ab, das Zauberwort heißt „Freihandelsabkommen“. Doch es gibt zahlreiche Proteste.

Politiker/innen versprechen sich und vor
allem ihren Wähler/innen, dass von den
Freihandelsabkommen alle Beteiligten
profitieren: Die Wirtschaft wird wachsen und erstarken, die Bürger/innen –
im Wesentlichen nur als Nutzer/innen
von Handelsgütern gesehen - werden gut
versorgt in einem prosperierenden Staat
leben.
Warum also gibt es eine wachsende Zahl
an Menschen, die sich zusammenschließen und gegen diese geplanten Handelsabkommen protestieren? An den vorgeblichen Zielen wird es wohl nicht liegen!
Ein großes Manko aller drei Abkommen
liegt in der Intransparenz. Die Öffentlichkeit wird kaum informiert, die Verhandlungen sind geheim. Selbst Vertreter/innen der Bundesregierung durften
nur ausgewählte TTIP-Unterlagen bei
der EU-Kommission in Brüssel oder in
der US-Botschaft in Berlin einsehen. Die
Erlaubnis für Bundestagsabgeordnete, in
einem Leseraum TTIP-Dokumente zu
lesen, ist angesichts der strengen Geheimhaltungsauflagen eine Farce.
Eine Folge dieser Geheimniskrämerei
sind unnötige Spekulationen über die
Inhalte der Abkommen. Jeder kann nur
wünschen, dass klare, eindeutige Informationen vorliegen, über die sachlich
und fundiert geurteilt werden kann.
Beendet sind die Vermutungen über
CETA; das Dokument liegt vor. Klar
erkennbar ist das Ziel einer weitestgehend unregulierten Marktwirtschaft.
Nicht im Focus stehen wünschenswerte
ethische Ziele wie Grundrechte, Umweltschutz und Demokratie. CETA enthält
wohlklingende, aber interpretationsfähige Formulierungen, die kaum absichern
werden, dass nach Vertragsabschluss
Rechte der Bürger und Bürgerinnen Vorrang vor denen ausländischer Investoren
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und Kapitalanleger bekommen werden.
Darüber hinaus bewirken Klauseln, dass
einmal festgelegte Regeln kaum veränderbar oder zurückzunehmen sind, selbst bei
offensichtlichen Fehlentwicklungen.
Angesichts der Komplexität der Abkommen benötigen alle betroffenen Gesellschaftsgruppen, Politiker/innen, NGOs,
Gewerkschaften und Kirchen genügend
Zeit, um fundierte Stellungnahmen
abgeben zu können. Bei CETA hat die
EU-Kommission ganz offen einen anderen Weg versucht, nämlich die Ratifizierung im EU-Parlament möglichst schnell
durchzupeitschen. Erst dank starker Proteste der Öffentlichkeit und einiger nationaler Parlamente ist nunmehr vorgesehen, dieses Vertragswerk als sogenanntes
gemischtes Abkommen zu behandeln; in
Folge dessen müssen neben dem EU-Parlament auch die nationalen Regierungen das
Abkommen ratifizieren. Allerdings können
vor Abschluss der Ratifizierung durch die
nationalen Parlamente alle Teile des Vertrages vorläufig in Kraft treten, die nicht
in nationale Zuständigkeiten fallen. Das
schafft Fakten, die schwer oder gar nicht
rückgängig gemacht werden können.
CETA ist ein Vertragswerk, das alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens tangiert und es muss deshalb gerade bei den
Schutzmaßnahmen für die öffentliche
Vorsorge, im Arbeitsrecht, für eine intakte Umwelt und für kulturelle Vielfalt hiebund stichfest formuliert sein. Leider gibt
es dabei erhebliche Defizite.
Ausnahmen für die Regelung des Investitionsschutzes für ausländische Handelspartner und Investoren im besonders
sensiblen Bereich der Daseinsvorsorge
sollen in einer Negativliste angegeben
werden. Alles was nicht in dieser Liste
erfasst wurde, kann danach dereguliert
und privatisiert werden.

Der vorgesehene Investitionsgerichtshof,
bei dem ausländische Investoren Staaten
auf Schadensersatz verklagen können, falls
ihnen durch regulatorische Maßnahmen
finanzielle Nachteile entstehen oder in
Zukunft entstehen können, ist gegenüber
der bisher üblichen Praxis der privaten
Schiedsgerichte der WTO keine Verbesserung. Die Unabhängigkeit der einberufenen Juristen und Juristinnen bleibt bei fallbezogenen Honoraren sehr fraglich.

Infos zu TTIP, Ceta und TISA
TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership) ist ein Freihandelsabkommen, das zurzeit zwischen der EU-Kommission und den USA ausgehandelt wird.
http://ec.europa.eu/trade/
http://ttip-aktionskonferenz.de/
Die Verhandlungspartner von CETA
(Comprehensive Economic and Trade
Agreement) sind die EU-Kommission und
Kanada; dieses Freihandelsabkommen ist
abgeschlossen und soll bis Frühjahr 2017
im EU-Parlament ratifiziert werden.
http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/ceta/
TiSA (Trade in Services Agreement) zielt
auf Liberalisierung von Dienstleistungen,
die neben der öffentlichen Daseinsvorsorge
(Bildung, Gesundheit, Wasser- und Energiewirtschaft, Telekommunikation, Post, Nahverkehr) auch Finanzdienstleistungen und
internationale Leiharbeit betreffen. Beteiligt
an diesen Verhandlungen sind die EU-Kommission, die USA und 21 weitere Länder.
www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/tisa.html
www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/tisa/
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Die
freiwillige
Einrichtung
einer regulatorischen Kooperation,
in der die Regulierungsbehörden im Vorfeld zu Gesetzgebungs- und Regulierungsmaßnahmen
Informationen austauschen, erscheint
zunächst vielversprechend. Zu ihr sollen
NGOs, Gewerkschaften und Lobbyisten
eingeladen werden. Unbequeme Teilnehmer/innen können aber auch einfach
ignoriert werden und das Gremium soll
lediglich beratende Funktion haben.
Vordergründig beruft sich CETA auf die
8 Kernnormen der ILO. Aber es fehlt ein
Passus zur Gleichbezahlung von Frau
und Mann. Eine schwammige Formulierung, dass „akzeptable Mindestbeschäftigungsstandards“ festgelegt werden sollen,
bedroht die mühsam erkämpften Arbeitnehmerrechte in der EU.
Sanktionen sind durchgängig vorgesehen,
wenn gegen Rechte der Investoren verstoßen wird. Ebenso konsequent fehlen
sie, wenn es um die Nichteinhaltung der
Schutzmaßnahmen für Rechte der Bürger
und Bürgerinnen geht. Zufall oder Absicht?
Die Proteste der Bevölkerung haben
ihren vorläufigen Höhepunkt mit der bisher größten Bürger-Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit
125.000 Vollmachten und den Demonstrationen in sieben Städten mit insgebildung & wissenschaft 10 / 2016

samt 320.000 Teilnehmer*innen am 17.
September gefunden. Der breite Protest
war auch eine Botschaft an die Delegierten des SPD-Parteikonvents, die zwei
Tage danach tagten. Nach vagen Zusagen,
dass es noch Änderungen geben wird, hat
sich der SPD-Chef Sigmar Gabriel ein Ja
zu CETA absegnen lassen.
TTIP hingegen wird seit kurzem von
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel als gescheitert dargestellt, Frankreich
und Österreich beurteilen die Lage ähnlich. Angesichts der großen Unterschiede zwischen den USA und der EU bei
Arbeitnehmerrechten und dem Vorsorgeprinzip ist das nicht weiter verwunderlich, wenn es wirklich, wie versprochen,
keine Absenkung der in Deutschland und
Europa erreichten Umwelt-, Sozial- und
Verbraucherschutzstandards geben soll.
Ob das wirklich das Ende für TTIP
sein wird, wird sich zeigen. Besonderes
Augenmerk sollte man darauf richten, ob
es alternative Verhandlungen geben wird.
Dazu gibt es bereits einen Präzedenzfall.
Als die Verhandlungen zu GATS (General Agreement on Trade in Services) stag-

niert e n ,
wurde auf
Druck von
Unternehmenslobbyisten TiSA parallel zu GATS ins Leben
gerufen. Mit TiSA wird zwischen
den USA, der EU und weiteren 21 Wirtschaftsnationen ein Vertragswerk erarbeitet, das den Handel von Dienstleistungen
möglichst frei von staatlichen Regulierungen gestalten soll. Der Begriff Dienstleistungen ist dabei sehr weit gefasst und
betrifft neben der öffentlichen Daseinsvorsorge, also Bildung, Gesundheit, Wasser- und Energiewirtschaft, Telekommunikation, Post und Nahverkehr auch
Finanzdienstleistungen.
Bei den wenigen Informationen, die bisher darüber bekannt sind, zeichnet sich
ab, dass die angestrebte Liberalisierung in
Konflikt mit den in CETA und vermutlich
TTIP formulierten Schutzmaßnahmen
der öffentlichen Daseinsvorsorge steht,
bzw. sie aushebeln könnte. Damit bleibt
TiSA hochbrisant!
CETA, TTIP und TiSA müssen ad acta
gelegt werden. Dringend notwendig sind
aber Verhandlungen zwischen den Staaten für eine faire und nachhaltige internationale Wirtschaft!
Edith Petermann
Vorstandsbereich Grundsatzfragen
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Geld

REISEKOSTEN

Verzicht sollte nicht infrage kommen
Vielen Schulen reicht das Geld nicht, das ihnen für die Reisekosten der Lehrkräfte bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen zur Verfügung steht. Den Lehrkräften wird deshalb nahegelegt, auf die
Reisekosten zu verzichten. Aus Sicht der GEW ist das inakzeptabel.

Landesbeschäftigte haben laut Landesreisekostengesetz Anspruch auf Reisekostenerstattung. Das gilt für Beamt/
innen und Angestellte. Wenn z.B. Schulrät/innen oder Mitarbeiter/innen des
Kultusministeriums (KM) zu einer
Dienstbesprechung fahren, bekommen
sie ihre Reisekosten, Übernachtungskosten und Tagegeld erstattet. Niemand
käme 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.
Wenn Lehrkräfte mit ihren Klassen ins
Schullandheim fahren, gelten andere
Regeln. Auf dem Antragsformular zur
Genehmigung einer außerunterrichtlichen Veranstaltung und der damit verbundenen Dienstreise muss die Lehrkraft angeben, ob sie ganz oder teilweise
auf die Reisekosten verzichten oder die
volle Reisekostenerstattung in Anspruch
nehmen will. Die GEW betrachtet es als
eine geradezu unanständige Nötigung
und Diskriminierung, dass die Lehrkräfte eine solche Erklärung unterschreiben
müssen. Das wird dadurch verstärkt,
dass die Lehrkräfte für außerunterrichtliche Veranstaltungen kein normales
Tages- und Übernachtungsgeld erhalten,
sondern nur eine niedrigere Aufwandsentschädigung.
Im Staatshaushaltsplan stehen für die
Kosten der außerunterrichtlichen Veranstaltungen knapp 3 Millionen Euro
zur Verfügung. Die Schulverwaltung
teilt jeder Schule jährlich für das Kalenderjahr die Höhe eines „Verfügungsbetrags“ zur Abgeltung der reisekostenrechtlichen Ansprüche mit. Im Rahmen
dieses „Verfügungsbetrags“ darf die
Schulleitung außerunterrichtliche Veranstaltungen genehmigen. Über die
grundsätzliche Prioritätensetzung an
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der einzelnen Schule (z.B. welche Klassen, welche Veranstaltungen zu welchen
Zielen und mit welcher Dauer Vorrang
erhalten) entscheidet die Gesamtlehrerkonferenz mit Zustimmung der Schulkonferenz. Dabei kann übrigens auch
festgelegt werden, welche Höchstkosten
für die Schüler/innen entstehen dürfen.
Sollen Lehrkräfte 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 außerunterrichtlichen
Veranstaltungen zu erstatten. Außer-

dem darf die Schule zunächst nur über
75 Prozent der Mittel verfügen und muss
die Freigabe des Restbetrags abwarten.
Die Schulleitung darf außerunterrichtliche Veranstaltungen jedoch auch über
den Verfügungsbetrag hinaus genehmigen, sofern die Lehrkräfte ganz oder
teilweise auf die Reisekosten verzichten.
Deshalb müssen die Lehrkräfte erklären,
ob sie die Reisekostenerstattung beantragen oder ganz oder teilweise darauf verzichten werden. Zwar müssen die Lehrkräfte auf dem Formular ausdrücklich
angeben, ihnen sei bekannt, „dass ein
solcher Verzicht von mir nicht erwartet
wird“. Ferner betont das Kultusministe-

Schamloses Arbeitgeberverhalten
In Donaueschingen findet eine zwei-tägige Dienstbesprechung zur regionalen
Schulentwicklung statt. Außer mehreren Schulleiter/innen und Bürgermeister/
innen nehmen zwei Schulräte des Staatlichen Schulamts Donaueschingen teil,
aus Freiburg ist eine Oberregierungsschuldirektorin vom Regierungspräsidium gekommen und aus dem Kultusministerium ist eine Ministerialrätin
angereist. Selbstverständlich werden
den beteiligten Personen die Reisekosten für diese Dienstreise erstattet: Soweit
sie nicht 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. Da die
Teilnehmerinnen aus Freiburg und Stuttgart abends nicht heimkehren können,
werden auch ihre Übernachtungskosten
übernommen.

Zu gleicher Zeit hält sich die Lehrerin
Inge Wollschläger aus Stuttgart mit ihrer
7. Realschulklasse im nur wenige Kilometer von Donaueschingen entfernten
Schullandheim Linsimühle auf. Begleitet
wird sie von der Mutter einer Schülerin.
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
war der ganze Antrag hinfällig.
Infos:
Im GEW-Jahrbuch sind umfangreiche Informationen
unter folgenden Stichworten zusammengefasst:
„Außerunterrichtliche Veranstaltungen (Reisekosten)“
„Sponsoring“
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rium: „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“. 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 und
nicht bindend. Dennoch übt das KM mit
den Optionen auf dem Formular einen
erheblichen Druck aus: Es nötigt die
Lehrkräfte zum Verzicht, weil die Veranstaltung sonst nicht stattfinden kann.
Auch tarifbeschäftigte (angestellte)
Lehrkräfte müssen auf dem Formular
erklären, ob sie auf ihre Reisekosten verzichten wollen. Allerdings können sie
laut Bundesarbeitsgericht nicht wirksam
auf zustehende Reisekosten verzichten. Sie haben Anspruch auf die volle
Erstattung ihrer Reisekosten und können diese selbst dann nachträglich einfordern, wenn sie vorher eine Verzichterklärung abgegeben hatten.
Das KM hält als teilweise Lösung des
Problems die Inanspruchnahme von
Freiplätzen durch Lehrkräfte für zulässig. Die GEW sieht es hingegen als höchst
problematisch an, wenn Lehrkräfte Freiplätze der Veranstalter in Anspruch nehmen, da dies als Vorteilsnahme gewertet
werden kann. Die Freiplätze werden
vom Veranstalter nicht aus Freundbildung & wissenschaft 10 / 2016

schaft vergeben, sondern sie dienen dessen Kundenpflege. Ebenso fragwürdig
ist es für die GEW, 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 dadurch
gesichert, dass Spenden und sonstige
Zuwendungen nur im engsten, genau
definierten Rahmen zulässig sind. Die
GEW empfiehlt, Freiplätze bedürftigen
Schüler/innen zugutekommen zu lassen.
Die GEW schlägt den Schulen folgendes
Vorgehen vor:
1.) Die Gesamtlehrerkonferenz beschließt,
welche Veranstaltungen 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, dass die Durchführung
bestimmter Veranstaltungen die Regel ist).
2.) 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“).
3.) Danach genehmigt die Schulleitung
alle im Rahmen der Verfügungsmittel
finanzierbaren Veranstaltungen.
4.) Die Schulleitung genehmigt zugleich
unter Vorbehalt der Mittelzuweisung
auch alle übrigen mit Reisekosten ver-

bundenen Veranstaltungen und beantragt sofort bei der Schulverwaltung die
Nachbewilligung von Mitteln. Da erfahrungsgemäß ein Teil der Schulen ihren
Verfügungsrahmen nicht ausschöpft,
bestehen durchaus Chancen auf Erfolg.
Was das Land nicht finanziert, findet
nicht statt
Wenn außerunterrichtliche Veranstaltungen nicht finanzierbar sind und deshalb nicht genehmigt werden können,
kann es aus Sicht der GEW nur eine
Konsequenz geben: Was das Land nicht
finanziert, findet nicht statt. Lehrkräfte
und Schulleitungen sollten sich nicht
zum Verzicht auf berechtigte Ansprüche
nötigen und sich nicht zu Schmarotzern
auf Kosten der Schüler/innen machen
lassen.
In keinem Bereich der Landesverwaltung werden die Beschäftigten so
schamlos genötigt, auf ihre Rechte zu
verzichten, wie dies das Kultusministerium praktiziert. Die GEW verlangt nicht
mehr und nicht weniger als eine anständige Behandlung der Lehrkräfte.
Die Lehrkräfte und Schulleitungen sollten den Eltern auch erklären, dass es
nicht am guten Willen der Lehrkräfte
liegt, wenn die eine oder andere wünschenswerte Veranstaltung nicht stattfinden kann, sondern am fehlenden
Geld des Landes. Nur dies erzeugt politischen Druck und signalisiert dem Landtag, dass er die Reisekostenmittel aufstocken muss.
Michael Rux
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Fortbildung

FORTBILDUNGEN LEHRKR ÄFTE

Neues Konzept der PH Ludwigsburg
Die Art und die Qualität der Fortbildungsangebote für Lehrkräfte werden häufig kritisiert. An der PH
Ludwigsburg wurde deshalb ein Konzept entwickelt, um Lehrer/innen ein qualitativ hochwertiges
Fortbildungsangebot zu machen.

Wer kennt diese Situation nicht? Kollegin Martina Müller stellt fest, dass
sie für veränderte Herausforderungen
durch Schüler/innen, die Deutsch als
Zweitsprache lernen, zusätzliche Kompetenzen braucht. Sie findet aber nur
ein Nachmittagsangebot dazu im Angebot der Lehrerfortbildung. Eine längere
Fortbildung ist bei der prekären Personalsituation an der Schule auch nicht
möglich. Bei der Fortbildung werden
Themen angerissen und einige Kopiervorlagen verteilt. Für ihre konkrete
Unterrichtsplanung hilft das Martina
Müller nicht. Der Fortbildungseffekt
verpufft sehr schnell und verändert
ihren Unterricht nicht. Die beteiligten
Personen lässt diese Situation frustriert
zurück.
Diese unbefriedigende Situation wird
auch durch verschiedene Studien belegt.
So zeigt z.B. Schmelz (2009) auf, dass
Lehrer/innen zwar einen Veränderungsbedarf wahrnehmen. Die Bereitschaft,
Änderungen vorzunehmen, ist aber
stark an die eigenen Unterrichtserfahrungen gekoppelt. Nur wenn diese einbezogen und reflektiert werden, ist eine
dauerhafte Veränderung möglich. Eintägige Angebote führen in der Regel zu
keinen Veränderungen.
Wie werden Lehrerfortbildungen wirksam?
Stattdessen sind Angebote notwendig,
in denen fachdidaktische Erkenntnisse
innerhalb von mehreren Treffen über
einen längeren Zeitraum reflektiert werden. Dazu sollen Lehrkräfte sich der eigenen Vorstellungen und der kognitiven
Orientierungen von Kolleg/innen sowie
der Lernprozesse von Schüler/innen
bewusst werden. Auf dieser Grundlage sollte durch gegenseitige Kooperation und Reflexion ein enger Bezug zum
Unterricht geschaffen werden. Gerade
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der Dialog mit anderen Lehrer/innen
über deren Wissen und Handeln kann
dazu führen, dass eigene Vorstellungen
hinterfragt werden und ein verändertes
Handeln ausgelöst wird. Folgende Kriterien für die zeitliche, inhaltliche und
didaktische Ausgestaltung von Lehrerfortbildung können zur Beurteilung der
möglichen Wirksamkeit herangezogen
werden (vgl. Lipkowsky 2004):
• Wechsel zwischen Input- und Arbeitsphasen über einen längeren Zeitraum
• enger fachdidaktischer Fokus auf
bestimmte Fragestellungen oder Themen
• Vorgaben für Weiterbildungsziele, aber
auch Freiräume für selbstbestimmtes
Lernen der teilnehmenden Lehrkräfte
• Einsatz von authentischen und anregenden Lerngelegenheiten
• Möglichkeiten zur Kooperation im
Rahmen der Weiterbildung
• Professionelle Unterstützung der
Selbststudien- bzw. Praxisphasen und
differenzierte Rückmeldungen

STRUKTUR

Bereits im Jahr 2000 wurde von einer
Kommission der KMK zur Lehrerbildung gefordert, dass die nachhaltige
Wirkung von Weiterbildungen verbessert werden muss und Angebote der
Hochschulen eingebunden werden sollen. Die in Baden-Württemberg vorgenommene Trennung zwischen der ersten
und der dritten Phase der Lehrer/innenbildung ist international eher unüblich.
So sind die Pädagogischen Hochschulen
in der Schweiz z.B. auch Träger der Lehrer/innenweiterbildung.
Das Konzept der Ludwigsburger
Weiterbildungen
Diese Überlegungen waren leitend für
die Konzeption der „Ludwigsburger
Weiterbildungen“, die seit dem Schuljahr 2013/14 an der PH Ludwigsburg
angeboten werden. Dieses Pilotprojekt
wird im Rahmen des Innovations- und
Qualitätsfonds des Wissenschaftsministeriums gefördert. Es werden je Schul-

ZIELE

Präsenztag 1

Begegnung mit Wissen, Entwurf von Fragestellungen

Zwischenphase 1

Erprobung, Austausch (online)

Präsenztag 2

Diskussion und Reflexion der Erfahrungen, Weiterentwicklung
des Vorgehens

Zwischenphase 2

Erprobung, Austausch (online)

Präsenztag 3

Präsentation und Diskussion der Ergebnisse, Modifikation der
Vorgehensweisen

Umsetzung

Umsetzung in der Praxis, Möglichkeit, Beratung einzuholen
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jahr ca. 20 Weiterbildungsangebote in
den Fächern Deutsch und Mathematik
für Lehrkräfte an Grundschulen und
weiterführenden Schulen angeboten.
Die Angebote sollen dazu dienen, den
Unterricht auf der Grundlage neuer
Erkenntnisse weiterzuentwickeln, dazu
beitragen, fundierte Lösungen für die
Herausforderungen des Schulalltags zu
finden und das vorhandene fachdidaktische Wissen zu erweitern und zu vertiefen. Die Veranstaltungen werden in
einer Mischung aus Lernen an drei Präsenztagen und der Arbeit auf der Lernplattform „Moodle“ durchgeführt. Die
Präsenztage finden innerhalb von zwei
bis drei Monaten statt. Folgende Grundstruktur ist typisch:
Mit Fortbildungen zu Themen wie
„Sprachförderung für Kinder mit Deutsch
als Zweitsprache in Vorbereitungsklassen“, „Differenzieren im Deutschunterricht der Sekundarstufe“, „Rechenstörungen frühzeitig diagnostizieren und Kinder
individuell fördern - didaktische Herausforderungen an Lehrerinnen und Lehrer
im mathematischen Anfangsunterricht“
oder „Bildungsplan 2016: Professioneller
Blick auf differenzierende und nicht individualisierende Aufgabenformate (Diagnose und Förderung)“ werden aktuelle
Themen aufgegriffen.
Das Projekt wurde von Prof. Silvia Wessolowski, Prof. Sebastian Kuntze (beide
Mathematik) sowie apl. Prof. Stefan
Jeuk sowie AOR Joachim Schäfer (beide
Deutsch) entwickelt und beantragt. Es
wird von zwei abgeordneten Lehrkräften
und einer Mitarbeiterin für das Projektmanagement umgesetzt. Die Arbeit wird
regelmäßig mit einem externen Beirat,
der sich aus Vertreter/innen der Schul
verwaltung, der Schulpraxis, den Seminaren für schulpraktische Ausbildung
sowie Expert/innen für Weiterbildung
zusammensetzt, reflektiert.
bildung & wissenschaft 10 / 2016

Kontinuierliche Evaluation
Im Rahmen des Forschungsprojektes
ProfiL (Professionalisierung im Lehrberuf) wurden unter anderem die Einschätzungen der Lehrkräfte in Bezug
auf das Fortbildungsangebot der Ludwigsburger Weiterbildungen untersucht.
Positive Einschätzungen durch die teilnehmenden Lehrkräfte sind eine notwendige Voraussetzung für die Wirksamkeit eines Fortbildungsangebotes.
In schriftlichen Befragungen konnten
die Lehrer/innen auf einer Skala von 1
(niedrigster Wert) bis 5 (höchstmöglicher positiver Wert) beispielsweise eine
Rückmeldung zu den Erprobungsaufträgen für die Zwischenphasen abgeben.
Mit einem durchschnittlichen Wert von
4,04 beurteilten bisher 104 Lehrer/innen
die Relevanz der Erprobungsaufträge für
den schulischen Alltag als positiv. Darüber hinaus erhielten die verschiedenen
Elemente der Weiterbildung (wie Theorie, Diskussionen und Praxisbeispiele),
die Dozent/innen sowie die Arbeitsatmosphäre in den Abschlussbefragungen mit insgesamt 74 Lehrkräften
ebenfalls gute Rückmeldungswerte im
Durchschnitt zwischen 4,05 und 4,76.
Diese positiven Einschätzungen spiegeln
sich auch immer wieder in den frei formulierten Rückmeldungen wider: „Ich
habe viele Anregungen, Informationen
erhalten, die mir bisher nicht bekannt
waren.“ (Lehrerin, 47 Jahre) oder „Praxisnahe Beispiele, welche direkt in der
kommenden Schulwoche umgesetzt
werden konnten“ (Lehrerin, 26 Jahre).
Zusätzlich wurde in einer Fortbildung
zur Schreibdidaktik die Lernentwicklung betrachtet. Dabei gab es etwa beim
Verfassen von Kommentaren zu einem
Schülertext deutliche Hinweise darauf,
dass die Lehrkräfte nach der Fortbildung
sowohl das positive Feedback als auch
die Überarbeitungshinweise deutlich

konkreter gestalteten als zu Beginn der
Veranstaltung. Im Rahmen der Evaluation konnten die Lehrkräfte auch Verbesserungsvorschläge nennen, die in die
weitere Planung aufgenommen wurden.
Das Konzept hat sich bewährt und die
PH Ludwigsburg würde es gerne weiterführen. Allerdings läuft die Projektfinanzierung im Jahr 2017 aus. Nach
den Vorgaben der Lehrverpflichtungsverordnung dürfen die Angebote nur
gemacht werden, wenn sie kostendeckend von außen finanziert werden. Da
nur das Land Interesse an einer solchen
Finanzierung haben kann, soll das Geld
beim Kultus- bzw. Wissenschaftsministerium beantragt werden.
Jasmin Benz und Joachim Schäfer
Akademische Mitarbeiter/innen im Sprachdidaktischen Zentrum der PH Ludwigsburg
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Links:
Ludwigsburger Weiterbildungen
www.ph-ludwigsburg.de/
siehe unter Weiterbildung
Projekt ProfiL
http://profil.ph-bw.de
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NATIONALSOZIALISTISCHER LEHRERBUND (NSLB)

„Wehrgeistige Erziehung ist
Unterrichtsgrundsatz“
Fast alle Lehrkräfte waren während der NS-Zeit Mitglied im Nationalsozialisten Lehrerbund. Wie es
dazu kam und welche Aufgaben die Lehrkräfte in der Organisation übernehmen mussten, hat der
ehemalige Geschichtslehrer Michael Kuckenburg am Beispiel Tübingen recherchiert.

„Nur die Studiendirektoren machen bis
jetzt noch den Eindruck, als hätten sie
für den Nationalsozialismus nicht viel
übrig und die Wahrung eines deutlichen
Standesunterschieds scheint ihnen nicht
unangenehm zu sein,“ registrierte leicht
verärgert Hermann Häcker, Kreiswalter des Nationalsozialistischen Lehrerbunds (NSLB) Tübingen, am 27. Mai
1933. „Mancher Lehrer aber, dem mein
Braunhemd noch vor wenigen Monaten
unbegreiflich war, ist heute begeistert
für die Idee Adolf Hitlers.“ Es war der
erste „Tag der Deutschen Erzieher“ in
Tübingen. Hitler war keine vier Monate
an der Regierung, der NSLB hatte knapp
120.000 Mitglieder. Ein Jahr zuvor waren
es 6.000 gewesen.
Die Anfänge des NSLB lagen sieben
Jahre zurück. Im Mai 1926 hatte der
Bayreuther Lehrer Hans Schemm am
Rande des Weimarer Parteitags der
NSDAP mehrere NS-orientierte Lehrer zu einer Besprechung eingeladen.
Im Jahr darauf berief er eine Konferenz
nach Hof ein, zu der 23 Lehrer erschienen. Ende 1929 wurde der NSLB als
selbständige Organisation innerhalb der
NSDAP anerkannt; die inzwischen 200
NSLB-Mitglieder mussten also gleichzeitig Parteimitglieder sein.
Zu diesem Zeitpunkt waren knapp 90
Prozent der rund 300.000 Lehrkräfte in
knapp 50 Reichsverbänden (der größte war der Deutsche [Volksschul-]Lehrerverein mit 150.000 Mitgliedern) und
über 110 regionalen Unterverbänden
organisiert. Der NSLB wollte keineswegs eine weitere Interessenvertretung
der Lehrerschaft sein. Sein Ziel war, so
Schemm, „ein Versinken der den deutschen Lehrern anvertrauten Jugend in
Internationalismus, Pazifismus und
30

Demokratie zu verhindern“. Jedes Mitglied sei deshalb gefordert, „damit eine
gewaltige Plattform zu diesem Willen für
ein neues Drittes Reich geschaffen wird,
[und um den] rücksichtslosen Kampf
gegen die zum großen Teil liberalistischen, marxistisch und demokratischen
Lehrervereine“ zu führen. Diesen Kampf
führte der NSLB äußerst erfolgreich.
Alte Verbände übers Ohr gehauen
Die Dämme waren kurz nach Hitlers
Machtantritt gebrochen. Im Juni 1933
unterzeichneten 43 reichsweite LehrerVerbände mit 111 regionalen Unterverbänden in Magdeburg die Urkunde über
die „Gründungsversammlung der deutschen Gesamterzieherorganisation unter
Führung des Nationalsozialistischen
Deutschen Lehrerbundes“. Sie hatten
drei Monate vorher noch 250.000 Mitglieder gehabt, ein Großteil war ihnen
inzwischen weggelaufen. Zudem waren
sie seit Ende März 1933 nur noch leere
Hüllen, weil sie Schemms Forderung,
aktive Nazis in die Vorstände zu berufen, weitgehend gehorcht hatten und
damit faktisch gleichgeschaltet waren.
Mit ihrer Zustimmung zur „Gründungsversammlung“ waren die Vorsitzenden
der bisherigen Lehrerverbände vom
NSLB-Chef übers Ohr gehauen worden: Der hatte ihnen weisgemacht, sie
würden lediglich in einen – vom NSLB
geführten – Dachverband eintreten.
Aber kaum hatten sie das gemacht, wurden die bisherigen Lehrerorganisationen
verboten. Der Deutsche Philologenverband und die evangelische Erziehergemeinschaft Württemberg blieben formell bis 1935 bestehen.
Warum sind viele, auch demokratisch
gesinnte Lehrkräfte dem NSLB beige-

treten? Erstes, banales Motiv: Nur so
behielten sie den Anspruch auf erworbene Leistungen ihrer bisherigen Verbände (die ja jetzt im NSLB aufgegangen
waren) – also Kranken- und Sterbekasse oder Urlaub in Erholungsheimen wie
dem Löchnerhaus auf der Reichenau.
Dann schüchterten das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“
vom April 1933 und die Berichte über
Verschleppungen in „Schutzhaft“ massiv ein. Und das dröhnende Auftrumpfen der Nazis entmutigte viele und riss
andere mit.
Das sind benennbare Gründe, nachvollziehbar ist die Stimmung des Frühjahrs 1933 für Nachgeborene dennoch
nicht. Jedenfalls konnte der neue Tübinger Kreiswalter Erich Schönhardt im
Juli 1934 konstatieren: „Mit ganz wenigen Ausnahmen sind alle Lehrer und
Lehrerinnen im Kreis Mitglieder im
NS-Lehrerbund.“ Sämtliche Lehrkräfte
haben zwei Monate später den persönlichen Eid auf Hitler geleistet, 1937 waren
laut Mitteilung der NSLB-Reichsleitung
97 Prozent der deutschen Lehrerschaft
Mitglieder im NSLB, davon 32 Prozent
auch in der NSDAP – in Tübingen waren
es sogar 53 Prozent.
Wer jetzt glaubt, Erich Schönhardt sei
damit unangefochtener Herrscher über
die 376 Lehrkräfte im Kreis Tübingen geworden, verkennt allerdings das
komplexe Herrschaftssystem in Nazideutschland.
Angesichts der riesigen Beitrittswelle
1933 war die Koppelung von Mitgliedschaft in NSLB und NSDAP aufgehoben
worden, was den NS-Lehrerbund andererseits zu einem potenziell unsicheren
Kantonisten machte. Der NSLB war nur
ein „angeschlossener Verband“, wesbildung & wissenschaft 10 / 2016
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Alltag im NSLB
Der NSLB war eine merkwürdige Organisation. Er war gegründet worden, um
der NSDAP an die Macht zu verhelfen.
Als die errungen war, entwickelte er kein
pädagogisches Konzept, war aber auch
keine Interessenvertretung (das hätte der
Volksgemeinschafts-Ideologie
widersprochen). Dafür hatte er einen klaren
Machtanspruch, nämlich gegenüber seinen Mitgliedern. Höhepunkte des NSLBJahres waren die Kreistagungen.
Sie fanden vor dem Krieg im knapp
vierteljährlichen Rhythmus statt, und
zwar meistens in großen Sälen wie dem
Audimax oder dem großen Saal des
Botanischen Instituts der Universität
Tübingen, schließlich war die Teilnahme für die Mitglieder Pflicht. Am 29.
November 1936 schwadronierte Professor Bebermeyer über „Rasse, Volkstum,
Volk“. „Seine Ausführungen gipfelten“,
so die Tübinger Chronik, M.K. „in dem
Aufruf an die versammelte Erzieherschaft, ihr Bestes zu geben, um die heranwachsende Jugend in nationalsozialistischem Geist nach dem großen Vorbild

Foto: Collection of NSDAP / NSLB history

Kultminister aber schlecht. Mergenthaler forderte nämlich, die Zusammenarbeit der Schule mit der HJ müsse noch
enger werden, die Lehrkräfte aller Schularten sollten sich der HJ „auf Wunsch
zur Verfügung stellen, insbesondere
für sportliche Ausbildung“. Denn es
galt, „Leibeserziehung als die Vorstufe
für den Dienst in der Wehrmacht mit
besonderem Nachdruck zu betreiben“.

Foto: 1938 Third Reich Photo Book

halb ihm die NSDAP mit dem „Amt für
Erzieher“ (AfE) eine reguläre Parteigliederung zur Überwachung vor die Nase
setzte. Zwar wurden beide Ämter in
Berlin, in Stuttgart und im Kreis Tübingen in Personalunion ausgeübt, aber die
jeweiligen Stelleninhaber waren den
Anweisungen der jeweiligen NSDAPEbene unterworfen.
Eine weitere Machteinschränkung gab es
durch den Kultminister. Christian Mergenthaler war selbst Lehrer und hatte
nicht die Absicht, sich von anderen Stellen dirigieren zu lassen. Deshalb lag er
im Dauerkonflikt mit NSLB-Gauwalter
Ernst Huber. Der war 1931 Gründer des
NS-Lehrerbundes Reutlingen/Tübingen
gewesen.
Mindestens genauso aufreibend war der
Kampf mit der Hitlerjugend (HJ). Um
die Zusammenarbeit Schule-HJ zu verbessern (in Wirklichkeit um den Einfluss der HJ zu vergrößern), gab es ab
1934 an jeder Schule den „Vertrauenslehrer der HJ“. Der Vertrauenslehrer war
„Mittelsmann“ zwischen Schulleiter und
der HJ, wobei die Stellung des Schulleiters unberührt blieb - was offenbar
eigens erwähnt werden musste. Zum
Reifezeugnis gehörte ab 1936 zusätzlich
zum Gutachten der Schulleitung auch
eines der HJ-Führung. Seit 1937 durften
an den „HJ-Nachmittagen“, also mittwochs und samstags, keine Hausaufgaben erteilt werden.
1938 beschwerte sich Kuno Fladt, Schulleiter an der Tübinger Kepler-Oberrealschule, der alles andere als ein Widersetzling war: „Es ist allerhöchste Zeit,
dass die Schularbeit von der außerschulischen Welt wieder anerkannt wird. Die
Ablenkung unserer Schüler wird nachgerade unerträglich.“ Da kannte er den

Foto: Nationalsozialismus im Kreis Tübingen. Eine Heimatkunde, S. 240

Der NSLB sollte die deutsche Jugend „kriegsfähig“ machen: Tübinger Schüler als begeisterte Zuschauer bei einer Wehrmachtsübung.
Herbst 1935

Auch das Löchnerhaus auf der Reichenau gehörte zu den Erholungsheimen des NSLB

des Führers zu erziehen.“ Der 1936 neu
eingesetzte Kreiswalter Gotthold Griesinger erklärte anschließend, dass und
warum der 30. Januar 1933 der wichtigste Tag der deutschen Geschichte sei, und
schloss die Tagung mit einem kräftigen
„Sieg Heil auf den Führer“.
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Man kann es den NSLB-Mitgliedern
nicht verdenken, dass sie an diesen
Mittwochnachmittagen Besseres zu
tun hatten, zumal sich der Dienst im
NSLB nicht auf die Teilnahme an den
Kreistagungen beschränkte. Sie hatten,
Anspruch auf lediglich 14 Tage Urlaub
(über 50-Jährige auf 20 Tage), für den
Rest der Ferien waren sie „grundsätzlich einsatzverpflichtet“ zur Arbeit in
kriegswichtigen Betrieben oder vorzugsweise zu Fortbildungen inklusive
Lehrerlager sowie zu Erntehilfen oder
zur Holzleseaktion. Obendrein sahen
die Lehrer sich von ihrem Kultminister genötigt, mindestens eine Zeitung
der NS-Presse zu lesen („Ehrenpflicht
eines jeden Beamten“, August 1937).
Außerdem mussten sie alle mindestens
einmal ins Lehrerlager Jungborn nach
Nürtingen.
„Durch den gleichen Dreck geschleift“
Im Februar 1937 bekommt Eugen Meyder vom Uhlandgymnasium Post vom
„Amt für Erzieher“: Er wird vom 1. bis
6. März 1937 an einem Schulungskurs
für Zeichenlehrer teilnehmen. „Kleidung und Ausrüstung: Lagerkleidung
wird im Lager ausgegeben. Mitzubringen sind Marsch- oder Sportstiefel mit
Leder- oder Wickelgamaschen, weißes
Hemd und schwarzer Binder, Sportkleidung, Turnschuhe, Wasch- und Schuhputzzeug. Musikinstrumente und Noten
sind mitzubringen.“
Meyder nimmt an einem Kurs für Zeichen-Lehrer teil – aber „Kunstunterricht
ist Wehrunterricht“ (NSLB-Mitgliederzeitung „Der Deutsche Erzieher“).
Die Lagerform war bewusst gewählt,
die uniformähnliche Kleidung ebenfalls. Denn „dort wird nicht von Beruf
und Stand, Geld und Gehalt, Stundenplan und Lehrplan die Rede sein,
sondern nationale und sittliche Kräfte
werden geweckt und gestählt werden“,
hatte NSLB-Kreiswalter Erich Schönhardt bereits im Juli 1934 als Aufgaben
der Schulungslager zusammengefasst.
Dem NS-Ideal des „Einheitserziehers“
entsprechend wurden die Lehrkräfte
möglichst aller Schulformen gemeinsam
geschult, es sollten – so „Der Deutsche
Erzieher“ – „alle Lehrergattungen vom
Kandidaten bis zum Schulleiter durch
den gleichen Dreck geschleift“ werden.
Schulungsleiter waren fachlich versierte,
vor allem politisch zuverlässige Lehrer.
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Die Mitgliedschaft im NSLB konnte auch ihre Vorzüge haben. Gotthold
Griesinger, NSLB-Kreiswalter ab 1936,
war seit 1930 Lehrer an der Volksschule
Tübingen-Derendingen; 1939 wurde er
für seinen Einsatz mit der Schulleiterstelle in Tübingen-Derendingen belohnt.
Sein Vorgänger Erich Schönhardt war ab
1935/36 Rektor der Universität Stuttgart. Die beiden waren keine Ausnahmen, praktisch alle NSLB-Aktivisten in
Tübingen wurden befördert: Der NSLehrerbund war ein Selbstbedienungsladen für „alte Kämpfer“ sowie Opportunisten und Karrieristen jeglicher Art. Er
war gleichzeitig auch Zuflucht für alle,
die ansonsten ihre Ruhe haben wollten
– sogar für solche, die sich dem NSRegime widersetzten. Einige Beispiele
für widerständige NSLB-Mitglieder:
Josef Held war von 1933 bis 1934 Vertreter des katholischen Zentrums im
Tübinger Gemeinderat, 1936 weigerte
er sich hartnäckig, seine Tochter aus der
katholischen in die neugebildete „Deutsche Schule“ zu überstellen, und nahm
dafür die Strafversetzung nach Freudenstadt in Kauf.
Im Entnazifizierungs-Fragenbogen wird
Julie Majer gefragt: „Wurden Sie jemals,
weil Sie den Nationalsozialisten Widerstand leisteten, in Haft genommen oder
in Ihrer beruflichen Freiheit beschränkt?“
Sie antwortete: „Ja. Für ein Verhör im
April 1937, doch wurde ich wieder entlassen und zunächst vom Amt entfernt.
Eine Anklage wegen Vorbereitung zum
Hochverrat wurde gegen mich erhoben,
aber das Verfahren eingestellt wegen der
Amnestie vom 7.8.1934. Dann kam ein
Dienststrafverfahren, das am 10. August
1938 meine Entlassung aus dem Schuldienst ohne Pension brachte.“
Julie Majers „Verbrechen“: Die Lehrerin an
der Frauenarbeitsschule hatte 1934 einen
von der Gestapo verfolgten Kommunisten
mehrere Wochen lang in ihrer Wohnung
in der Waldhäuser Straße versteckt, was
die Gestapo 1937 herausfand.
„1933 war ich als politischer Häftling
im K.Z.-Lager Heuberg, weil ich dem
Nationalsozialismus passiven Widerstand leistete. Es wurde mir der Vorwurf
gemacht, ich hätte die Schüler nicht im
nationalsozialistischen Sinn erzogen.
Seitdem bin ich schwer nervenleidend“,
schrieb Julius Starzmann 1945. Er war
seit 1913 Lehrer im benachbarten Hagelloch und hatte der SPD nahegestanden.

Im Frühjahr 1933 wurde er zusammen
mit neun weiteren Hagellocher Bürgern
„in Schutzhaft genommen“. Nach sechs
Wochen entlassen, war er für den Rest
seines Lebens ein körperlich und psychisch gebrochener Mann. Dem NSLB
trat er nach seiner Entlassung aus dem
KZ bei; vermutlich war er zuvor Mitglied im Deutschen Lehrerverein gewesen und wollte sich die dort erworbenen
Leistungen nicht nehmen lassen.
Der Krieg griff sehr früh und sehr spürbar in das Leben der Schulen ein. Im
Jahr 1936 hatten am Uhland-Gymnasium 17 Lehrer unterrichtet, 1940 waren
es noch 12 (8 über 60 Jahre alt, die anderen 4 kriegsuntauglich). Die Abiturklasse war von 27 auf 7 geschrumpft – die
anderen waren bei der Wehrmacht oder
im Arbeitsdienst.
Im gleichen Jahr 1940 wurde Kreiswalter Gotthold Griesinger zum Militär eingezogen, im Herbst 1942 kam er
nach Tübingen zurück. Die Aufgaben
der Lehrkräfte – sofern sie nicht eingezogen waren – hatten sich inzwischen
stark verändert: Sie mussten sich um
Kinderlandverschickung und Sammelaktionen („Ernährung aus dem Walde“)
kümmern. Die Männer wurden spätestens im Februar 1942 zur Landwacht
herangezogen und übernahmen Bahnschutz, Streifendienst, Betreuung der
Flak-Miliz. Aus den früheren Übungen
war jetzt Ernst geworden: Im September
1944 waren an der Wildermuth-Oberrealschule jeweils eine Lehrkraft und 4
Schülerinnen der Klassen 5 bis 8 (heute
9 bis 12) von 20 Uhr abends bis 20 Uhr
am folgenden Tag als Luftschutzhelferinnen dienstverpflichtet.
Zu diesem Zeitpunkt hatte der NSLB
längst aufgehört zu existieren. Er war
1941 wegen seiner katastrophalen
Haushaltsführung von der NSDAP in
Zwangsverwaltung genommen worden,
außerdem war ein Großteil der Lehrer
und Funktionäre im Krieg. Am 18. Februar 1943 wurde der NSLB auch formell
„stillgelegt“. Wahrgenommen haben das
damals – am gleichen Tag hielt Goebbels
die berüchtigte Rede im Sportpalast und
die Geschwister Scholl wurden verhaftet – wenige, bedauert hat es wohl kaum
jemand.
Michael Kuckenburg

bildung & wissenschaft 10 / 2016

Kurz berichtet

NEUE KOLLEG/INNEN

Foto: Ulrike Bär
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Hauptamtliche Verstärkung bei der GEW

Daniel Hoffmann ist seit 1. Oktober 2015
Gewerkschaftssekretär im Bezirk Nordwürttemberg.

Daniel Hoffmann ist schon eingearbeitet. Er berät als Gewerkschaftssekretär seit einem Jahr Mitglieder in Nordwürttemberg. Schwerpunktmäßig ist er
für Studierende, Referendar/innen bzw.
Anwärter/innen sowie Dienstanfänger/
innen zuständig. In Nordwürttemberg
setzen sich nun drei Gewerkschaftssekretär/innen für die Mitglieder im
Bezirk ein: Daniel Hoffmann, Lars Thiede und Susanne Ziegler.
Der neue Kollege stammt aus Bad Sassendorf in NRW und studierte Politikwissenschaften an der Universität Bielefeld und der Universität zu Köln. Der
30-Jährige reist gerne in der Weltgeschichte herum, spielt leidenschaftlich
gern Fußball in seinem Heimatverein
und verfehlt als Schütze kaum sein Ziel.
Spricht er vor Publikum, kommt er ohne
Mikrofon aus. Die Leute verstehen ihn
immer. Eine Eigenschaft, die er bei der
GEW gut brauchen kann.
Daniel Hoffmann ist in
Stuttgart unter
0711 21030-40 telefonisch
oder per E-Mail unter
daniel.hoffmann@gew-bw.
de erreichbar.
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Tamara Schätz arbeitet seit dem 1. September 2016 als Gewerkschaftssekretärin im Bezirk
Südwürttemberg.

Michael Glocker arbeitet seit dem 1. Juni als Referent für gewerkschaftliche Bildungsarbeit auf
der Landesebene der GEW Baden-Württemberg.

Seit 1. September 2016 unterstützt Tamara Schätz als Gewerkschaftssekretärin
den Bezirk Südwürttemberg. Sie arbeitet
mit einer halben Stelle im Bereich der
jungen GEW und ist damit Nachfolgerin von Andrea Kauth, die künftig in der
Mitgliederberatung tätig sein wird.
Tamara Schätz ist Diplom-Pädagogin
und hat zusätzlich den Master oft Arts in
Management und Führungskompetenz
berufsbegleitend erworben. Neben ihrer
Arbeit bei der GEW wird sie weiterhin
ihrem Teillehrauftrag in Allgemeiner
Pädagogik an einer Schule für Ergotherapie nachgehen.
Aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeiten,
unter anderem bei der Jugendhilfe und
in der Erwachsenenbildung, verfügt
sie über viel Berufserfahrung, die sie
gewinnbringend bei der GEW einsetzen
kann. Sie freut sich auf die Arbeit bei der
GEW.

Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit
bekam im Sommer Verstärkung. Michael
Glocker ist jetzt gemeinsam mit Manuela
Reichle dafür zuständig. Er ist 33 Jahre alt
und stammt aus dem schönen Strohgäu,
nordwestlich von Stuttgart.
Erste Mitbestimmungs-Erfahrungen sammelte Michael Glocker in der Schulzeit
als SMV-Sprecher und während seines
Lehramtsstudiums für Englisch und
Geschichte in verschiedenen Uni-Gremien und im Evangelischen Studienwerk
Villigst. Gewerkschaftsmitglied wurde
er erstmals bei der Graduate Students‘
Union an der University of Toronto in
seinem Lieblingsland Kanada. Während
seines Referendariats wurde er in den
Ausbildungspersonalrat am Seminar für
Didaktik und Lehrerbildung in Stuttgart
gewählt. In seiner Freizeit ist er seit vielen
Jahren in der kirchlichen Jugendarbeit
und im Evangelischen Jugendwerk aktiv.
Er freut sich auf viele Begegnungen und
eine gute Zusammenarbeit.

Tamara Schätz ist in Ulm
unter 0731 9213723 telefonisch oder per Mail unter
tamara.schaetz@gew‐
bw.de erreichbar.

Michael Glocker ist telefonisch erreichbar unter 0711
21030-46 und per E-Mail unter michael.glocker@gewbw.de
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ARBEIT SGRUPPE AUSL ANDSLEHRERINNEN UND –LEHRER (AGAL)

Mitstreiter/innen gesucht
Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist die
Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und
-lehrer der GEW (AGAL) als gewerkschaftliches Kompetenz- und Beratungsnetzwerk aktiv. Die AGAL betreibt national und in den Bundesländern politische
Lobbyarbeit und ist rund um den Erdball
für die Interessen der Lehrkräfte im Auslandsschulwesen engagiert. Die Gruppe
sucht dringend Kolleg/innen, die mitarbeiten möchten.
Im Auslandsschuldienst zu arbeiten
bedeutet, aus dem deutschen Schuldienst
für die Tätigkeit als „Auslandsdienstlehrkraft (ADLK)“ für maximal 8 Jahre beurlaubt zu sein. Die gegenwärtige finanzielle Ausstattung des Auslandsschuldienstes
hat ihre Attraktivität schon seit Jahren
eingebüßt. Die AGAL setzt sich für eine
bessere Besoldung der Lehrkräfte im Ausland ein.
Für aus dem deutschen Schuldienst
beurlaubte Ortslehrkräfte, deren Bedeutung zugenommen hat, da sie teilweise
erheblich teurere Auslandsdienstlehrkräfte ersetzen, fordert die AGAL die
Übernahme des Versorgungszuschlags.
Seit diesem Jahr werden entsprechende
Beurlaubungen nur dann als Dienstzeit
angerechnet, wenn die Lehrkraft monat-

GEW lädt ein
Tagung: Unterrichten im Ausland

lich 43,4 Prozent des baden-württembergischen Gehalts als Versorgungszuschlag
bezahlen würde!
Erfreulich ist, dass die KMK ihren
Beschluss „Nutzung der Auslandskontakte und Auslandserfahrungen der im
Ausland tätigen und der aus dem Ausland
zurückgekehrten Lehrkräfte“ überarbeitet, um die Attraktivitätsdebatte voranzubringen. Dabei könnte auch eine Rolle
spielen, dass Hunderte, wenn nicht Tausende von Lehrer/innen mit Unterrichtserfahrungen mit Deutsch als Fremdsprache und interkultureller Kompetenz bei
der Integration von Flüchtlingen eine
maßgebliche Rolle spielen könnten. Wer
an solchen Fragen Interesse hat und
gleichzeitig über Erfahrungen im Auslandsschuldienst verfügt, ist in der AGAL
herzlich willkommen.
Bitte wenden an:
Harald Binder
agal.binder@gmail.com
Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und Auslandslehrer
beim Hauptvorstand der
GEW, stellvertretender Vorsitzender – Vertreter des Landesverbands
Baden-Württemberg
www.gew.de/agal

Interkulturalität und Demokratie
18. bis 22.11.2016
Mariaspring/Göttingen
Wie verhält man sich, wenn man
einen an Werten wie Demokratie und
Toleranz orientierten Unterricht in
einer repressiven staatlichen Umgebung organisiert? Ist die Sozialisation in der interkulturellen Atmosphäre einer deutschen Auslandsschule
allein schon Garant für demokratische Gesinnung und soziales Verhalten? Wie steht es um Mitbestimmung
und Demokratie im schulischen Alltag dort?
Die GEW-Fachtagung, durchgeführt
von der AG Auslandslehrer/innen
(AGAL), richtet sich schwerpunktmäßig an Lehrkräfte, die vom Auslandsschuldienst zurückgekehrt oder an
einem Auslandseinsatz interessiert
sind.
Anmeldung: www.gew.
de/interkulturalitaet
Auskünfte erteilt auch
Harald Binder: agal.
binder@gmail.com

AUSBILDUNGSSEMINARE

Foto: GEW BW

Personalräteschulung am Bodensee

Die jährliche zweitägige Schulung der
GEW für Personalratsmitglieder an den
Lehrerausbildungsseminaren ist für viele
Teilnehmer/innen zu einem Pflichttermin geworden, den sie sehr gerne wahrnehmen. Wieder waren alle Schularten
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und die Pädagogischen Fachseminare
vertreten. Arbeitszeit, das Beurteilungsverfahren und die Arbeit am LPVG
standen im Mittelpunkt. Unter der Leitung von Martin Morgen (Vorsitzender
des HPR asB und der GEW-Fachgruppe

Schulaufsicht, Schulverwaltung, Seminare) trafen sich die Arbeitsgruppen bei
tollem Spätsommerwetter auf dem Steg
und auf den Terrassen mit Blick auf den
Bodensee.

bildung & wissenschaft 10 / 2016

Kurz berichtet

POLNISCHE GE WERKSCHAFT SOLIDARNOŚĆ ZU BESUCH IN FREIBURG

Austausch führt zu gemeinsamen Ideen

Der Umgang mit Geflüchteten stand im
Mittelpunkt von zwei Schulführungen.
Eine Hälfte der 50-köpfigen Reisegruppe
aus Danzig besuchte die Gertrud-Luckner-Gewerbeschule Freiburg, die andere Hälfte die Hebel-Grund- und Werkrealschule Freiburg. Die Kollegin Yvonne
Engist stellte auf Polnisch das Konzept
der VABO-Klasse an der Berufsschule
vor. Miriam Mörmann, VKL-Lehrerin an
der Hebelschule, erzählte: „Zunächst habe
ich in der Vorbereitungsklasse mit vier
Schülern angefangen, doch nach kurzer
Zeit waren es 24. Da habe ich mich erst
mal gefragt, wie ich das schaffen soll. Nur
durch ein Miteinander haben wir diese
Aufgabe tatsächlich gemeistert“. Gemeinsames Kochen und Essen hat immer wieder Brücken gebaut. Wenn es Konflikte
gab, übersetzten Hebelschüler/innen, die
arabisch sprechen konnten, für die syrischen Geflüchteten. Auch die Schulsozialarbeit und das Ganztagsteam waren
vielfältig in Projekte eingebunden. Pat/
innen halfen beim Ausfüllen von Anträgen oder führten Unternehmungen mit
den Neuankömmlingen durch. Letztlich
kann Mörmann auf ein sehr erfolgreiches
Projekt zurückblicken und zeigt stolz ein
gemeinsam gestaltetes Kochbuch und auf
einen reichhaltigen Schatz an Sprachlernmaterial. Die Idee wollen die polnischen
Kolleg/innen zu Hause aufgreifen.
Bozena Mazur, Gewerkschaftssekretärin,
erläuterte den Aufbau des Bildungssystems
von Polen und die Einkommensstruktur
der Lehrkräfte. Solidarność setzt sich wie
die GEW für mehr Bildungsgerechtigkeit
und bessere Bezahlung der Lehrkräfte ein.
Ebenso nehmen beide Gewerkschaften
Einfluss auf die Bildungspolitik und die
Bildungspläne. Es gibt in beiden Ländern
eine Primar- und eine Sekundarstufe, die
alle besuchen. Danach folgt (mindestens
bildung & wissenschaft 10 / 2016

Foto: Andrea Wagner

Wie wichtig ein europäischer Austausch ist, wird in Zeiten, in denen nationale Strömungen stärker
werden, beim deutsch-polnischen Treffen Ende Juli in Freiburg deutlich. Wie läuft ein Besuch einer
polnischen Gewerkschaft ab, wenn man nicht weiß, ob sie die Politik der PiS-Partei unterstützt oder
eher kritisch sieht?

Polnische Kolleg/innen interessierten sich sehr für den Unterricht in Flüchtlingsklassen.

bis 18) entweder eine berufliche Schule,
eine Technikschule oder eine Oberstufe.
Das deutsche „Gymnasium“ heißt in Polen
Lyzeum. Dies ist nicht zu verwechseln mit
„gimnazjum“, wie in Polen die Sekundarstufe I (Klasse 7 bis 9) genannt wird. In
der Technikschule wie auch der beruflichen Schule erlernt man einen Beruf. Die
Hochschulreife erlangt man neben dem
Lyzeum auch an der Technikschule.
In Polen gibt es ein verpflichtendes Vorschuljahr mit Unterricht von Lehrkräften. Polnische Schüler/innen bleiben bis
zum 16. Lebensjahr im Klassenverband
und müssen erst dann entscheiden, ob sie
zur Hochschulreife gelangen wollen. Die
Schüler/innen werden also nicht wie in
Deutschland schon nach vier Schuljahren
nach Begabung getrennt.
Polnische Lehrkräfte verdienen weniger
als deutsche. Allerdings bekommen polnische Lehrkräfte verschiedene Zulagen,
z.B. für den Dienst im ländlichen Raum.
Eine weitere Zulage gibt es für besonders schwierige Unterrichtsaufträge, z.B.
Unterricht mit Schüler/innen aus unterschiedlichen Nationen. Ab dem siebten
Dienstjahr bis zum Ende ihrer Dienstzeit können sie auf Antrag bis zu drei-

mal in einen sogenannten Gesundheitsurlaub gehen. Sie sind nicht verbeamtet
und sehen das Beamtenverhältnis eher
kritisch. Sie befürchten eine zu starke
Abhängigkeit vom Staat. Unterschiedlich
ist auch, dass es in Polen keine Personalräte an den Schulen gibt. Die Gewerkschaften der jeweiligen Schule müssen
sich vor Ort einigen, wen sie zur Verhandlung über die jeweils anliegenden
Themen bestellen.
Doch wie ist die Positionierung gegenüber
der Politik der PiS-Partei? Die Vertreter/
innen von Solidarność heben immer
wieder das Alleinstellungsmerkmal von
Gewerkschaften hervor: die Unabhängigkeit von der Regierungspolitik. Zu präsent sind noch die Erinnerungen an das
kommunistische Regime, bei dem auch
Lehrer/innen ein verlängerter Arm der
Regierung waren. Ganz im Sinne dieser
Unabhängigkeit organisiert Solidarność
im Oktober 2017 Demonstrationen gegen
Kürzungen und kritisch gesehene Reformen im Bildungsbereich. Die GEW im
Kreis Freiburg ist zeitgleich zu einem
Gegenbesuch eingeladen, so dass ein
gemeinsamer Protest möglich wird.
Andrea Wagner und Peter Fels
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Ende September 2016 trafen sich in Vorderbüchelberg GEW-Vertrauensleute
aus dem Rems-Murr-Kreis zu ihrer alljährlichen Schulung. In diesem Jahr
lag der Schwertpunkt vor allem darauf,
sich mit der Bildungspolitik der grünschwarzen Landesregierung auseinanderzusetzen. Die neuen Vertrauensleute
erhielten Informationen zu ihrer Arbeit
vor Ort.
Im Anschluss nutzten einige Teilnehmer/
innen die Chance, von Roland Theophil durch den historischen, europaweit einmaligen Wetzsteinstollen in
Spiegelberg-Jux (www.wetzsteinstollen.
de) geführt zu werden.

Foto: Lars Thiede

Rems-Murr

GEW-Vertrauensleute des Rems-Murr Kreises

Lörrach
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Die Mitglieder des Kreisvorstandes der
GEW-Lörrach trafen sich Mitte September mit MdL Rainer Stickelberger und
seiner Mitarbeiterin Christiane Cyperrek zum traditionellen Gedankenaustausch. Schwerpunkte des Gespräches
waren der aktuelle Lehrermangel, die
Umsetzung der Inklusion, die Situation
in den Vorbereitungsklassen für geflüchtete Kinder und Jugendliche, die Probleme bei der Besetzung von Schulleitungsstellen und die Arbeitsbelastung der
Lehrkräfte an den Schulen.
Die GEW wollte dabei den in den aktuellen Debatten immer wiederkehrenden Verweis auf die Schuldenbremse
nicht gelten lassen. Die Landesregierung
müsse sich fragen, ob sie nur ein Sparziel
oder tatsächlich eine zukunftsfähige Bildungslandschaft im Visier habe.
Zum Ende es vergangen Schuljahres
hatte die GEW im Kreis Lörrach eine
Mitgliederbefragung zur Umsetzung
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der Inklusion durchgeführt. Die Ergebnisse zeichnen ein ernüchterndes Bild:
Das angestrebte Zwei-Pädagogenprinzip
ist die absolute Ausnahme. In der überwiegenden Mehrzahl stehen die notwendigen Pädagog/innen kaum oder
gar nicht zur Verfügung. Die Lehrkräfte
an den allgemeinen Schulen fühlen sich
überfordert und alleine gelassen. Die
Sonderpädagog/innen erleben sich aufgrund fehlender Konzepte häufig nur als
Hilfslehrkräfte und fühlen sich zerrissen
zwischen mehreren Schulen.
Die Kreisvorsitzende Anja Hanke machte deutlich, dass sich die GEW auch von
der vergangenen grün-roten Landesregierung gewünscht hätte, dass manche Reformen, z.B. die Einführung der
Gemeinschaftsschule, mit mehr Vorlaufzeit und fundierterer Vorbereitung
durchgeführt worden wären. Das würde
nun viel Frust ersparen.
Anja Hanke
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Unsere Jubilare im Monat November
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Gabriele Orth
Mannheim, * 02.11.1941
Peter Raith
Owingen, * 02.11.1941
Reinhard Stromberger
Müllheim, * 03.11.1941
Ulrich Hartlieb
Kirchberg, * 05.11.1941
Gerhard Weber
Eggenstein-Leopoldshafen
* 06.11.1941,
Inge Rau
Konstanz, * 08.11.1941
Erika Schmidt
Ettlingen, * 11.11.1941,
Ingeborg Thomson
Mannheim, * 11.11.1941
Rudolf Wilhelm
Weingarten, * 13.11.1941
Hannelore Schäfer
Bietigheim-Bissingen,
* 13.11.1941
Wolfgang Dautel
Ilshofen, * 14.11.1941
Ute Loeffler
Tübingen, * 16.11.1941
Ursula Klingele
Stuttgart, * 16.11.1941
Ingrid Staiger
Mannheim, * 16.11.1941
Fritz Roschmann
Forchtenberg, * 18.11.1941
Waltraud Figge
Baden-Baden, * 18.11.1941
Hermann Kühl
Herrenberg, * 18.11.1941
Philipp Bickle
Reilingen, * 18.11.1941

Arthur Riedel
Rudersberg, * 19.11.1941
Hannelore Klose
Esslingen, * 19.11.1941
Hans-Jochen Wetzel
Pforzheim, * 20.11.1941
Gudrun Müller
Riehen, * 21.11.1941
Brigitte Knöllner
Gaggenau, * 21.11.1941
Peter Servas
Birkenfeld, * 21.11.1941
Ulrich Schäfer
Mannheim, * 22.11.1941
Alfred Schmid
Bühlerzell, * 23.11.1941
Wolfgang Bodenmüller
Leutkirch, * 24.11.1941
Kurt Wahl
Straubenhardt, * 25.11.1941
Brigitte Werner
Gaiberg, * 25.11.1941
Jürgen Höllwarth
Öhringen, * 25.11.1941
Klaus Haller
Friedrichshafen, * 26.11.1941
Horst Wöhrle
Esslingen, * 26.11.1941
Hans-Peter Laiß
Weil der Stadt, * 27.11.1941
Günther Ludwig
Ulm, * 27.11.1941
Gertrud Diem
Esslingen, * 27.11.1941
Wolfgang Klenk
Pfalzgrafenweiler,
* 28.11.1941
Ernst-Karl Lohmann
Neckargemünd, * 28.11.1941
Horst Palenga
Alfdorf, * 29.11.1941

Käte Bähr
Sinsheim, * 30.11.1941

Reiner Dullin
Müllheim, * 16.11.1926

80. GEBURTSTAG
Adolf Oelschlegel
Überlingen, * 08.11.1936
Helga Jacobi
Giengen, * 09.11.1936
Martin Seebacher
Denzlingen, * 11.11.1936
Dagmar Hesse
Stuttgart, * 11.11.1936
Gerhard Heller
Birkenau, * 13.11.1936
Rolf Braun
Obrigheim, * 16.11.1936
Willi Münch
Mainhardt, * 28.11.1936
Willi Walter
Karlsruhe, * 29.11.1936
Norbert Koenicke
Stegen, * 30.11.1936
Klaus Müller
Offenburg, * 30.11.1936

91. GEBURTSTAG
Theresia Link
Wertheim, * 12.11.1925

85. GEBURTSTAG
Edgar Walter
Weingarten, * 07.11.1931
Guenther Hoppe
Oberkirch, * 08.11.1931
90. GEBURTSTAG
Josef Geiger
Tettnang, * 02.11.1926
Heinz Mussbach
Waiblingen, * 08.11.1926
Inge Grossmann
Heiligenberg, * 11.11.1926
Christliebe Jaeger
Lahr, * 13.11.1926

92. GEBURTSTAG
Anne Seidl
Öhringen, * 02.11.1924
Maria Scheuer
Neubulach, * 03.11.1924
Walter Reischmann
Kenzingen, * 10.11.1924
Maria Holz
Crailsheim, * 11.11.1924
Friedrich Leicht
Niefern-Öschelbronn,
* 27.11.1924
Melchior Baumhackel
Neudenau, * 30.11.1924
93. GEBURTSTAG
Ruth Pfeiffer
Karlsruhe, * 12.11.1923
Ruth Friesch
Stuttgart, * 15.11.1923
Irmgard Nieter
Staufen, * 30.11.1923
95. GEBURTSTAG
Herbert Gravenstein,
Villingen-Schwenningen,
* 30.11.1921
97. GEBURTSTAG
Gertrud Künzel
Zell, * 24.11.1919

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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Leserbrief
23. September 2016 | 70. Jahrgang | 4 Euro
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Arbeitsbelastung in Schule, Kita und Hochschule

Kultusministerin:
Mehr Qualität ist die zentrale Herausforderung

Friedensbildung
ist nicht nur aktuelle
Politik

b&w 09/2016

Landespressekonferenz
Wie falsch das Sparen
sein kann

S. 40 „Der lange Weg der Emanzipation“
Christliches Menschenbild exkludiert
anstatt inkludiert
Eine so gute und detaillierte Zusammenfassung der säkularen Entwicklung des badenwürttembergischen Schulwesens ist mir bisher so noch nicht begegnet, obwohl ich mich
seit einiger Zeit mit diesem Thema befasse.
War das Thema Religion für mich für lange Zeit
sehr unwichtig, so staunte ich mit Einführung
des neuen Bildungsplans nicht schlecht über
die Proteste von christlich-konservativen Mitbürger/innen. Ich bin unverhofft mit Eltern in

Kontakt gekommen, die diesen Protest unterstützten, ein konservatives Familienbild vertraten (Frau sollte daheim bei den Kindern
bleiben) sowie Homosexualität als unnatürlich
und zu heilend beschrieben.
Seitdem beobachte ich, wie Religion einen
kontrovers diskutierten Stellenwert einnimmt,
nicht zuletzt durch die von vielen Immigranten mitgebrachte Frage, wie in Deutschland
das Verhältnis von Staat und Kirche (theoretisch und praktisch) geregelt ist, und was das
nun für die zunehmende Anzahl Menschen
muslimischen Glaubens in unserem Land
bedeutet. Darüber hinaus müssen wir erleben, wie sich eine geringe Zahl Jugendlicher
in Deutschland religiös radikalisiert.
Nun hat es das christliche Menschenbild
wieder in die Leitperspektive geschafft. Diesen nicht näher beschriebenen Bezug auf
das christliche Menschenbild halte ich für
höchst fragwürdig. Wohlwollend kann man
den Autor/innen unterstellen, dass sie dabei
an eine friedliche von Nächstenliebe erfüllte
Botschaft denken.
Der Begriff christliches Menschenbild ist

Unseren Toten zum Gedächtnis
Walter Buder
Studiendirektor a. D.
* 14.03.1926 Stuttgart
† 09.09.2016 Langenlonsheim

Robert Kohler
Rektor a. D.
* 23.09.1919 Apatin
(Serbien)
01.09.2016 Balingen

Werner Ebinger
Rektor a. D.
* 02.02.1932 Steinheim
a. d. Murr
† 13.09.2016 Steinheim

Elke Krell
GHS-Lehrerin a. D.
* 25.10.1943 Mediasch
(Rumänien)
† 08.09.2016 Herrenberg

Arthur Engelfried
Oberstudienrat a. D.
* 21.03.1948
† 04.09.2016
Elisabeth Kohl
Sonderschullehrerin a. D.
* 30.08.1950 Mehr (jetzt
Rees)
† 21.07.2016 Wäschenbeuren

Lotte Rau
Sonderschullehrerin a. D.
* 04.10.1942 Wanfried
† 20.08.2016 Oberstenfeld
Sigrid Walcher
GHS-Lehrerin
* 01.08.1953 Neustadt
a.d. Weinstr.
† 01.09.2016 Walldürn

merkwürdig unspezifisch, man kann sich
einiges darunter vorstellen. Aber was man
sich eher nicht darunter vorstellt sind: Gleichberechtigung der Geschlechter, Akzeptanz
von Homosexualität, Gleichwertigkeit von
Anders- oder Nichtgläubigen. Diese christliche Haltung schließt Toleranz und Akzeptanz
von Vielfalt aus, die eigentlich in der Leitperspektive beschrieben werden.
Auch im Hinblick auf die herausfordernde
Aufgabe, Flüchtlingskinder samt Eltern mit
meist muslimischem Hintergrund zu integrieren, halte ich diese klare Positionierung auf
religiöse Werte für sehr problematisch. Es darf
nicht darum gehen, eine Religion einer anderen gegenüberzustellen, sondern die Werte
der Menschenrechte und vor allem der Religionsfreiheit als Basis eines Miteinanders und
konstruktiven Diskurses zu etablieren.
Die Trennung von Kirche und Staat ist in
unserem Schulwesen noch nicht bis zum
Ende vollzogen und ich sehe dies als wichtige zu diskutierende Aufgabe.
Nadine Baittinger

KLASSE(N)-FAHRTEN 2017
Karl Angst
Rektor a. D.
14.01.1923 Pforzheim
09.09.2016 Mosbach
Anneliese Böhler
GHS-Lehrerin a. D.
* 13.10.1926 Offenburg
† 08.08.2016 BadenBaden
Peter Römer
GHS-Lehrer a. D.
* 04.12.1952 Uttendorf
(Österreich)
† 24.09.2016 Balingen

für Schüler- und Jugendgruppen

Einige Beispiele aus unserem neuen Programm:
2 Tg. Elsaß – Straßburg € 98/ 3 Tg. München
€ 129/ 3 Tg. Bodensee € 135/ 3 Tg. Berchtesgaden € 144/ 4 Tg. Kl. Walsertal € 189/ 4 Tg. Venedig
€ 242/ 4 Tg. Berlin € 179/ 4 Tg. Dresden € 179/
4 Tg. Paris € 189/4 Tg. Prag € 162/ 4 Tg. Amsterdam € 214/ 4 Tg. Hamburg € 177/5 Tg. Insel Rügen € 247/ 5 Tg. Plattensee € 259/ 5 Tg. Kanutour
Mecklenb. Seen € 279/ 5 Tg. London € 299/ 5 Tg.
Gardasee-Venedig € 228/ 5 Tg. Rom € 244/ 5 Tg.
Toskana € 209/ 5 Tg. Budapest € 239/6 Tg. Südtirol € 219/ 6 Tg. Südpolen € 319/ 6 Tg. Barcelona
€ 289/ 6 Tg. Dublin/Irland € 324/7 Tg. Istrien € 279
(alle Reisen inkl. Busfahrt)

Weitere Reisen unter:

.p ueger-reisen.de

Reisebüro
71364 Winnenden, Marktstraße 11
Telefon 07195/1030-0, Fax 1030-19
E-Mail gr p ueger-reisen.de

Wilfried Adler
Realschullehrer a. D.
* 04.07.1949 Mannheim
† 07.09.2016 Mannheim

Eine Aufnahme in die „Totentafel“ kann nur erfolgen, wenn der Redaktion von b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart, das Geburts- und Sterbedatum sowie möglichst auch der Geburts- und Sterbeort und die Amtsbezeichnung mitgeteilt werden.
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Termine
GEW Baden-Württemberg
> 11.11.2016, 14:30 - 17:30 Uhr,
Fachgespräch: Digitalisierung
im Bildungsbereich. In unserem
Fachgespräch wollen wir die
zahlreichen Facetten dieses
Themas benennen und ihre Folgen für das Lehren und Lernen
diskutieren. Mit Prof. Dr. Christian Spannagel, Päd. Hochschule
Heidelberg
Ort: tHeo2, Theodor-HeussStraße 2, Stuttgart
Kreise und Ortsverbände
Pforzheim und Enzkreis
> 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
> 17.11.2016, 17:00 Uhr
Beratungsnachmitag der GEW
Pforzheim und Enzkreis durch
GEW-Personalräte
Ort: Brötzinger Schule,
Pforzheim
Veranstalter: GEW-Pforzheim
und Enzkreis
> 23.11.2016, 16:30 Uhr
Individuell lernen – im gemeinsamen Unterricht mit Prof.
Brüggelmann
Veranstalter: Goldader Bildung
Ort: Brötzinger Schule, Pforzheim
> 07.12.2016, 14:30 Uhr
Adventlich-vorweihnachtliche
Feier.
Anmeldungen bis 28.10.2016 an
Udo Kaupisch udo.kaupitsch@
gew-pforzheim.de
Telefon: 07231 73427
Ort: Otterstein-Werkrealschule
Veranstalter: GEW-Mitglieder
im Ruhestand. Weiter Termine
unter: gew-pforzheim.de
Lörrach
> 25.10.2016, 14 - 17:30 Uhr
Realschule Deutsch: Prüfungslektüren und Kompendiumsthema.
bernhard.wehrle@gew-loe.de
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oder norbert.asal@gew-loe.de
Ort: Albert-Schweitzer-Schule
Lörrach
Ludwigsburg
> 10.11.2016, 14.00 - 17.00 Uhr
Kinder, Kinder – Infoveranstaltung zum Thema Elternzeit
Referentin: Susanne Ziegler
(Gewerkschaftssekretärin)
Ort: Friedrich-Hölderlin GWRS
Asperg
Göppingen
> 23.11.2016, 18:30 Uhr
Hauptversammlung mit dem
neuen Bezirksvorsitzenden NW
Martin Hettler. „Ein halbes Jahr
grün-schwarze Bildungspolitik“
Ort: „Heininger Hof“, Heiningen
> 29.11.2016, 16.30 - ca. 18 Uhr
Probezeit, Elternzeit & Co
Referent: David Warneck (Mitglied im Bezirksvorstand NW).
Ort: Schulverbund Süßen, J.G.Fischer-Schule GMS, Schulstr.2
Fortbildung Freier Träger
Landesakademie für Jugendbildung
> Erlebnispädagogik: Ein
pädagogischer Prozess. Eine
berufsbegleitende Fortbildung.
Zielsetzung ist die direkte und
praxisbezogene Anwendung
der erlebnispädagogischen
Methode in allen Bereichen der
Pädagogik, der Sozialarbeit und
der Erwachsenenbildung. Infos
und Anmeldung: Landesakademie für Jugendbildung, Weil der
Stadt, Tel.: 07033 5269-0, E-Mail:
info@jugendbildung.org,
kostenfreie Info-Veranstaltung
am 03.12.2016, 13-16.30 Uhr
(Anmeldung erforderlich).
www.jugendbildung.org
> Die Landesakademie für
Jugendbildung bietet im Jahr
2017 wieder die Ausbildung
„Mediation und Konfliktmanagement“ an. Eine berufsbegleitende Fortbildung.
Zielgruppe: alle Mitarbeiter/
innen öffentlicher und freier
Träger in Jugendhilfe, Jugendarbeit, Jugendbildung und den
verschiedenen Bereichen der

Gemeinwesenarbeit ansprechen, die ihren Umgang mit
Konflikten weiterentwickeln
wollen und/oder Mediation als
Form der Konfliktbearbeitung
in ihrem beruflichen Alltag
einsetzen wollen.
Hochschule Esslingen,
Campus Flandernstraße
> 17.11.2016, 8.30 - 17.00 Uhr
Fakultätstag SAGP: Abschlusskongress „Rückgrat!“ beweisen! – Rechtsextremismus und
Ausgrenzung professionell entgegentreten. Referate, Workshops und Podiumsdiskussion.
Anmeldeschluss bis 04.11.2016
unter: www.hs-esslingen.de/de/
hochschule/fakultaeten/sozialearbeit-gesundheit-und-pflege/
termine-veranstaltungen/
fakultaetstag-rueckgrat
THEO-Schreibwettbewerb
THEO-Schreibwettbewerb für
Kinder und Jugendliche zum
Thema „Nichts“ startet. Schüler/
innen können Texte für den
überregionalen Literaturpreis
einreichen. Weitere Informationen unter 030 2639 1811 bzw.
unter kultur@berlinerbuchhandel.de oder unter www.
schreibende-schueler.de
erhältlich.
Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage.
Mit unserem neuen Baustein
„Gender & Islam in Deutschland“ möchten wir Pädagog/
innen in ihrer interkulturellen
Kompetenz stärken, damit sie
auch gegenüber diesen Schüler/innen ihrem Bildungsauftrag im Sinne des Kindeswohls
nachkommen können.
Die gesamte Publikation gibt
es als Download unter: www.
schule-ohne-rassismus.org/
PH Ludwigsburg
> 19.11.2016
TdiverS (Teaching Diverse
Learners in School Subjects) Im
Rahmen der Abschlusskonferenz werden die gesammelten
Materialien „inspirierende Praxis

inklusiven Unterrichts“ vorgestellt und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Die Konferenzsprache ist Englisch, einige
Workshopangebote werden in
Deutsch angeboten. Anmeldungen und Informationen unter:
www.tdivers.eu. Rückfragen an:
weber@ph-ludwigsburg.de.

LesePeter
Im Oktober 2016 erhält den
LesePeter das Jugendbuch
von Katrin Zipse: „Die Quersumme von Liebe“
Magellan Verlag, Bamberg
2015. ISBN 978-3-7348-5011-0
288 Seiten - 16,95 Euro, ab 15
Jahren. Mehr dazu unter:
www.AJuM.de oder
www.LesePeter.de

Krankenhaus für Neurologie, Psychiatrie,
Innere Medizin und Psychosomatik

Depressionen
Schmerzstörungen
Ängste
Posttraumatische
Belastungsstörungen

WIR HELFEN IHNEN WEITER
WENDELSTEIN KLINIK

Reutlinger Str. 20 . 72501 Gammertingen

0 75 74 - 845

www.wendelsteinklinik.de

beihilfefähiges privates
Akut-Fachkrankenhaus
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Aus der Praxis. Für die Praxis.
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So bestellen Sie Ihr aktuelles Jahrbuch
✔ Per Onlineshop unter www.spv-s.de
Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Bestellverfahren für GEWVertrauensleute und Schulleitungen.
✔ Per Fax oder Post
Wir schicken Anfang November Bestellformulare an alle Schulen bzw. an alle
GEW-Vertrauensleute. Bestellen Sie mit diesen Formularen per Post oder Fax.
✔ Per Bestellformular für Einzelbestellungen
Ein weiteres Bestellformular für Einzelbestellungen finden Sie in der NovemberAusgabe der b&w.
Erscheinungstermin und Auslieferung
Das GEW-Jahrbuch 2017 erscheint am 9. Januar 2017.
Die Auslieferung erfolgt ebenso ab 9. Januar 2017.
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2017 erscheint das GEW-Jahrbuch zum 36. Mal. Es enthält alle wichtigen Gesetze und
Verordnungen sowie alle Veränderungen, die während des Jahres in Kraft getreten
sind, zum Beispiel alle Neuregelungen im Bereich des Schul- und Beamtenrechts.
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Preise und Versandkosten
Der Preis für das Jahrbuch bleibt 2017 stabil: 13 Euro für GEW-Mitglieder und 20 Euro für Nicht-GEWMitglieder bei Sammelbestellung über die GEW-Vertrauensleute. Der Buchhandelspreis beträgt 25 Euro
(alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkostenpauschale).
Sammelbestellungen werden auch in Zukunft versandkostenfrei ausgeliefert. Unsere Empfehlung ist
deshalb, das GEW-Jahrbuch möglichst über die GEW-Vertrauensleute per Sammelbestellung zu kaufen.
Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen den Bestellunterlagen. Ab November finden Sie alle
Informationen zum GEW-Jahrbuch 2017 auch in unserem neuen Onlineshop unter www.spv-s.de.

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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Service

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

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

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

Version 2016
Jetzt mit integriertem Word-Modul.
Weitere Vorteile und Neuerungen von
1plus und 5plus unter www.spv-s.de.

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

Mathildenstraße 8, 71638 Ludwigsburg
Telefon 07141/96100, www.klinik-dr-reischle.de

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

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

bildung & wissenschaft 10 / 2016

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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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

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

2016/2017
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Schriftliche Bestellungen:

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

CHANCE
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Versichern und Bausparen

Die zeitgemäße und intelligente Altersvorsorge.
Informieren Sie sich jetzt.

Stadtpalais am Friedrichsbau,
Kaiser-Joseph-Straße 272, 79098 Freiburg,
Telefon (07 61) 3 86 54 - 0
Augustaanlage 22-24, 68165 Mannheim,
Telefon (06 21) 17 02 78 - 0

Debeka – anders als andere.
www.debeka.de/socialmedia
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Landesgeschäftsstellen in Baden-Württemberg

Rotebühlstraße 81, 70178 Stuttgart,
Telefon (07 11) 6 19 69 - 0
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Dem Leben
auf der Spur
Das Medienpaket zur Sexualaufklärung
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WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN
FÜR JUNGEN UND INTERESSSIERTE MÄDCHEN
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WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN
FÜR MÄDCHEN UND INTERESSIERTE JUNGEN

Hallo,
4

ich bin eine
Eizelle

Vier Freunde auf Klassenfahrt

3
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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.

1

Icch bin ddie größte Zelle des Menschen! 100-mal größer
aals eine männliche Samenzelle! Dabei bin ich nur so
ggroß wiee der Punkt, den ein spitzer Bleistift macht.
Kom
mmt ein Mädchen in die Pubertät, lagern in ihren
b id Eierstöcken ungefähr 400.000 von uns. Wir warbeiden
ten 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.

2

3
6

4

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
dann 16 ... Sie sehen bald aus wie eine winzige
g Himbeere. Das nennt
die Zellen immer schneller. In jeder Sekunde bilden sich Tausende
man Embryo. In der Gebärmutter teilen sich die Zellen immer
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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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die andere Hälfte hat, dauert es nicht lang und
als in dem anderen. Ganz schön
Eizelle und Samenzelle legen ihre Pläne
schlau!
Eileiter
Achtung Gegenströmung:
Geegenströmung: Die Härchen imzusammen.
Eileiteer schieben
Alles fügt sich
die Eizelle Richtung Gebärmutter. Trotzdem schwimmen
ineinander.
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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Schwaanz ab.
ab Bald
In der Eizelle legt die Samen
Samenzelle
berühren sich der Kern der Eizelle und der Kopf der
Samenzelle. Sie verschmelzen. Damit verbinden
sich die Eigenschaften von Mutter
und Vater. Alles fügt sich
ineinander.

Eizelle
Geschafft! Endlich trifft die Eize
elle mit den Samenzellen
Samen
nzellen
zusammen. Die 6
versuchen,
Samenzellen 6
ver
versuchen,
suchen, den Eingang
Ein
ngang
zu finden. Nach kurzer Zeit öffnet die Eizelle tatsächlich
ein Schlupfloch. Die Samenzelle, die gerade an der
richtigen Stelle ist, darf hineinschlüpfen.
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1. Eieersstöcke Jedes Mä
Mäddchen hat zwei Eierrstööcke. Sie sin
nd etwa
so groß
ß wie eine Walnuss.
s

4

2
Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlic
schneller, bekommst mehr Muskeln
M
und breite
Über dem Penis wachsen die Schamhaare. D
Achselhaare, und im Gesicht wächst irgendwa
Bart. Auch deine Hoden und dein Penis werden
werden deine Hoden Millionen von Samenzelle

3
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2. Eilei
eiter
er Zu jedem Eieerst
ersttock gehört ein Eileitter. Er hat eeine
Öffnung wie
ie ein Trichterr auss FFi
Fin
in
ingern. Damitt nimm
mt er die Eizzelle nach
dem Eispprun
ng auf. Die Eileiteer
er ssiind ungefähr achtt Zentimeterr lang und
führen zu
zur Gebärmutter.
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In der P
Pubertät
b tätt wirst
i t
du fruchtbar
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.

5
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3. Geb
ebärm
mutter Die Gebäärm
ärm
mutter ist wie ein
ne Höhle miit einer
Wandd aus Mu
uskeln. Darin kann
n eeiin Babyy wachseen. Sie dehn
nt sich, damit daas Baby genug Platz hat. Beii der Geburt ziehht sie sich zzusammen
und sch
chiebt das Baby durch diee Sc
Scch
heide nach draaußen.
tere End
Endde der Gebärm
mutter nen
nnt man
4. Mutteermu
und Das unter
den Gebärm
muttterhals und den Muttterrmund. In deer Mitte ist eine kleine
Öffnung. Sie
ie istt mit einem Scchleeimkl
kllüm
lüm
mpchen versschlossen, damit
keine Krankh
kheits
tskeime reinkom
mmen.

5. Scheidee Der Eingang der
er Schei
eiid
ide ist von deen Schamliippen
ide
verdeckt. Die Scheeide führt ein paarr Zentimeter
ent
n
in den Körpeer hinein.
Bei der Geburt
urt ein
ines Babys dehn
hnt sie sicch
ch so weit, dass ein Baby
B
durchpasst. Währen
rend der Pubertät komm
mt aus ihr das BBlut herauss. Beim Sex
ist sie derr Eingan
Ei ng für den Penis
is un
nd diee männlicchen Samen
nzellen.
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6. Schaamlippeen Es gibt inneere und
und äußere SSchamlippeen. Die
inneren Schamlipp
ppen schmiegeen si
sich um
m den Sch
heideneingaang. Die
äußeren verdecke
cken ihn wie ein
n versch
rsch
hlosssener Muund. Sie sin
nd ganz
weich und sehen
en bei jedem Mäddchen
hen anders aus..
7. Kitz
tzler Der
e Kitzler ist eine be
besoon
ndders empfin
ndsame Steelle und
wicht
htig für diee sexuelle
se
Lust. Er sie
sieht aauus wie einee kleine Perrle und ist
meist
eist ddurch ein
in KKapuzenhäutche
hen beeeddeckt.
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