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WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN
FÜR MÄDCHEN UND INTERESSIERTE JUNGEN
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Vier Freunde auf Klassenfahrt
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Oben in der Gebärmutter geht es zu den beiden Eileitern. In einem
wartet die Eizelle. Links oder rechts? Der weibliche Körper hilft den
Samenzellen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt,
dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig
zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit
der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer.
Trotzdem biegen viele falsch ab.
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Icch bin ddie größte Zelle des Menschen! 100-mal größer
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.
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Das Medienpaket enthält
•
•
•
•
•

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

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

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. Die
Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle.
beiden neuen Zellen sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
Zwei Zellen entstehen. Sie sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
sich weiter. Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt man
sich dabei immer weiter. Am zweiten Tag sind es vier Zellen, dann acht,
Embryo. Hat sich der Embryo in der Gebärmutter eingenistet, teilen sich
dann 16 ... Sie sehen bald aus wie eine winzige
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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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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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Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlich wächst du schneller. Hüfte
und Po werden meist runder. Schamhaare und Achselhaare wachsen.
Auch die Brüste formen sich. Nicht nur dein Körper verändert sich, auch
deine Gefühle tun es.
Irgendwann wächst die erste Eizelle in deinen Eierstöcken. Das
Schleimklümpchen, das deinen Muttermund bisher verschlossen hat,
wird zum ersten Mal flüssig. Ein wenig durchsichtige Flüssigkeit kommt
aus deiner Scheide: der Weißfluss. Einige Monate später wirst du deine
erste Menstruation haben.

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

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende der GEW
Baden-Württemberg

Mehr Schüler/innen, weniger Stellen
– so wird die Qualität nicht besser!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
ich komme mir vor wie im falschen Film: An den
Schulen fällt Pflichtunterricht aus, der Ergänzungsbereich wird zu einer Erinnerung an bessere
Zeiten, die Landesregierung weitet mit dem Ausbau der Ganztagsschulen, der Inklusion und dem
Grundkurs Informatik die Aufgaben aus. Nationale und internationale Studien bescheinigen der
Bildung in Baden-Württemberg eine unbefriedigende Qualität. Das bildungspolitische Handeln
der Kultusministerin und der Landesregierung
beschränkt sich auf Stellenstreichungen. Jetzt
soll der Rechnungshof den Kultusbereich nach
angeblich zweckentfremdeten Lehrerstellen
durchforsten – dazu gehören auch Deputatsanrechnungen. Die für die steigenden Schülerzahlen notwendigen Lehrerstellen sollen durch eine
bessere Ressourcensteuerung gewonnen werden.
Ministerin Eisenmann und die CDU-Fraktion
unterstellen, dass an den Schulen zu wenig Leistung eingefordert wird und reden von Pflichtfortbildung. Die von der GEW und der Fraktion
der Grünen vorgeschlagene Enquête-Kommission „Qualitätsentwicklung und Fortbildung
an allgemeinbildenden Schulen“ lehnen sie ab.
Stattdessen soll ein Bildungscontrolling eingeführt werden, weil das schnelle Qualitätsverbesserungen bringe.
Der „Kompromiss“, den die Ministerinnen Sitzmann und Eisenmann im Streit um Lehrerstellen für beide gesichtswahrend in der Öffentlichkeit dargestellt haben, bringt keine zusätzliche
Stelle. Von den 2014 festgelegten Stellenstreichungen bis 2020 wird kein Millimeter abgerückt. Dabei hatte Ministerpräsident Kretschmann 2014 erklärt, dass bei den Lehrerstellen
jährlich auf Sicht gefahren werden müsse, weil
die Schülerzahlen nicht prognostizierbar seien.
Jetzt werden im Jahr 2017 auf der Grundlage der alten Zahlen Lehrerstellen gestrichen,
obwohl mehr Schüler/innen da sind.
• Unter dem Strich werden im Schuljahr
2017/18 496,5 Lehrerstellen weniger zur Verfügung stehen.

bildung & wissenschaft 11 / 2016

• Baden-Württemberg trägt bei der Lehrer/
Schüler-Relation der Grundschule die rote
Laterne aller 16 Bundesländer. Trotzdem werden die Neustellen bei der Grundschule gekürzt.
• Wer in den vergangenen Jahren den Bildungsbericht des Landesinstituts für Schulentwicklung aufmerksam gelesen hat, kennt die
Qualitätsprobleme aller Schularten in BadenWürttemberg.
• Bis 2011 wurde der Reformbedarf in der Lehreraus- und -fortbildung komplett ignoriert.
Auch Grün-Rot ließ wesentliche Vorschläge der
Enquête-Kommission „Lehrerbildung“ in der
Schublade verschwinden.
• Warum hat die CDU die Enquête-Kommission „Berufliche Bildung“ offensiv umgesetzt und
hält jetzt ein entsprechendes Angebot für die
allgemeinbildenden Schulen für falsch?
• Attraktive Fortbildungsveranstaltungen, die
sich zum Beispiel mit Differenzierung und Heterogenität befassen, sind um ein Vielfaches überbucht.
• „Auf den Anfang kommt es an!“ Die Absicht
der Landesregierung, Eltern für das letzte KitaJahr monatlich 75 Euro zu zahlen, ist keine
Investition in Qualität.
Die inhaltlichen Konflikte in der Landesregierung sind klar erkennbar. Ich erwarte von der
Kultusministerin und der CDU-Fraktion die
Bereitschaft, Probleme grundlegend anzugehen. Die Fraktion der Grünen ist voll in der Mitverantwortung.
„Bildung. Weiter denken!“ Mit der bundesweiten GEW-Initiative fordern wir steuerpolitische
Korrekturen ein. Denn Geld ist vorhanden. Der
Anteil des Kultus-Etats am Landeshaushalt ist
in den vergangenen Jahren gesunken. Unsere
Bildungsausgaben liegen unter dem OECDDurchschnitt.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Fachlehrer/innentag

12

Unterrichtsversorgung: BadenWürttemberg hinkt hinterher.

14

Landesregierung macht
einen ersten Schritt

Foto: Erhard Korn
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Kitaleiterinnen sind oft mit Gruppendienst beschäftigt
und haben zu wenig Zeit für Leitungsaufgaben.
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VERTR AUENSLEUTE- UND PERSONALR ÄTEKONFERENZEN

„Die Lehrer/innen fühlen sich derzeit im Stich gelassen“

Bei der Stuttgarter Konferenz diskutierten (von
links) Timm Kern (FDP), Doro Moritz, Karl-Wilhelm Röhm (CDU), Sandra Boser (Grüne) und
Stefan Fulst-Blei (SPD, nicht auf Foto) mit 150
Vertrauensleuten und Personalräten der GEW.

Die GEW forderte, ein Ende des Sparens
im Bildungsbereich.
Auch der Wirtschaftswissenschaftler Hagen Krämer machte in seinem
Vortrag bei den Konferenzen deutlich, dass nur mit Investitionen in Bildung Ungleichheit in der Gesellschaft
bekämpft werden könne. Er plädierte
für Steuererhöhungen, damit die dafür
benötigten Mittel zu Verfügung stün-

Fotos: Julia Stoye

Bei zwei GEW-Konferenzen in Stuttgart und Karlsruhe Mitte November
haben über 200 Vertrauensleute und
Personalräte mehr Unterstützung durch
die grün-schwarze Landesregierung in
Baden-Württemberg gefordert.
„Die Lehrerinnen und Lehrer in den
Klassenzimmern fühlen sich derzeit im
Stich gelassen“, sagte Doro Moritz bei
den Konferenzen. Die Kritik der Lehrkräfte gab die GEW-Landesvorsitzende
Vertreter/innen aller Parteien mit auf
den Weg.
Die GEW setzte sich dafür ein, dass die
Landesregierung mindestens auf die
geplante Streichung der 1.333 Lehrerstellen bis 2020 verzichtet. „Der Pflichtunterricht ist zwei Monate nach Schulbeginn noch nicht gesichert, die Reformen
sind unzureichend finanziert, tausende
Geflüchtete warten auf einen Schulplatz.
Wer gestalten will, kann nicht auf Kosten der Schüler/innen und Lehrkräfte
sparen. Wer Unterrichtsqualität verbessern will, muss zuerst dafür sorgen, dass
der Unterricht stattfindet“ sagte Moritz.

den. Damit sprach er vielen Teilnehmer/
innen aus der Seele.
Julia Stoye

EQUAL PAY DAY

Fotos: Julia Stoye

JA13 – Weil Grund- und Hauptschullehrkräfte A13 verdienen!

Der 25. November ist der Equal Pay Day
für die Grund- und Hauptschullehrkräfte in Baden-Württemberg, die A12/E12
bekommen. Ab diesem Tag müssten sie
nicht mehr arbeiten, wenn sie nach A13
bzw. E13 bezahlt würden. Der Equal
Pay Day steht ursprünglich für den
geschlechtsspezifischen Gehaltsunter6

schied. Das Prinzip kann jedoch ebenso
auf die Besoldung von A12-Lehrkräften
übertragen werden.
Die GEW macht sich mit der Aktion
„JA13 – weil Grund- und Hauptschullehrer/innen A13 verdienen!“ für eine
gerechte Bezahlung stark. Viele Kolleg/
innen haben sich mit einem Foto und

ihrem Statement für A13 an der Aktion
beteiligt.
Die Aktion ist ein Schwerpunkt der
neuen GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“. Mit der Initiative verleiht
die GEW ihrer Forderungen nach mehr
Geld für den Bildungsbereich, nach
guten Lern- und Arbeitsbedingungen
öffentlich Nachdruck. Sie zeigt, wie gute
Bildung aussehen muss und finanziert
werden kann. Das bedeutet Wertschätzung für die Arbeit in Bildungseinrichtungen und Gerechtigkeit in der Entlohnung von Bildungsarbeitern.

Alle Informationen zur
Initiative und Fotos von
den Aktionen unter: www.
gew-bw.de/weiter-denken
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GEW startet Diskussion über Digitalisierung im Bildungsbereich
„Unsere Schüler und Schülerinnen können nur mündige Bürger werden, wenn
sie digitale Wirkprozesse kennen“. So
begründet Professor Christian Spannagel
seine Forderung nach einem Fach Informatik für alle Schüler/innen ab der 3.
Klasse neben der fächerintegrierten Medienbildung. Zu verstehen, wie eine E-Mail
versendet wird, ob Daten abgegriffen
werden können und dass mit dem Besitz
von riesigen Datenmengen eine unglaubliche Macht verbunden ist, sei notwendig,
um heutzutage Gesellschaft zu verstehen
und Demokratie zu verteidigen. Deshalb
plädiert der Professor für Mathematik,
Mathedidaktik und Prorektor für Forschung, Medien und IT der Pädagogischen Hochschule Heidelberg für eine
Diskussion über den bestehenden Fächerkanon: „Brauchen wir wirklich eine dritte
Fremdsprache, oder brauchen wir überhaupt eine zweite?“, fragt er zugespitzt und
legt nochmal nach: „Ich finde es wichtiger,
dass ich programmieren kann, als dass ich
ein Gedicht interpretieren kann.“

Bei dem Fachgespräch der GEW zur
„Digitalisierung im Bildungsbereich“
Mitte November stimmen viele von
den 50 Teilnehmer/innen dem Referent
Christian Spannagel zu: Das Fach Informatik sei sinnvoll oder gar notwendig;
Medienbildung gehöre in die Schule,
sich dem zu verschließen sei nicht mehr
zeitgemäß.
Bei der fächerintegrativen Medienbildung ist Spannagel überzeugt: „Das Lernen wird sich nicht radikal verändern“.
Digitale Medien würden die Möglichkeiten von Methoden erweitern, die im
Unterricht eingesetzt werden könnten.
Doch die kognitive Erschließung von
Wissen, also wie Lernen grundlegend
funktioniere, verändere sich nicht. Dass
digitale Medien das Lernen grundsätzlich verbessern oder verschlechtern
würden, treffe nicht zu. „Es hängt immer
vom Kontext ab: Das Medium muss zu
meinem Lernziel passen, zu meiner
Gruppe und zu mir als Lehrer“, argumentiert Spannagel. Auch traditionelle

STELLENWIRKSAME ÄNDERUNGEN
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Julia Stoye
Diskussion zum Thema
Digitalisierung:
www.gew-bw.de/
digitalsierung

SONDER AUSSCHREIBUNG

Wie und wann Versetzung beantragen?
Bis spätestens 9. Januar 2017 müssen
Anträge für stellenwirksame Änderungen für das Schuljahr 2017/18 abgegeben
werden. Stellenwirksame Änderungen
(Stewi) sind: Versetzung, Teilzeit, Zurruhesetzung, Elternzeit, Beurlaubung, Pflegezeit, Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses (bei Arbeitnehmer/innen).
Die Anträge müssen online unter www.
lobw.de gestellt werden. Ist der OnlineAntrag abgeschlossen, erhält man eine
PDF-Datei des Antrages. Diesen muss
man 1. ausdrucken; 2. den Belegausdruck
des Antrags unterschrieben und spätestens am 1. Schultag nach den Weihnachtsferien bei der Schulleitung abgeben; 3. die PDF-Datei des Antrags an das
zuständige Personalratsgremium bzw.
die zuständigen Personalratsgremien
weiterleiten, damit diese(r) unterstützen
kann/können. Insbesondere bei Verset-

Methoden und Medien sollten bestehen
bleiben und seien weiterhin gut.
Doch bei der Umsetzung wird es schwierig, da sind sich die Teilnehmer/innen
einig: Wie bekommen die Schulen die
technische Ausstattung? Wie bekommen
Lehrkräfte die Aus- und Fortbildung?
Für alles braucht es, wie überall, Ressourcen, die von der Politik nicht ausreichend zur Verfügung gestellt werden.
Bei all diesen Fragen will die GEW Position beziehen. Das Fachgespräch war
der Auftakt für Diskussionen innerhalb
und außerhalb der GEW. Wer sich in die
Diskussion einbringen will, ist herzlich
eingeladen, dies online oder persönlich
zu tun.

zungsanträgen kann es sinnvoll sein, eine
Begründung oder Erläuterung mitzusenden. Die Personalräte können die Versetzungen am besten unterstützen, wenn
ihnen möglichst bald nach der Antragsstellung die Unterlagen zur Verfügung
stehen.
Die GEW-Personalräte in den ÖPR
(GHWRGS) und BPR (GHWRGS, Gym,
BS) unterstützen die Kolleg/innen bei
ihren Anträgen. Die Adressen findet man
im GEW-Jahrbuch.
b&w

Stellen für Grundschule
und Sonderpädagogik
Das Kultusministerium bietet zur frühzeitigen Gewinnung von Lehrkräften für
Grundschulen und Sonderpädagogik
kurzfristig eine Sonderausschreibung
vom 5. bis 9. Dezember 2016 an (www.
lobw.de).
Wer eine Stelle angeboten bekommt,
erhält eine Einstellungszusage für September 2017. Neben der Sonderausschreibung wird es 2017 noch weitere
Einstellungsmöglichkeiten zu späteren
Zeitpunkten geben.
GEW-Mitglieder können sich bei den
GEW-Bezirken zur Einstellung persönlich beraten lassen. Die Kontaktdaten der
Bezirke: www.gew-bw.de/beratung.
b&w
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Foto: Maria Jeggle

Austausch mit Abgeordneten der Grünen

Von links: Sandra Boser, Doro Moritz, Brigitte Lösch

Auch in der neuen Wahlperiode legt die
GEW großen Wert auf einen regen Austausch mit politisch Verantwortlichen.
Ende Oktober diskutierte die GEW mit

bildungs- und finanzpolitischen Vertreter/innen der Fraktion der Grünen unter
anderem über frühkindliche Bildung
und die Stellenentwicklung für Lehr-

kräfte. Die GEW machte deutlich, dass
ohne gute finanzielle Ausstattung eine
Qualitätsentwicklung in Schule und Kita
nicht möglich sei. Kitas bräuchten keine
Zertifizierung und der Kinderbildungspass sei rausgeschmissenes Geld, sagte
Petra Kilian, stellvertretende GEW-Landesvorsitzende. Die GEW-Chefin, Doro
Moritz, ließ die Abgeordneten wissen,
dass sie die aktuellen Stellenverschiebungen als Taschenspielertrick einstuft.
Trotz vieler kontroverser Einschätzungen sind sich die Grünen und die GEW
einig, dass für die Gemeinschaftsschulen, den Ausbau der Ganztagesschulen
und die Inklusion noch große Anstrengungen erforderlich sind.
b&w

Glosse: Warum hat er Hausaufgaben zugelassen?
Martin Luther und ich haben eine
Gemeinsamkeit. Wir haben beide einen
Tintenfleck an die Wand gemacht. Allerdings er, wegen des Teufels, ich aber
wegen des Heilands.
Das kam so: Meine Mutter hatte soeben
wütend das Haus verlassen. Vorher hatte
sie versucht, Hausaufgaben mit mir zu
machen. Ich war 8 Jahre alt und in der
3. Klasse. Weder hatte ich Lust auf Hausaufgaben noch wusste ich, wie sie gehen.
Zuerst hatte meine Mutter mir alle möglichen Belohnungen versprochen. Aber
dann hatte sie die Geduld verloren und
begonnen mir zu drohen. Zuerst mit
Fernsehentzug. Dann wollte sie mir mein
Playmobil-Piratenschiff wegnehmen. Als
das nichts half, beschimpfte sie mich und
nannte mich „Grasdackel“, „Trottel“ und
„Depp“. Dann hatte sie genug und ging
einkaufen. Mit den Worten: „Mach doch
deinen Dreck alleine“ verschwand sie. Ich
verfluchte meine Eltern, meine Grundschullehrerin und schließlich sogar den
lieben Gott. Warum hatte er zugelassen,
dass es Hausaufgaben gibt? Tat dies ein
Gott, der die Menschen liebt? Das hatten
wir nämlich eben erst im Kommunionunterricht beim Pfarrer gelernt.

8

Der liebe Gott hing bei uns im Wohnzimmer direkt über dem Fernseher an
seinem Kreuz. Weil ich so wütend war,
schleuderte ich meinen Pelikanfüller
nach ihm. Aber ich verfehlte ihn. Stattdessen zerplatzte mein Füller ein paar
Zentimeter neben ihm und hinterließ auf
der bunten Tapete einen riesigen Rohrschachfleck. Jetzt geriet ich in Panik. Ich
entsorgte die Überreste des Füllers und
beschloss, meiner Mutter zu erzählen,
er sei geklaut worden. Dann machte ich
mich mit meinem Tintenkiller an die Entfernung des Flecks. Aber er verschwand
nicht, sondern verschmierte nur. Ich
wurde so wütend, dass der Tintenkiller
in der Mitte abknickte. Dabei schrie ich
so laut „Scheiß Heiland“, dass die Uhrzeiger der Wohnzimmeruhr vibrierten.
Aber sofort machte ich mir auch Sorgen
wegen meines Seelenheils. Für sowas
konnte man in die Hölle kommen. Wahrscheinlich, dachte ich gehässig, eine
Hölle, in der man dauernd Hausaufgaben machen muss.
Meine Mutter fand mich bei ihrer Rückkehr heulend am Wohnzimmertisch.
Sie entdeckte den Fleck und atmete laut
ein. Dann räumte sie wortlos die Schul-

sachen weg und streichelte mir über den
Kopf. Als mein Vater von der Arbeit kam,
steckte er sich angesichts des Flecks erstmal eine Zigarette an. Später am Abend
machte meine Schwester die Hausaufgaben mit mir. Sicherheitshalber betete
ich noch ein „Vaterunser“ vor dem Schlafengehen und glaubte damit höllentechnisch aus dem Schneider zu sein.
Meine Mutter hat den Gummibaum vor
den Fleck geschoben. Mein Vater hat ein
paar Monate später tapeziert. Ich habe
ihm geholfen.
Warum ich das erzähle? Gerade eben
habe ich mit meinem Sohn Hausaufgaben gemacht. Wir haben mehr gemeinsam, als man denken könnte. Außerdem
verstehe ich meine Mutter viel besser als
früher. „Hausaufgaben“, hat sie damals
zu meinem Vater gesagt, „sind der letzte
Scheißdreck!“ Sie hatte Recht.
Hier mein Tintenfleck-Reformationsvorschlag: Liebes Schulsystem, liebes Kultusministerium: Schafft die Hausaufgaben ab! Im Namen der Menschenrechte,
meiner Mutter und aller Eltern und aller
Kinder!
Jens Buchholz
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GE W-FACHLEHRERTAG

Fachlehrkräfte kämpfen seit 50 Jahren für Verbesserungen
Unterrichtsstunden wöchentlich unterrichten.
Der Beförderungsstau bei Fachlehrkräften
und Technischen Lehrer/innen betrifft
Lehrer/innen, die zwar die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Beförderung erfüllen, trotzdem weiter nach A9
oder A10 bezahlt werden.
Auf der Tagung wurde deutlich, wie ungerecht das starre staatliche System für viele
Fachlehrkräfte sein kann. Ein Kollege aus
dem Publikum erzählte, dass seine zwei
Diplome nicht anerkannt würden. Eine
Erzieherin, die nach ihrer Ausbildung
jetzt an einem SBBZ unterrichtet, wurde
zurückgestuft, weil sie vorher bei einem
freien Träger gearbeitete habe. Bärbel
Etzel-Paulsen berichtete aus ihrer Personalratsarbeit über weitere Fälle, in denen
Kolleg/innen zurückgestuft wurden.
Die anwesenden Politiker/innen konnten diesen Fällen wenig entgegensetzen.
Sabine Kurtz von der CDU zeigte Verständnis, sah jedoch keinen Spielraum,
für Verbesserungen. Siegfried Lehmann
von den Grünen bestätigte eine große
Gerechtigkeitslücke und Gerhard Kleinböck (SPD) versprach am Thema dran
und mit der Fachgruppe im Gespräch zu
bleiben. Timm Kern von der FDP will
sich aus der Opposition heraus für die
Betroffenen einsetzen. Eine Zuhörerin
sagte: „Seit 41 Jahren höre ich Politiker/
innen sagen, sie würden gerne was für uns
tun. Sie hätten aber leider kein Geld.“
Maria Jeggle

Fotos: Maria Jeggle

Auf dem Fachlehrertag
Seit 1966 kämpft
Mitte November kritisierdie
Landesfachte die GEW den Beförgruppe der Fachderungsstau bei den gut
lehrer/innen
für
7.000 Fachlehrkräften und
Ve r b e s s e r u n g e n
Technischen Lehrer/innen
dieser Lehrergrupin Baden-Württemberg.
pe. Die Aufgaben
„Obwohl sich im Alltag
der Fachlehrkräfdie Aufgaben kaum unterte und der wisscheiden, haben Fachs e n s c h a ft l i c h e n
lehrkräfte und Technische
Lehrkräfte
sind
Lehrkräfte eine höhere
im Laufe der Jahre
Unterrichtsverpflichtung
zusammengeals ihre Kolleg/innen und
wachsen. Angelika
erhalten weniger Geld.
Kistner zählte auf,
Motto der Tagung: Ohne uns läuft
Zusätzlich gibt es für die
welche
Aufgaben
nichts
Gruppe zu wenig Befördefür die Fachlehrrungsstellen und die Pädagog/innen ver- kräfte dazugekommen seien: Inklusion,
lieren durch das Warten auf Beförderung zieldifferenter Unterricht, Zusammendurchschnittlich 50.000 Euro“, sagte die arbeit mit Eltern und außerschulischen
GEW-Chefin Doro Moritz.
Partnern, Mitarbeit bei SchulleitungsDie Fachlehrerausbildung für musisch- aufgaben, und entgegen der Meinung aus
technische Fächer wurde 1963 in Baden- dem Kultusministerium seien die meisten
Württemberg eingeführt, um dem dama- Fach- und Technischen Lehrkräfte auch
ligen Lehrermangel zu begegnen. Die Klassenlehrer/innen. „Gehen Sie doch
Ausbildungszeit wurde seither mehrmals mal in die Schulen und versuchen Sie mit
ausgebaut. Dieses Jahr wurden die Fach- Unterrichtshospitation festzustellen, welseminare umstrukturiert und die Ausbil- che Ausbildung die jeweilige Lehrkraft
dung dauert nun drei Jahre.
hat. Das wird eine große Lotterie für Sie“,
„Die Fachlehrkräfte sind durch ihre beruf- sagte Kistner.
liche Vorerfahrung eine Bereicherung Beim Berufseinstieg verdient eine
an den Schulen“, betonte die Vorsitzende Fachlehrer/in etwa 2.500 Euro und
der Landesfachgruppe, Angelika Kistner. damit etwa 1.000 Euro weniger als eine
Viele seien ausgebildete Erzieher/innen Grundschullehrer/in. Die Fachlehrer/
oder Meister/innen. Sie hätten die Son- innen und Technischen Lehrer/innen
derschulen (jetzt SBBZ) mitaufgebaut erhalten als Vergütung zwischen A9 und
A12 und müssen zwischen 27 und 31
und mitgeprägt.

Mitglieder der Landesfachgruppe Fachlehrer/innen schrieben ihre Forderungen auf eine Mauer.
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LEHRERSTELLEN, UNTERRICHT SVERSORGUNG

Landesregierung einigt sich auf
faulen Kompromiss

Foto: imago

Derzeit wird der Landeshaushalt für 2017 aufgestellt. Dabei gab es einen lauten öffentlichen Streit
über die Lehrerstellen. Auf den ersten Blick hat die Kultusministerin einen Erfolg erzielt. Auf den zweiten Blick wird sich die Unterrichtsversorgung im kommenden Schuljahr deutlich verschlechtern.

Die Unterrichtsversorgung wird sich verschlechtern.

Die Verhandlungen von Kultusministerin
Susanne Eisenmann mit Finanzministerin Edith Sitzmann über den Kultusetat
2017 waren am 17. Oktober zunächst abgeschlossen. Zufrieden war die Kultusministerin mit dem Ergebnis überhaupt nicht.
Zur Überraschung auch der CDU-Fraktion trug Eisenmann ihren Unmut in die
Öffentlichkeit und drohte: Der Ausbau der
Ganztagsschulen, der Inklusion und die
Einführung des Aufbaukurses Informatik
werde gestoppt, da die dafür notwendigen
500 Lehrerstellen nicht bewilligt wurden.
Daraufhin wurde nachverhandelt. Mit
dem Ergebnis zeigten sich die Finanzministerin und die Kultusministerin zufrieden. Erreicht wurde wenig. Eisenmann hat
keine zusätzlichen Stellen durchgesetzt.
Finanzministerin Sitzmann stellte fest, dass
der Haushalt strukturell nicht belastet wird.
Zum Schluss ermahnte Ministerpräsident
Winfried Kretschmann die Kultusministerin, dass so eine Flucht an die Öffentlichkeit nicht wieder vorkommen dürfe.
10

Was wurde tatsächlich vereinbart?
1.074 Lehrerstellen werden 2017 gestrichen. Die Zahl setzt sich zusammen aus
633 und 441. Grundlage für die Streichung von 633 Stellen ist der Staatshaushaltsplan 2015/16. Den Streichplänen
liegt die Schülerzahlenprognose von
2014 zugrunde, obwohl Ministerpräsident Kretschmann damals zugesagt
hatte, dass künftig jährlich neu auf der
Grundlage der Schülerzahlen entschieden werde. Derzeit steigen die Schülerzahlen. Und Ministerpräsident Kretschmann hat scheinbar vergessen, dass er
bei der Landesdelegiertenversammlung
der GEW im April zugesagt hat, dass in
der aktuellen Legislaturperiode 1.700
neue Lehrerstellen geschaffen werden
müssen. Fragwürdige Ansichten zeigte Kretschmann auch bei einer Veranstaltung der Landkreise. Dort sagte er:
„Wir müssen von einer Input- zu einer
Output-Orientierung kommen. Irgendwann müssen die Kinder doch mal

schlauer werden, wenn wir ständig neue
Lehrerstellen ins System stecken.“ Was
er damit meint, ist unklar. Abgesehen
davon hat die grün-rote Landesregierung von 2011 bis 2016 mehr Lehrerstellen gestrichen als neue geschaffen. Und
das, obwohl mit der gesetzlichen Verankerung der Ganztagesgrundschule,
der Inklusion, der Gemeinschaftsschule und der neu konzipierten Realschule
vollkommen neue Aufgaben geschaffen
wurden. Zugegeben: Am Anfang der
Legislaturperiode musste Grün-Rot das
Geld für ca. 1.300 Stellen bereitstellen,
die die alte CDU/FDP-Landesregierung
im Rahmen der Qualitätsoffensive Bildung geschaffen, aber nicht langfristig
finanziert hatte.
Das Kultusministerium muss 2017 weitere 441 Stellen abgeben. Sie wurden im
Jahr 2014 rechnerisch durch die Verschiebung der Altersgrenzen für die
Altersermäßigung frei. Der damalige
Kultusminister Andreas Stoch (SPD)
konnte die Streichung dieser 441 Stellen
verhindern, sie verbesserten die Unterrichtsversorgung. Genau diese Stellen
muss Eisenmann jetzt abliefern. Die
Behauptung, das wirke sich nicht auf die
Unterrichtsversorgung aus, ist falsch.
577,5 neue Stellen nach Beschluss des
Haushaltsausschusses
Der Haushaltsausschuss hatte Mitte
Oktober für zwei Bereiche zusätzliche Stellen bewilligt: 320 neue Stellen
waren für die Grundschulen im Schuljahr 2017/18 vorgesehen. Damit sollte
die mit dem neuen Bildungsplan vorgesehene Erweiterung der Kontingentstundentafel in den Klassen 3 und 4 um
zwei Stunden für Deutsch und Mathematik umgesetzt werden. 320 Stellen für
bildung & wissenschaft 11 / 2016
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zwei Stunden in den Klassen 1 und 2 für
das laufende Schuljahr hat der Landtag
schon im Juli beschlossen. 257,5 neue
Stellen bekommen die Realschulen. Das
geht über die Zusage weiterer vier Poolstunden für das Schuljahr 2017/18, die
im Koalitionsvertrag festgeschrieben
ist, hinaus. Insgesamt werden also 577,5
neue Stellen geschaffen.
Nachverhandlung der Kultusministerin
bringt keine einzige zusätzliche Stelle
Nach dem öffentlichen Protest der Kultusministerin wurden zwischen Sitzmann und Eisenmann keine zusätzlichen Stellen, sondern lediglich ein
veränderter Einsatz der Lehrerstellen
vereinbart: Die Grundschulen bekommen 2017 statt 320 nur 160 Stellen.
Die anderen 160 Stellen werden für die
Inklusion verwendet. 60 Stellen für den
Aufbaukurs Informatik in Klasse 7 kommen aus Mitteln des Projektes Schulreifes Kind. 100 Stellen für den Ganztag
werden aus dem Jugendbegleiter-Programm finanziert.
Was heißt das: Unter Ministerpräsident
Oettinger hat die damalige Landesregierung entschieden, dass für das Jugendbegleiter-Programm und für das Programm
Schulreifes Kind Lehrerstellen monetarisiert werden. Die Stellen können zu Geld
gemacht werden, um damit andere Maßnahmen zu finanzieren. Die Stellen sind
dann nicht mehr mit Lehrkräften besetzt.
Die mögliche Stellenzahl (im Jugendbegleiter-Programm bis zu 800 Lehrerstellen und beim Programm „Schulreifes
Kind“ bis zu 900 Lehrerstellen) ist noch
nicht ausgeschöpft. Kultusministerin
Eisenmann kann jetzt für ein Schuljahr
100 Lehrerstellen verwenden, um Ganztagsschulen Lehrerstunden zuzuweisen.
bildung & wissenschaft 11 / 2016

Aus weiteren 60 Lehrerstellen wird der
Aufbaukurs Informatik bestückt.
Das Einzige, was Kultusministerin Eisenmann für ein Jahr zusätzlich bekommt,
sind einmalige Mittel für befristete
Maßnahmen im Umfang von neun Millionen. Sie sollen die umgeschichteten
Lehrerstellen ersetzen. Neun Millionen
Euro sind der Gegenwert von 160 Deputaten für das Schuljahr 2017/18. Ob es
gelingt, entsprechend gut qualifizierte
Lehrkräfte für befristete Verträge zu finden, ist mehr als zweifelhaft.
Das Ergebnis nach den Nachverhandlungen beinhaltet unverändert 577,5
neue und die Streichung von 1.074
Stellen. Im Schuljahr 2017/18 stehen
den Schulen damit 496,5 Lehrerstellen
weniger zur Verfügung als im laufenden
Schuljahr.
Verlierer sind die Frühe Bildung, die
Grundschulen und die Unterrichtsversorgung. Baden-Württemberg lag 2014 in
der Lehrer/Schüler-Relation der Grundschulen auf dem letzten Platz der 16
Bundesländer. Grün/Rot hatte für 2017
60 Deputate für den Ausbau der Kooperation Grundschule/Kita zur Finanzierung einer weiteren Anrechnungsstunde
vorgesehen. Davon ist überhaupt nicht
mehr die Rede und die Landesregierung
setzt die eigenen Ziele aufs Spiel. Sie hat
1,8 Millionen Euro für die Bildungshäuser beschlossen. Ohne die 60 Stellen
kann dieses Geld nicht wirksam werden,
da keine Ressourcen für die Umsetzung
der Kooperation zwischen Kitas und
Grundschule enthalten sind.
Ein anderes wichtiges Vorhaben der Landesregierung fällt auch unter den Tisch:
In den Nebenabreden zum Koalitionsvertrag (Geheimpapier Nummer 1) war
die Einführung des Ethik-Unterrichts

in Klasse 7 im Schuljahr 2017/18 mit
60 Deputaten (3,8 Millionen) geplant.
Dafür sind keine Stellen vorgesehen.
Kultusministerin Eisenmann hatte
zusätzlich zu den 360 Stellen für die
Grundschulen und den 257,5 Stellen
für die Realschulen ursprünglich einen
Bedarf von weiteren 500 Stellen angemeldet. Jetzt will bzw. muss sie mit 320
Stellen auskommen: 160 für Inklusion,
100 für Ganztagsschulen und 60 für den
Aufbaukurs Informatik. Für den Aufbaukurs Informatik waren ursprünglich
150 Deputate notwendig, jetzt sollen 60
reichen. Und die Unterrichtsversorgung
wird sich durch die Streichung von 1.074
Lehrerstellen weiter verschlechtern.
Mit diesen Entscheidungen wird für
das Schuljahr 2017/18 ein Flickenteppich geknüpft. Und dann? Schon jetzt ist
klar, dass zahlreiche neue Stellen finanziert werden müssen: 160 Stellen für die
letzte Stufe der Erhöhung der Stundentafel in der Grundschule; 160 Stellen für
den stufenweisen Aufbau der Inklusion;
Fortsetzung der 2017 aus Mitteln finanzierten 160 Stellen für die Ganztagesschulen und den Aufbaukurs Informatik, weitere Stellen für den Ausbau der
Ganztagesschulen und die Fortführung
des Fachs Informatik. Und laut Abbauplan will die Landesregierung 2018 weitere 440 Lehrerstellen streichen.
Zum Unterrichtsausfall und Lehrermangel kommen Qualitätsprobleme, die
Ministerin Eisenmann anpacken will.
Klar ist: Wer Unterricht verbessern will,
muss erst einmal dafür sorgen, dass er
stattfindet.
Doro Moritz
GEW-Landesvorsitzende
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UNTERRICHT SVERSORGUNG

Baden-Württemberg hinkt hinterher
Die Unterrichtsversorgung ist in Baden-Württemberg etwas besser als der bundesweite Durchschnitt.
Bei den Grundschulen bildet das Land das Schlusslicht. Nun soll der Landesrechnungshof untersuchen, ob der Einsatz der Lehrkräfte effizient ist und Hinweise auf den zukünftigen Lehrerbedarf geben. Das verwundert, verfügt doch das Kultusministerium selbst über die notwendigen Daten.

Die Kultusministerkonferenz veröffentlicht jährlich detaillierte statistische
Übersichten über die Zahl der Schulen,
der Schüler/innen, der Lehrkräfte, über
die erteilten Unterrichtsstunden sowie
die Klassengrößen. Eine aussagefähige
Vergleichsgröße für die Unterrichtsversorgung ist die Zahl der Schüler je Vollzeitlehrkraft (Schüler-Lehrer-Relation).
Vereinfacht gesagt: Je weniger Schüler/
innen von einer Lehrkraft unterrichtet
werden, desto besser ist die Unterrichtsversorgung oder je niedriger der Wert,
desto besser sind die Lernbedingungen.
Dieser komprimierte Auszug aus dem
12

detaillierten Vergleich der Bundesländer durch die KMK lässt bereits interessante Schlüsse im Hinblick auf die
Unterrichtsversorgung der Schulen in
Baden-Württemberg zu. Gleichzeitig
wird deutlich, wo besonders dringender
Handlungsbedarf besteht:
• Über alle Schularten hinweg teilen
sich in Baden-Württemberg 14,5 Schüler eine Vollzeitlehrkraft. Damit liegt die
Relation Schüler je Lehrer ziemlich nahe
am bundesweiten Wert (14,7). Das bundesweit günstigste Verhältnis hat Thüringen (12,1).
• Bei den Grundschulen ist Baden-Würt-

temberg mit 17,6 Schülern je Lehrkraft
Schlusslicht im Ländervergleich (bundesweit 16,3), obwohl die Grundschulen
in Baden-Württemberg bundesweit die
kleinsten Klassen haben. Grundschüler
erhalten in unserem Bundesland signifikant weniger Unterricht als in anderen
Bundesländern (Stand 2014). Wer die
Qualität in der Primarstufe erhöhen will,
muss die Unterrichtsversorgung weiter
verbessern und Ganztagsschulen ausbauen. Angesichts der hohen Belastung
der Grundschullehrkräfte wird deutlich,
warum sie sich beim Thema Inklusion zu
Recht mehr Unterstützung wünschen.
bildung & wissenschaft 11 / 2016
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• Je älter die Schülerinnen und Schüler,
desto niedriger ist die Zahl der Schüler,
die eine Lehrkraft unterrichtet. Während
sich in der Primarstufe 17,6 Schüler eine
Vollzeitlehrkraft teilen müssen, ist in der
Sekundarstufe I eine Lehrkraft für 14,5
Schüler zuständig. In der Oberstufe der
Gymnasien unterrichtet eine Lehrkraft im
Durchschnitt 12,2 Schüler. Sie erfahren
dadurch intensivere Unterstützung beim
Lernen. Wer den Grundsatz „auf den
Anfang kommt es an“ ernst meint, müsste
zukünftig andere Prioritäten setzen.
• Die Unterrichtsversorgung in den
baden-württembergischen Sonderschulen ist im Ländervergleich gut. Hier ist
eine Lehrkraft im Schnitt für 4,4 Schülerinnen und Schüler zuständig (bundesweit 5,3). Wenn immer mehr Schülerinnen und Schüler inklusiv an allgemeinen
Schulen beschult werden, muss dafür
Sorge getragen werden, dass die Kinder
und Jugendlichen dort vergleichbar gute
Lernbedingungen haben.
• Die beruflichen Schulen in BadenWürttemberg sind im Vergleich mit
anderen Bundesländern gut mit Lehrkräften ausgestattet. Das gilt insbesondere
für die Beruflichen Vollzeitschulen (BW:
12,4 Schüler je Lehrer; Bundesweit: 13,1).
Die Landesregierung möchte ihr besonderes Augenmerk in dieser Legislaturperiode auf die Qualitätsentwicklung
der Schulen richten. Wer die Qualität
verbessern will, muss auch dafür sorgen,
dass genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Dies erfordert eine langfristige Planung des Lehrerbedarfs auf der
Grundlage bildungspolitischer Schwerpunktsetzungen. Eine solche langfristige Bildungsplanung fehlt derzeit. Die
notwendigen Daten für eine mittel- bis
langfristige Planung des Ressourcenbedarfs sind vorhanden. Sie werden allerdings zu wenig genutzt.
Dringender Handlungsbedarf besteht
bildung & wissenschaft 11 / 2016

im Primarbereich. In den Grundschulen
werden wichtige Grundlagen der schulischen Bildung gelegt. Hier zahlen sich
Investitionen besonders aus.
Die Erhöhung der Grundschul-Stundentafel in Deutsch und Mathematik um
jeweils 2 Wochenstunden (2 Stunden
im Schuljahr 2016/17; 1 zum Schuljahr
2017/18; 1 zum Schuljahr 2018/19) ist
ein erster wichtiger Schritt in die richtige
Richtung, der allerdings noch nicht aus-

reicht. Mehr „echte“ Ganztagsschulen
sowie Poolstunden für individuelle Förderung können weitere Schritte zu mehr
Bildungsgerechtigkeit im Primarbereich
sein. Wer leistungsfähige Grundschulstandorte mit hoher Qualität will, muss
auch in eine regionale Schulentwicklung
im Primarbereich einsteigen und einen
möglichst hohen Konsens über die Rahmenbedingungen herstellen.
Wolfgang Straub

Ländervergleich der KMK 2014: Schüler je Vollzeitlehrkraft (Auszug)
BADENWÜRTTEMBERG

SPANNE DER
BUNDESLÄNDER

DEUTSCHLAND

Allgemeinbildende
und berufliche
Schulen

14,5

12,1 (TH) – 16,1 (SH)

14,7

Allgemeinbildende
Schulen

13,4

11,5 (TH) – 14,8 (SH)

13,5

Grundschulen

17,6

13,2 (HH) – 17,6 (BW)

16,3

Sekundarbereich I

14,5

Haupt-/Werkrealschulen
Realschulen
Gymnasien Sek I

11,5
16,5
15,1

Sonderschulen

4,4

Sekundarbereich II

16,8

Gymnasien Sek II
Berufliche Schulen Sek
II, Vollzeit
Berufliche Schulen Sek
II, Teilzeit

12,2
12,4

BILDUNGSBEREICH
SCHULART

32,0

13,9
11,2 (TH) – 14,8 (RP)

11,4
16,3
15,0

3,7 (HB) – 7,3 (MV)

5,3
17,6

13,2 (TH) – 19,7 (MV)

12,3
13,1
33,6

TH = Thüringen, SH = Schleswig-Holstein, HH = Hamburg, BW = Baden-Württemberg, RP
= Rheinland-Pfalz, HB = Bremen MV = Mecklenburg-Vorpommern,
Quelle: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/
Dok_209_SKL_2014.pdf
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QUALIFIZIERUNG HAUPT SCHULLEHRKR ÄFTE

Landesregierung macht einen ersten Schritt
Seit Jahren warten die Hauptschullehrkräfte auf die angekündigte Qualifizierung und Beförderung
nach A13. In einem ersten Schritt beginnen im November Hauptschullehrkräfte, die an einer Realschule arbeiten, mit der Qualifizierung. Ob und wann sie nach A13 befördert werden, ist ebenso unsicher
wie die Frage, wann die anderen Hauptschullehrkräfte in die Qualifizierung einbezogen werden.

Mit den zurückgehenden Schülerzahlen
an den Haupt- und Werkrealschulen ist
für viele Lehrkräfte unklar, wie es beruflich weitergeht. Viele Hauptschullehrkräfte arbeiten bereits an anderen Schularten. Die Lehrerausbildung seit 2011
verstärkt das Problem. Das vorherige
Verbundlehramt Grund- und Hauptschule wurde getrennt. Seit Februar 2016
werden an den Seminaren die Lehrämter Grundschule (GS) und Werkreal-/
Haupt-/ Realschule (WHR) ausgebildet.
Zum Schuljahresbeginn 2017/18 werden
diese Lehrkräfte zum ersten Mal eingestellt. Für die Grundschullehrkräfte bleibt
es bei der Besoldung nach A12; die neu
eingestellten Lehrkräfte an Haupt-/Werkreal- und Realschulen werden alle nach
A13 besoldet. Es wird also Hauptschullehrkräfte nach alter und neuer Ausbildung geben. Die einen bekommen A12,
die anderen A13. Die Arbeit ist dieselbe.
Schon die grün-rote Landesregierung
hatte das Problem erkannt. Unter Kultusminister Andreas Stoch wurden im Kultusministerium Konzepte für die Qualifizierung der HS-Lehrkräfte entwickelt.
Umgesetzt wurden sie mangels Geld vor
der Landtagswahl nicht mehr. Die GEW
setzt sich seit Jahren für diese Lehrkräf-

tegruppe ein. Nicht ohne Erfolg: Der
alte und neue Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat vor der Landesdelegiertenkonferenz der GEW 2016 versprochen, dass die Qualifizierung kommt.
Aber Geld gab es immer noch nicht.
Ohne die massiven Proteste der GEW im
Sommer 2016 wäre die ganze Qualifizierung auf 2017 verschoben worden. Das
Kultusministerium hat nun immerhin
entschieden, im November 2016 mit der
Teilgruppe der Hauptschullehrkräfte, die
an Realschulen arbeiten, zu beginnen. Für
mehr Lehrkräfte reicht das Geld nicht,
obwohl Ministerin Eisenmann in einem
Brief an die GEW noch im Juli den Start
mit den Lehrkräften an Realschulen und
SBBZ schriftlich zugesagt hatte.
Die GEW fordert die sofortige Einbeziehung aller Haupt- und Werkrealschullehrkräfte in die Qualifizierung. Die GEW
fordert auch, dass – wie bei den Beförderungen im Jahr 2009 – Hauptschullehrkräfte auch ohne Weiterqualifizierung
nach A13 befördert werden.
Wer wird jetzt qualifiziert?
Das Kultusministerium beginnt die
Qualifizierung mit der Fallgruppe 1a
„Grund- und Hauptschullehrkräfte, die

bereits an Realschulen tätig sind“. Die
Lehrkräfte, die an anderen Schularten
und an Haupt-/Werkrealschulen arbeiten, werden in den entsprechenden
Schreiben an die Regierungspräsidien
bisher nicht erwähnt.
Zur Fallgruppe 1a gehören auch Lehrkräfte, die
• an einem Seminar (Werkreal-, Hauptund Realschule) als Ausbilder/innen
tätig sind
• in der Fortbildung für die Realschule
als Fachberater/innen eingesetzt sind,
• in der Schulverwaltung für die Realschule eingesetzt sind.
Teilnehmen können Lehrkräfte, die mit
mehr als der Hälfte ihrer Unterrichtsverpflichtung eine der genannten Tätigkeiten ausüben oder in den letzten drei
Jahren ausgeübt haben und im Realschulbereich bleiben. Die Qualifizierung
wird im Schuljahr 2017/18 wiederholt.
Es gibt kein Auswahlverfahren. Alle
Lehrkräfte aus dem genannten Personenkreis können teilnehmen. Eine Teilnahmepflicht besteht nicht.
Die Qualifikationsmaßnahmen finden
an den Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung (WHRS) statt. Die
Fortbildung wird mit Präsenzveranstal-

Foto: Hans Dörr

Die GEW-Aktion in Wernau „Wir lassen uns nicht verschaukeln!“ forderte A13 für Grund- und Hauptschullehrer/innen.

14

bildung & wissenschaft 11 / 2016

Arbeitsplatz Schule

tungen und Selbstlernphasen mit Hilfe
einer Lernplattform (Blended-Learning) umgesetzt. Die Qualifizierung
dauert ein Jahr, beginnt Ende November und findet an wenigen Schultagen
statt. Für die Teilnahme an der Qualifizierung erhalten die Teilnehmer/innen
keine Anrechnungsstunde. Da es sich
um eine Qualifizierungsmaßnahme
handelt, werden die Reisekosten für die
Fahrten an das Seminar nur zur Hälfte
erstattet.
Die Qualifizierung besteht aus fünf
Modulen. Das erste Modul dient der
Einführung in die Qualifizierungsmaßnahme, dann folgen drei fachdidaktische Module in einem Qualifizierungsfach und schließlich ein
Schulrechtsmodul. Am Ende ist keine
Prüfung vorgesehen. Die Schulaufsicht

stellt auf der Grundlage der Beteiligung
an der Qualifizierung die Befähigung
für die neue Laufbahn fest.
Beförderung nach A13 noch unklar
Wann und ob die Teilnehmer/innen
nach A13 befördert werden, ist wie die
Finanzierung bislang völlig unklar. Im
Amtsdeutsch heißt es im Schreiben des
Kultusministeriums dazu: „Nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahme sind
mit Ablauf der aktuellen Stellenbesetzungssperre sowie unter der Voraussetzung, dass entsprechende Stellen im
Staatshaushaltsplan zur Verfügung stehen, die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine mögliche Besoldung nach
A13 geschaffen.“ Nach Informationen
aus Abgeordnetenkreisen sollen im Landeshaushalt für 2018 Beförderungsstellen

zur Verfügung stehen. Im Landeshaushalt
2017 sollen nur 5 Millionen Euro für die
Kosten der Qualifizierung eingestellt sein.
Die vagen Aussagen machen deutlich,
dass sich die GEW weiterhin mit großem
Druck für den Aufstieg beziehungsweise die Beförderung nach A13 einsetzen
muss und wird.
Es gibt bislang keinen konkreten Zeitplan, wann die anderen Lehrkräftegruppen (an Gemeinschaftsschulen; Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren)
qualifiziert werden. Erst als letztes sollen
die Lehrkräfte einbezogen werden, die
an Haupt-/Werkrealschulen eingesetzt
sind. Die GEW setzt sich dafür ein, dass
allen Hauptschullehrkräften umgehend
eine Qualifizierung ermöglicht wird.
Michael Hirn
Redakteur der b&w, Mitglied im HPR GHWRGS

GEW-Aktion „Wir lassen uns nicht verschaukeln!“
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tig bekannt, dass die durchschnittliche
Abwesenheitsquote über alle Schularten
hinweg bei sechs Prozent liege. „Es werden aber mit Hängen und Würgen maximal drei Prozent aufgefangen“, sagte der
Kreisvorsitzende Hans Dörr. Im Ergebnis

Foto: Hans Dörr

Die GEW-Landesvorsitzende hat auf einer
sehr gut besuchten Personalversammlung in Wernau für Lehrkräfte und Schulleitungen an Grundschulen, Haupt- und
Werkrealschulen sowie Gemeinschaftsschulen über den aktuellen Lehrerstellenstreit in der Landesregierung berichtet.
(siehe „Landesregierung einigt sich auf
faulen Kompromiss“ S. 10) Die GEW fordert seit langem Investitionen in die Qualitätsentwicklung der Schulen. „Natürlich sind Lehrerstellen nicht alles“, sagte
Moritz, „aber wer Unterricht verbessern
will, muss erst einmal dafür sorgen, dass
er stattfindet.“
Wie problematisch die Unterrichtsversorgung vor Ort ist, berichteten die Personalräte und Kreisvorstandsmitglieder
Hans Dörr, Sigrid Altherr-König, Sabine
Penzinger und Regina Steinhäuser aus
ihrer Personalratsarbeit. Der Blick in etwa
140 Schulen zeige: Die Ressourcen für die
Abwesenheitsvertretung würden hinten
und vorne nicht ausreichen. Die mobile
Lehrerreserve sei von Anfang an fest in die
Vertretung von Langzeitkranken und Lehrerinnen im Mutterschutz und in Elternzeit eingebunden gewesen. Für befristete
Vertretungsverträge stünden viel zu wenige Lehrkräfte bereit, weil die Ausbildungsquote zu niedrig sei und die Regierung es
versäumt habe, Lehramtsanwärter/innen
an das Land zu binden. Es sei langfris-

Sigrid Altherr-König (links) und
Sabine Penzinger

führe diese „völlig unhaltbare Vertretungspraxis“ dazu, dass allenfalls Betreuung und Aufsicht stattfänden, sich die
Qualität des Unterrichts verschlechtern
würde und Schüler/innen, Lehrkräfte und
Schulleitungen die Leidtragenden seien.
Nach der Personalversammlung fand die
symbolische GEW-Aktion „Wir lassen uns

nicht verschaukeln statt. Die Teilnehmer/
innen forderten: „Auf den Anfang kommt
es an – Grundschullehrer/innen nicht
abhängen!“ und „Grundschullehrkräfte dürfen nicht von der höheren Besoldung ausgeschlossen werden. Dafür gibt
es weder einen inhaltlichen noch einen
rechtlichen Grund. Die Grundschullehrkräfte studieren seit 2011 ebenfalls acht
Semester. Wir fordern die Landesregie
rung auf: Legen Sie ein Konzept vor, wie
auch die Bezahlung der Grundschullehrer/innen und der Schulleitungen
an Grundschulen verbessert wird.“ Die
Lehrkräfte erinnerten Ministerpräsident
Kretschmann an sein Wahlversprechen
vom 4. März 2016. Dort hatte er auf der
Landesdelegiertenversammlung der GEW
in Sindelfingen versprochen: „Ich weiß,
dass für die betroffenen Lehrkräfte das
Auslaufen von Schularten natürlich keine
einfache Situation darstellt. Aber ich kann
Ihnen versichern, dass wir ihre Kompetenzen wirklich zu schätzen wissen und ihnen
in den kommenden Jahren differenzierte
und attraktive Qualifizierungsangebote
unterbreiten werden – verbunden selbstverständlich mit der Möglichkeit des Aufstiegs nach A13.“ Die GEW fordert verlässliche Zusagen und einen Stufenplan für die
Qualifizierung und die Bereitstellung von
Geld für die anschließende Beförderung.
Hans Dörr
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KITALEITUNG

Abhängig vom guten Willen
der Träger
Leitungen von Kindertageseinrichtung sind eine vergessene Profession. Im Alltag haben sich ihre
Aufgaben qualitativ verändert und quantitativ zugenommen, die Entwicklung ihres Berufsbildes,
ihre Qualifizierung, Zeit für diese Aufgaben und die Bezahlung hinken den tatsächlichen
Ansprüchen und Herausforderungen weit hinterher.

In der Sonderauswertung der Bertelsmann-Stiftung zu den
Bedingungen von Kitaleitung gibt Baden-Württemberg ein
schlechtes Bild ab. Um zu verstehen, was die Sonderauswertung der Stiftung erfasst und auf welchem Hintergrund diese
erfolgte, muss man zuerst die Situation der Kitaleitungen in
Baden-Württemberg und die landeseinheitlichen gesetzlichen
Strukturen betrachten. Wie so oft in den Arbeitsfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe gibt es wegen der Trägervielfalt und
auch aufgrund der schwammigen rechtlichen Formulierungen keine einheitliche klare Struktur und damit auch keine
einheitliche Aufgaben- und Stellenbeschreibung. Es gibt Kindertageseinrichtung in Baden-Württemberg mit einer Leitung
pro Haus, es gibt Träger, die eine sogenannte Gesamtleitung
für alle bzw. mehrere ihrer Einrichtungen haben. Und es gibt
tatsächlich Kitaträger, die gar keine Leitungen haben, sondern

Fachkräftekatalog
Im §7 des Kindertagesbetreuungsgeseztes (KiTaG) vom 19.
März 2009 ist geregelt, welche Berufsabschlüsse im Sinne des
Gesetzes als Fachkräfte grundsätzlich anerkannt sind (unter
anderem Erzieher/innen, Sozialpädagog/innen, Kindheitspädagog/innen). Ebenso besteht durch die Erweiterung des
Fachkräftekataloges für andere Berufsgruppen (unter anderem Ergotherapeut/innen, Kinderkrankenschwestern) mit
einer Zusatzqualifikation von 25 Tagen die Möglichkeit, als
Fachkraft anerkannt zu werden. Im Abs.6/§7 ist bestimmt,
wer unter welchen Voraussetzungen befugt ist, Einrichtungsleitung zu werden.
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im Rathaus oder einer zentralen Stelle ihrer Verwaltung, weit
weg vom Alltag der Kita, eine zuständige (Verwaltungs-)Mitarbeiterin meist ohne sozialpädagogische Qualifikation.
Ausgangssituation: Grundlagen im Landesrecht
Diese Ungleichheit der Voraussetzungen spiegelt sich auch in
den konkreten Arbeitsbedingungen wieder. Schaut man die
rechtliche Grundlage an, so ist im Kindertagesbetreuungsgeseztes (KiTaG) Baden-Württemberg geregelt, wer Leitung
einer Tageseinrichtung werden kann (siehe Fachkräftekatalog). Weiterhin findet sich eine Auflistung von Leitungsaufgaben, die auch für Gruppenleitung gelten. Es gibt im KiTaG also
keine eindeutige Definition von Leitunsgaufgaben, die sich nur
auf die Einrichtungsleitung beziehen. In der „Verordnung des
Kultusministeriums über den Mindestpersonalschlüssel und
die Personalfortbildung in Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen (Kindertagesstättenverordnung - KiTaVO)“ ist zu lesen: „Der Mindestpersonalschlüssel
berücksichtigt die gesetzlich vorgesehene Einrichtungsleitung
im Sinne des SGB VIII ( Sozialgesetzbuch).“ Die Verordnung
klärt nicht, was unter Einrichtungsleitung zu verstehen ist,
sondern nur, dass zur Betriebsgenehmigung der Träger „den
Namen und die berufliche Ausbildung des Leiters/der Leiterin“
mitteilen muss. Immerhin steht hier, dass die Einrichtungsleitung gesetzlich vorgesehen ist. Gesetzlich verpflichtend ist sie
nicht. Eine informelle Nachfrage beim Kommunalverband
Jugend- und Soziales/Landesjugendamt als Beratungs- und
Kontrollbehörde für die Betriebserlaubnis einer Tageseinrichtung für Kinder in Baden-Württemberg ergab, dass langjährige Erfahrungswerte zeigten, dass eine zeitliche Freistellung
von Aufgaben in der Arbeit mit den Kindern (Gruppendienst)
17
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Sozialgesetzbuch
Das Sozialgesetzbuch VIII/KJHG ist das Bundesgesetz, das die
Grundlage der Landesgesetzgebung ist. Im § 47 Meldepflichten steht: „Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung
hat der zuständigen Behörde unverzüglich: (1) die Betriebsaufnahme unter Angaben von Anschrift des Trägers, Art und
Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze
sowie der Name und der beruflichen Ausbildung des Leiters
und der Betreuungskräfte (…) anzuzeigen.

sinnvoll wäre. Diese unkonkreten allgemeinen Formulierungen erklären, wie es zu den unterschiedlichen Handhabungen
kommt.
Veränderungsprozesse und ihre Auswirkungen
Warum aber ist eine verbindliche Regelung für die Arbeitssituation von Kitaleitern und Kitaleiterinnen denn wichtig? Wie
alle Bildungsbereiche haben auch Kindertageseinrichtung in
den letzten Jahrzehnten zwei große strukturelle, spätestens
nach dem „Pisaschock“ auch einen enormen und fachlichinhaltlichen Veränderungsprozess erlebt. Mit der Einführung des Rechtanspruches für Kitaplätze für Kinder ab dem
3. Lebensjahr durch die Reform des §218 erlebte 1996 das
Arbeitsfeld eine erste nicht gekannte Ausbauwelle. Eine durchaus ähnliche Situation entstand auch 2013 mit der Umsetzung
des zweiten Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr. In beiden Umsetzungsphasen ging es nur um die rein quantitative

Erfüllung des Rechtsanspruches, meist verbunden mit Verschlechterungen bestehender Standards wie Gruppengröße.
Verschleiert wird das hinter dem Begriff „Flexibilisierungspaket“, eine Vereinbarung zu Lasten der Beschäftigten zwischen
der Landesregierung mit den Kommunalen Landesverbänden
und den großen Trägerverbänden. Das Flexibilisierungspaket
wurde nach seinem Auslaufen bisher nicht verlängert, eine
Neuauflage ist deshalb aber noch lange nicht vom Tisch.
Zwischen diese beiden Ausbauwellen, verstärkt durch den steigenden Bedarf an Ganztagsplätzen, entstand nach PISA bundesweit die Idee der Bildungspläne für die Frühe Bildung. In
Baden-Württemberg wurde auch unter Beteiligung der GEW
der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Baden
württembergischen Kindergärten und Kindertageseinrichtungen“ entwickelt. Es besteht breite Einigkeit, dass er ein gutes
Grundkonzept für die Arbeit in Tageseinrichtung für Kinder
ist. Nur seine Umsetzung wurde nie richtig beschlossen und ist
nicht im KiTaG verankert. Die Beschäftigten sind in Vorleistung gegangen und haben den Plan eingeführt, ohne dass die
Rahmenbedingungen verändert wurden. Denn Landesregierung und Trägerverbände können sich nicht über die gemeinsame Finanzierung der dringend erforderlichen strukturellen
Verbesserungen der Arbeitssituation für die sozialpädagogischen Fachkräfte einigen. Beides, Rechtsanspruch und Orientierungsplan, sind richtige Schritte, die auch die GEW immer
gefordert hat. Das darf aber nicht auf Kosten der Beschäftigten
gehen. Das haben nur wenige Kita-Träger anerkannt und mit
klaren verbindlichen Regelungen den Leitungen für Leitungsarbeit ein Zeitkontingent zur Verfügung gestellt. Neben den
sich veränderten fachlich-inhaltlichen Aufgaben hat sich für
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Matthias Schneider spricht Grußwort
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Kitaleitungen die Arbeit vor allem aufgrund des quantitativen
Ausbaus der Plätze und der Schaffung von mehr Kleinkindund Ganztagesangeboten sehr gewandelt. Die wachsende
Anzahl der pädagogischen Fachkräfte führt zu einem enormen Zuwachs an Personalführungs- und Teamentwicklungsaufgaben. Durch die Erweiterung des Fachkräftekataloges mit
der Möglichkeit des Quereinstieges von nicht-sozialpädagogischen Mitarbeiter/innen erhöht sich der Bedarf an Personalbegleitung. Hinzu kommt der zurzeit alles bestimmende, extreme Mangel an sozialpädagogischen Fachkräften.
Kita-Leitung als Schlüsselrolle
Wenn nun im Kitagesetz und in der Verwaltungsvorschrift nur
die Regelung einiger struktureller Bedingungen zu finden sind,
gibt der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in
Baden württembergischen Kindergärten und Kindertageseinrichtungen“ die pädagogischen Aufgaben von Tageseinrichtungen vor. Dort finden sich detaillierte Aufgabenbeschreibungen für die Fachkräfte im Gruppendienst, aber nichts zu
Leitungen. Lediglich wenn es um die Qualifizierung geht, werden Leitungskräfte, bezogen auf die eigene Bereitschaft sich
fortzubilden, einmalig explizit mit dem Satz „In besonderer
Weise gilt dies für Leitungskräfte“ erwähnt. Es gibt folglich
keine gemeinsame Vereinbarung, was Kita-Leitungsaufgaben
sind, obwohl sie vor Ort gelebt werden.
Verschiedene Trägerverbände oder Kitaträger haben durchaus Ausgabenbeschreibungen für Einrichtungsleitungen, auch
geregelte Prozentanteile für Leitungszeit, also eine Freistellung
von Kitaleiter/innen von der Gruppenarbeit (Kasten Beispielrechnung). Nur eben jeder für sich. Wie die zugestandene Leitungszeit zustande kommt, hängt vom guten Willen der Träger
ab. Eingefordert werden kann sie nicht.
Die Vereinbarung einer landeseinheitlichen verbindlichen
Regelung von Leitungszeit steht zwar immer ganz oben auf der
Agenda, nur – wie immer, wenn es um die Finanzierung geht
– schieben sich die Beteiligten die Zuständigkeit und die Verantwortung hin und her. Die Träger wollen dafür mehr Geld
vom Land, die Landesebene argumentiert, dass bereits für den
Kleinkindbereich 68 Prozent der Finanzierung übernommen
würden. Leittragende sind die Beschäftigten vor Ort, die zwischen dem Hin- und Hergeschiebe leiden müssen.
Die GEW hat in einem Grundsatzpapier für ein neues Kitagesetz folgende Beschreibung als eine erste grundlegende Definition vorgelegt: „Die Kitaleitung hat herausgehobene Aufgaben, eine besondere Stellung im Team und in der Einrichtung.
Sie ist Mentorin, Motivatorin und Moderatorin. Leitung heißt
immer auch Fördern und Unterstützen von Selbstorganisationsfähigkeiten im Team und in der ganzen Einrichtung. Sie ist aber
bildung & wissenschaft 11 / 2016

auch Chefin und Repräsentantin. Sie trägt die Verantwortung,
stellt sich schützend vor ihre Mitarbeiter/innen und „hält den
Kopf hin“. Neben den beschrieben Leitungsaufgaben sind auch
im nicht geringen Umfang Leitungstätigkeiten z.B. im Bereich
von Verwaltungsaufgaben in den Einrichtungen zu erledigen.“
Dr. Roger Prott, Trainer und Berater in Berlin, unterscheidet
zwischen Leitungsaufgaben und Leitungstätigkeiten: Zu Leitungsaufgaben zählt er Qualitätsentwicklung und -sicherung,
Personalführung und Arbeitsorganisation. Zu den Leitungstätigkeiten gehören seiner Aufschlüsselung nach Tätigkeiten, die
sich im Alltag ergeben, weil sich sonst niemand dafür findet.
Weil Leiterinnen alles erledigen, was außerhalb des Gruppendienstes anfällt, werden Verwaltungsfachkräfte, Hausmeister/
innen, hauswirtschaftliche Mitarbeiter/innen, Reinigungskräfte eingespart. Inzwischen machen diese Tätigkeiten einen
nicht unerheblichen Teil der alltäglichen Arbeit aus. Sie sind
große Zeitfresser. Als „Terror der Gleichzeitigkeit“ hat das
eine Kollegin einmal treffend genannt. Roger Prott macht mit
dieser Aufteilung deutlich, dass es nicht kompliziert wäre, ein
gemeinsames Verständnis für ein Leitungsprofil zu entwickeln. Ein unklares Leitungsbild dagegen lässt viele Beschäftigte im Regen stehen.
Wie findet sich diese Beschreibung in dem Monitoring der
Bertelsmann-Stiftung wieder?
Bereits im Vorwort der Studie der Bertelsmann-Stiftung wird
die empirisch belegte Bedeutung von Leitungshandeln für eine
gute Kitaqualität deutlich hervorgehoben. Die Alice SalomonHochschule Berlin hat im Rahmen der empirischen Studie 140
Kita-Leitungen aus allen Bundesländern befragt. Die Ergebnisse bieten einen fundierten Überblick zur tatsächlichen Arbeitssituation, dem Aufgabenfeld und den alltägliche Herausforde-

Beispielrechnung für Leitungsaufgaben
Einzelne Träger zeigen wie Leitungsaufgaben geregelt werden können: Maßgabe ist die Anzahl der Gruppen einer Kindertageseinrichtung und wie viel Prozent der Arbeitszeit wird
für Leitungsaufgaben pro Gruppe zu Verfügung gestellt wird.
Beispiel Petra Kilian: Sie leitet eine 7-gruppige Ganztagseinrichtung für 105 Kinder im Alter von acht Wochen bis zum
Schuleintritt. Dafür stehen der Kita 120 Prozent Leitungsanteil für Leitungsaufgaben zur Verfügung, die sich im Verhältnis 80/40 zwischen ihr als Leiterin und ihrer ständigen Stellvertretung aufteilen.
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Zahlen für mittelgroße Kitas

rungen von Kitaleitungen. Sie zeigen die große Bedeutung von
Kitaleitungen für Qualitätswicklung, die hohe Motivation und
Identifikation der Kollegen/innen mit ihrer Tätigkeit. Nach
dem Ergebnis des Monitorings der Bertelsmann-Stiftung sind
20 Prozent der Kitas in Baden-Württemberg ohne Leitungszeit, eine Prozentzahl, die nur von drei Bundesländern getoppt
wird: Hessen (20,7 Prozent), Berlin (22,9 Prozent) und Bremen
(32 Prozent). Das beste Resultat weist Sachsen-Anhalt auf mit
nur 1,8 Prozent der Tageseinrichtungen ohne Leitungszeit, aber
auch in Bayern sieht es mit einer Prozentzahl von 8,4 Prozent
deutlich besser aus als in Baden-Württemberg. Noch frappanter wird der Vergleich, wenn die Kitagröße einbezogen wird. In
Baden-Württemberg finden sich 12 Prozent große Kitas ohne
Leitungszeit und dieser Wert unterscheidet sich, abgesehen von
Hessen (10 Prozent) und dem Saarland (6 Prozent) enorm von
den anderen Ländern. In allen anderen Bundesländern müssen
nur noch 1 bis 4 Prozent der großen Kitas ohne Leitungszeit
auskommen. Auch bei den mittelgroßen Kitas ohne Leitungszeit stehen Baden-Württemberg mit 20 Prozent und Hessen mit
21 Prozent weit schlechter da als der Rest der Bundesrepublik.
(Schaubild) Das drittschlechteste Ergebnis weist Baden-Württemberg auf, wenn die wöchentlichen Leitungsstunden in Kitas
pro tätiger Person errechnet werden: Gerade mal 1,5 Stunden
kommen dabei heraus. Der Großteil der Bundesländer liegt bei
mehr als zwei Stunden Leitungszeit.
Die Studie bestätig, was schon zuvor beschrieben wurde: Das
professionelle Selbstverständnis von Kitaleitung ist hoch, die
20

Erwartungen von außen ebenfalls, oft
unklar bleiben im Gegenzug ihre Aufgaben und Anforderungsprofile und auch
ihre Zuständigkeiten und Verantwortungen. Neben den Zahlen der Studie zeigen
auch Interviews beeindruckend die Vielfalt des Leitungshandeln, die Belastungen
und das Spannungsfeld zwischen ungenügenden Rahmenbedingungen. Die
Studie fordert ein Kompetenzprofil für
Leiterinnen und Leiter. Und sie verweist
sehr deutlich auf die „doppelte Führungsverantwortung“, eine
Tageseinrichtung sowohl als „pädagogische Institution“ und als
„pädagogischen Raum“ zu gestalten und zu führen. Differenziert zeigt die Studie die Gemengelage von organisatorischen
und personenbezogenen Leitungsaufgaben auf. Und mit Recht
verweist die Bertelsmann-Studie auf sogenannte „SchlüsselStudien“ (Viernickel 2013/Viernickel, Nentwig-Gesemann &
Weßels 2014) hin, die den Zusammenhang zwischen Qualitätsentwicklung in der Frühen Bildung mit einer Verbesserung der
Strukturqualität wissenschaftlich belegen.
GEW fordert Leitungszeit und Unterstützungssysteme
Um dem anspruchsvollen Tätigkeitsprofil der Leitung Rechnung zu tragen, macht sich die GEW seit Langem dafür stark,
verbindliche Zeitkontingente für Leitungskräfte festzuschreiben. Sie sollten aufbauend auf einem allgemeinen Sockelbudget berechnet werden. Hierbei sind variable Anteile wie die
Anzahl der Kinder und Mitarbeiter/innen oder die individuellen Bedarfe der Kinder und Familien zu berücksichtigen. Die
GEW verfolgt das Ziel, gesetzliche Regelungen auf Bundesund Landesebene zur Freistellung von Kita-Leitungskräften
durchzusetzen. Im Diskussionsentwurf der GEW zum Kitagesetz fordern wir:
(1) Die Leitung einer Einrichtung wird grundsätzlich von
einer pädagogischen Fachkraft wahrgenommen.
(2) Träger sind verpflichtet, Leitungsstrukturen zu schaffen,
indem sie zumindest
bildung & wissenschaft 11 / 2016
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a) für jede Einrichtung ab zwei Gruppen eine Leitung bestellen,
b) der mehrere eingruppige Einrichtungen unter einer
Gesamtleitung zusammenfassen.
c) Ebenso ist eine stellvertretende Leitung zu bestellen.
d) Die Leitung ist für Leitungsaufgaben grundsätzlich und im
entsprechenden Umfang, jedoch mindestens um ein Viertel
ihrer tariflichen Arbeitszeit pro Gruppe freizustellen. Überschreitet der Freistellungsumfang eine Vollzeitstelle, erhält die
stellv. Einrichtungsleitung die noch offenen Freistellungsanteile.
(3) Zur Erfüllung ihrer Leitungsaufgaben
a) stehen den Leitungen Coaching- und Supervisionsangebote
in der Arbeitszeit und finanziert durch den Träger zur Verfügung,
b) sorgt der Träger für eine Qualifizierung und stetige Weiterbildung der Leitungskräfte.
Das Trauerspiel um den baden-württembergischen Orientierungsplan, die „Konzepteritis“ in der Frühen Bildung, zeigt
die Unfähigkeit von Politik konsequent umzusetzen, was als
wissenschaftliche Antwort auf die brennenden Fragen von
gelingender Bildung als richtig und wichtig erkannt und als
Konsens von Praxis und Wissenschaft besteht. Dieser mangelnde Wille einer wirklichen Gestaltung drückt sich auch im
Koalitionsvertrag aus. Wer 84 Millionen für den Kinderbildungspass ausgeben will, was vielleicht eine familienpolitische
Maßnahme sein könnte, hat nicht erkannt, wo die wirklichen
dringenden Handlungsfelder in der Frühen Bildung und im
Arbeitsfeld von Kindertageinrichtungen liegen. Mit diesen 84
Millionen könnten in allen baden-württembergischen Kitas
ungefähr 7 Prozent Freistellungszeit finanziert werden. Das
könnte in einer paritätischen Finanzierung von Land und Träger sogar 14 Prozent ausmachen. Das wäre ein richtiges und
wichtiges Signal.
Wir wollen keine Hölzchen-und-Stöckchen-Politik, keine
Sonntagsreden, keinen Flexibilisierungspakt. Wir fordern ein
Kindertagesbetreuungsgesetz, das die Lebenswelt von Kindern und Familien berücksichtigt, das Chancengleichheit und
Teilhabe aller Kinder und Familien im ganzen Kinderland
bildung & wissenschaft 11 / 2016

Baden-Württemberg in der Frühen Bildung sichert, indem es
strukturelle Rahmenbedingungen festschreibt, die diese bildungspolitischen Ziele sicherstellt. Dazu gehört nicht zuletzt
eine gesetzlich gesicherte Leitungszeit.

Petra Kilian
stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
und Leiterin einer Kita in Stuttgart

Diskussionsentwurf der GEW für ein Kita-Gesetz:
www.gew-bw.de/kita/kita-gesetz

Literatur
• Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten,
anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege
(Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG)
Vom 19. März 2009
• Verordnung des Kultusministeriums über den Mindestpersonalschlüssel
und die Personalfortbildung in Kindergärten und Tageseinrichtungen mit
altersgemischten Gruppen (Kindertagesstättenverordnung - KiTaVO) vom
25.11 2010“
• Sozialgesetzbuch (SGB) VIII /Kinder-und Jugendhilfegesetz KJHG
• Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen
Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtung vom 15.März 2011
• KiTa-Leitung als Schlüsselposition. Erfahrungen und Orientierung von
Leitungskräften in Kindertageseinrichtungen. Iris Nentwig-Gesemann,
Katharina Nicolai und Luisa Köhler. Bertelsmann Stiftung
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Wie ist es möglich,
eine Kita zu leiten,
ohne dafür Zeit zu
haben? Darüber sprechen die Leiterinnen
Ute Méon aus Rastatt
(links, bzw. Mitte) und
Uta Köhler (rechts) mit
Julia Stoye.

ZEIT FÜR KITALEITUNG

Kaputtes Spielzeug,
kaputte Seelen
Kitas können sehr unterschiedlich sein, trotzdem brauchen alle eine Leitung und jede Leitung
braucht Zeit, um ihre Aufgaben gut umzusetzen. Was sich selbstverständlich anhört, ist in der Realität keineswegs selbstverständlich. b&w hat mit zwei Leiterinnen gesprochen: Eine hat 23 Stunden
in der Woche für ihre Leitungsaufgabe, der anderen stehen 0 Stunden zur Verfügung.

An einem Freitagnachmittag treffen sich zwei Frauen zwischen Heilbronn und Rastatt. Sie beide sind Kitaleiterinnen,
doch damit enden auch schon ihre Gemeinsamkeiten. Sie zu
vergleichen ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen, doch die
Diskrepanz ist so krass, dass es nachdenklich macht.
Die Kita von Uta Köhler ist klein, besser gesagt winzig: Sie
arbeitet in vier Zimmern, Küche, Bad einer Mietwohnung in
Heilbronn. 25 Kinder kommen hier her und Köhler hat nur
eine Kollegin. Die Kita von Ute Méon in Rastatt ist in einem
eigenen Gebäude für 85 Kinder, die außer von Méon von 10
pädagogischen Fachkräften betreut werden.
„Ich koordiniere 10 Mitarbeiter/innen, 85 Kinder und ihre
Eltern“, beschreibt Méon einen Teil ihrer Aufgaben. Dafür
stellt ihr katholischer Träger ihr 60 Prozent ihrer Vollzeitstelle zur Verfügung, sie kommt damit gut zurecht. Köhler
muss nur ein Mitarbeitergespräch führen. Trotzdem gibt es
unzählige Aufgaben, die nicht weniger werden, wenn die Kita
kleiner ist: „Wir gehen regelmäßig zu Leiterinnentreffen, zu
Treffen mit Kooperationspartnern, halten Kontakt zu Träger,
Schulen, Elternvertreter/innen, und wir müssen zum Beispiel
Datenschutzrichtlinien im Blick haben und Brandschutzübungen durchführen“, zählt Köhler auf. Dafür stellt die Stadt
Heilbronn ihr keine einzige Stunde zur Verfügung. Wie ist es
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möglich, eine Kita zu leiten, ohne dafür Zeit zu haben?
Die Heilbronnerin arbeitet 30 Stunden in der Woche mit den
Kindern, 9 Stunden hat sie sogenannte Verfügungszeit, die
sie für alles andere nutzen kann: Elterngespräche, Vorbereitung des Gruppendienstes, Organisation von Ausflügen. Ihre
Kollegin, eine Kinderpflegerin, die keine Leitungsaufgaben
hat, bekommt auch 9 Stunden Verfügungszeit. Klar ist: Die
Zeit reicht nicht. „Ich schiebe viele Überstunden vor mir her,
die ich nicht abbauen kann“, sagt Köhler. Sie ist engagiert,
wirkt nicht überfordert oder frustriert, doch ungerecht findet sie es schon. Auch Méon kann es nicht fassen, sie schüttelt den Kopf: „Wie machst du das?“ Uta Köhler zuckt mit
den Schultern: „In Überlastungssituationen machen wir leider nur noch Freizeitprogramm und können uns nicht mehr
gezielt um die Entwicklung der Kinder kümmern.“
Leitungszeit wird je Träger und je Kommune sehr unterschiedlich gewährt, es gibt keine landesweiten Standards.
Auch bei mancher großen Kita ist kaum Zeit für Leitungsaufgaben vorgesehen. Die GEW fordert 25 Prozent Freistellung pro Gruppe, außerdem sollten die Anzahl der Mitarbeiter/innen, die Anzahl der Kinder und die individuellen
Situationen der Kinder berücksichtigt werden. (siehe Text
auf Seite 17)
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Auch die Bezahlung bei Leiter/innen ist sehr unterschiedlich, je lassen und nicht fristgerecht an ihren Träger abgegeben. Desnachdem ob die Kita 40, 70, 100, 130 oder über 180 Plätze hat, wegen bekam Köhler dieses Mal eine schlechtere Note als die
steigt die Entgeltgruppe von S9 bis S18, das kann je nach Stufe Jahre zuvor bei der leistungsorientierten Beurteilung, bei der
einen Unterschied bis zu 1.800 Euro brutto ausmachen. Wenn alle Beschäftigten der Stadt Heilbronn bewertet werden und bei
Leiter/innen kleiner Kitas keine Zeit für ihre Leitungsaufgaben überdurchschnittlicher Leistung einen Lohnbonus bekämen.
zugestanden wird, sind ihre Belastungen aber unter Umständen Am Wochenende nimmt sie manchmal kaputtes Holzspielzeug
größer. Der Unterschied hat sich verkleinert, seit die GEW bei mit nach Hause und klebt es wieder zusammen. Einen Hausden letzten Tarifverhandlungen erreicht hat, dass Leiter/innen meister gibt es nicht in der Kita. „Ich muss dann selbst einen
Schadensbericht schreiben und warten, bis jemand kommt.
kleinerer Kitas von S7 in S9 hochgruppiert wurden.
In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen für Erzie- Deswegen mache ich das mit dem Spielzeug lieber selbst, das
her/innen und auch Kitaleitung gestiegen, denn es wird mehr kann ich und es geht schneller.“ Wenn es komplizierter wird,
Wert auf frühkindliche Bildung gelegt. Leiter/innen sollen bittet sie manchmal den Hausmeister des Gymnasiums nebenauch pädagogisch führen, sie sollen ihre Team und sich selbst an um Hilfe. Als Dankeschön bekommt er geröstete Maronen,
fachlich weiterentwickeln. In einigen Bundesländern werden die die Kinder im Herbst gesammelt haben. Méon ist nicht auf
nur Leiter/innen eingestellt, die studiert haben. Aus Sicht der Nachbarschaftshilfe angewiesen, in ihre Kita kommt 4 Stunden
GEW sind die Anforderungen und Belastungen kontinuier- in der Woche ein Hausmeister, der sich um Schäden kümmert.
lich gewachsen. Aber die Entlastung und Bezahlung ist nicht Kaputtes Spielzeug auf der einen Seite, kaputte Seelen auf der
im vergleichbaren Maße gewachsen.
anderen: Kitaleiter/innen kümmern sich um das psychische
Ute Méon sagt, es laufe gut bei ihr, „wenn alle Kolleginnen da Wohlergehen der Kinder und ihrer Mitarbeiter/innen. „Wir
sind“. Wenn sie einen Wunsch frei hätte, hätte sie gerne noch haben mittlerweile alle drei Wochen Kontakt mit dem Amt,
eine zusätzliche Kraft in der Krippe, bei den 10 Kindern unter wegen dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Vor kurzem
drei Jahren. Dass sie dort nur zwei Kollewurde ein Kind vom Amt abgeholt. Wenn
ginnen einsetzen kann, macht es schwiedas passiert, sind wir schockiert und mitrig, wenn Kinder wechseln oder wenn
genommen. Dann müssen wir die Kinder
eine Kollegin ausfällt. Trotzdem hat sie
beruhigen und ich muss meine Kollegin
viel Flexibilität bei der Verteilung ihres
wieder aufbauen und gleichzeitig mich
Personals: „Wir haben einige Teilzeitkräfselbst.“ Méon pflichtet ihr bei: „Das ist
te, die gerne aufstocken, wenn es mal
eine wahnsinnig schwierig Situation. Bei
nötig ist.“
der Verteilung von Personal sollte desweWenn in der Heilbronner Kita Uta Köhgen immer auch berücksichtigt werden,
ler oder ihre Kollegin krank wird, kann
wie viele Kinder aus schwierigen Verhältsie morgens ihrem Träger Bescheid
nissen kommen.“
geben und bekommt sofort eine Spring- Kaputtes Spielzeug repariert Uta Köhler am
Ute Méon hat sich aus eigenem Antrieb
kraft geschickt. „Wir sind Priorität 1 für Wochenende zuhause.
und aus eigener Tasche weitergebildet.
den Springerpool. Das ist der Grund,
Während sie als Erzieherin gearbeitet
warum ich hier Leiterin geworden bin und auch bleibe. So hat, hat sie ein Fernstudium zur psychologischen Beraterin und
kommen wir klar“ erklärt Köhler. Doch gut ist es deswegen eines zur Fachwirtin im Sozialwesen gemacht, sowie die Ausbilnoch nicht: „Wenn meine Kollegin krank wird, führt das bei dung zur staatlich anerkannten Sozialfachmanagerin. So hat sie
mir automatisch zu Überstunden. Der Super-GAU ist, wenn sich für die Stelle als Leiterin qualifiziert und leitet seit 8 Jahwir beide nicht kommen können.“ Deswegen hat sie auch ren erfolgreich ihre Kita. „Mit meinen Zusatzausbildungen fühle
schon Fortbildungen sausen lassen und sich krank zur Arbeit ich mich gut gewappnet für schwierige Situationen.“ Uta Köhler
geschleppt, um nicht zwei Springkräfte organisieren zu müs- nutzt alle sechs Wochen Supervision, das hilft ihr. Sie ist seit 1986
sen. Dazu kommt, dass Springkräfte nur für die Arbeit am Leiterin und seit 1994 in ihrer jetzigen Kita, die damals aus dem
Kind eingesetzt werden können, und so kommt es vor, dass Boden gestampft wurde, als Kitaplätze dringend gebraucht wurKöhler an dem Tag, an dem sie Überstunden abbaut, trotzdem den. Wenn sie zurück blickt, als sie 1973 mit ihrer Erzieherinin die Kita gehen muss.
nenausbildung begonnen hat, kann sie es selbst kaum glauben,
Um gut zu sein, bräuchte es eine reguläre weitere Kraft. Stück- wie sich alles verändert hat. Beide bestätigen, dass der Druck für
weise holt sich Köhler Unterstützung: Mit Fachschüler/innen, Leiter/innen enorm zugenommen habe. Köhlers Tochter habe
Praktikant/innen oder Logopäd/innen über ein Sprachförder- sich gegen einen pädagogischen Beruf entschieden, erzählt Köhprogramm, die für ein paar Stunden oder für kurze Zeit dabei ler und fügt schmunzelnd hinzu: „Sie hat gesagt: Mama, ich will
sind. Wenn dann eine Fachschülerin das Handtuch wirft, sind doch nicht so schuften wie du!“
sie bis zum nächsten Schuljahr wieder nur zu zweit. Köhler
springt jedes Mal ein, denn sie ist Kitaleiterinnen mit Leib
und Seele. Méon staunt: „Natürlich spricht nichts dagegen,
sich für seine Kita zu engagieren, ich mache das auch, aber bei
Julia Stoye
dir wird es zu viel. Du hast ja noch ein Leben, und dein extra
Redaktion b&w
Engagement entlohnt dir keiner.“
Es ist nicht so, dass Köhler nicht versucht hätte, die Spirale
zu durchbrechen: Im vergangenen Jahr hat sie einiges liegen
bildung & wissenschaft 11 / 2016
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INKLUSION

Mehr inklusive Schüler/innen als erwartet
Das Statistische Landesamt hat zum ersten Mal erfasst, wie viele Schüler/innen mit Behinderung
inklusiv an einer allgemeinen Schule unterrichtet werden. Die Landesregierung war bei der Novellierung des Schulgesetzes 2015 davon ausgegangen, dass bis 2022 ca. 10.500 Schüler/innen an allgemeinen Schulen inklusiv beschult werden. Im Schuljahr 2015/16 waren es bereits über 6.000.

Die Zahlen in der amtlichen Schulstatistik sind beeindruckend. An den öffentlichen und privaten allgemeinen Schulen
wurden im ersten Schuljahr nach der
Novellierung des Schulgesetzes bereits
6.453 Schüler/innen mit Anspruch auf
ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (BA) zielgleich oder zieldifferent an
einer allgemeinen Schule unterrichtet.
Die beruflichen Schulen sind dabei nicht
berücksichtigt – Inklusion im Sinne des
Schulgesetzes findet dort derzeit praktisch nicht statt.
Die 6.453 Schüler/innen mit BA verteilen
sich sehr unterschiedlich auf die Schularten. Mit 56 Prozent wurde über die Hälfte
der Schüler/innen mit BA an den Grundschulen unterrichtet. Knapp 22 Prozent
besuchten eine Gemeinschaftsschule,
18 Prozent eine Haupt-/Werkrealschule. Zusammen bewältigen diese Schularten also rund 95 Prozent der inklusiven
Angebote. Die dortigen Lehrkräfte und
Schulleitungen müssen die Herausforderungen ohne ausreichende Ressourcen
und Unterstützung bewältigen.
Bei den Förderschwerpunkten der inklusiv beschulten Schüler/innen mit BA
gibt es deutliche Unterschiede. Zwei
Drittel der Schüler/innen haben einen
BA mit Förderschwerpunkt „Lernen“.
Jeweils rund 9 Prozent hatten den Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“
bzw. „emotional-soziale Entwicklung“.
7 Prozent hatten einen BA mit Förderschwerpunt „Sprache“, rund 5 Prozent
den Förderschwerpunkt „körperlichmotorische Entwicklung“. Den Förderschwerpunkt „Hören“ hatten rund 2 Prozent, den Förderschwerpunkt „Sehen“
rund 1 Prozent.
Die inklusiven Anteile der Förderschwerpunkte entsprechen den Größenordnungen, weichen aber vom Anteil der
24

Schüler/innen
an den Sonderpädagogischen
Bildungs- und
Beratungszentren
(SBBZ)
ab. Insgesamt
wurden
an
den
öffentlichen und privaten
SBBZ
im Schuljahr
2015/16 rund
49.000 Schüler/
innen mit BA
u nte r r i chte t .
Davon besuchten rund 33
Prozent ein SBBZ „Lernen“ (früher Förderschulen). Rund 18 Prozent wurden
an einem SBBZ „geistige Entwicklung“,
rund 16 Prozent an einem SBBZ „emotional-soziale-Entwicklung unterrichtet.
Weitere 12 Prozent besuchten ein SBBZ
„Sprache, rund 4 Prozent ein SBBZ
„Hören“ und rund 2 Prozent ein SBBZ
„Sehen“. Der Förderschwerpunkt „Lernen“ ist in der Inklusion also deutlich
überrepräsentiert.
Im ersten Schuljahr nach der Schulgesetzänderung ist die Gesamtzahl der
Schüler/innen mit BA deutlich gestiegen. Im Schuljahr 2014/15 wurden in
der Schulstatistik ca. 52.500 Schüler/
innen mit BA gezählt. Im Schuljahr 2015
waren es bereits 55.500, davon ca. 49.000
an den SBBZ und rund 6.500 in der
Inklusion an den allgemeinen Schulen.
Für die rund 3.000 zusätzlichen Schüler/innen wurden zwar neue Stellen
geschaffen. Diese reichen aber nicht
aus, um das ohnehin bestehende strukturelle Defizit im sonderpädagogischen
Bereich zu beseitigen. Sie reichen auch

nicht aus, um den durch die höheren Schülerzahlen gestiegenen Bedarf
zu decken. Sie reichen nicht aus, den
zusätzlichen Bedarf zu decken, der für
sinnvolle inklusive Lösungen notwendig ist. Und schon gar nicht reichen die
Stellen aus, um die berechtigten Forderungen der Lehrkräfte und Schulleitungen an den allgemeinen Schulen und
den SBBZ nach mehr Zeit für die mit
der Inklusion verbundenen Aufgaben
zu erfüllen. Die Folge sind Überlastung
und Frustration an den SBBZ und an
den allgemeinen Schulen mit inklusiven
Angeboten. Weder an den SBBZ noch in
der Inklusion kann den Schüler/innen
so die Bildung ermöglicht werden, die
ihnen zusteht. Und nicht zuletzt leidet
unter den schlechten Rahmenbedingungen und den überlasteten Lehrkräften
und Schulleitungen auch die Qualität
des Unterrichts der Kinder ohne Behinderung.
Michael Hirn
Redakteur der b&w,
Mitglied im HPR GHWRGS
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KITA/GRUNDSCHULE

Lernen für Kinder sichtbar machen – Portfolios als Chance
In diesem Beitrag wird die Arbeit mit Portfolios in Kindertageseinrichtungen vorgestellt. Portfolios bieten vielfältige Möglichkeiten, Lernprozesse, -produkte und -erkenntnisse für die Lernenden selbst und für andere erkennbar zu machen. Die Portfolioarbeit kann sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in der Grundschule viel
zu gelingenden Lernprozessen beitragen.

Quelle: Anja Vocilka

Märchenbilder

Welches Märchen ist das? – Acht Märchenbilder hat Nele für ihr Portfolio gemalt

Portfolioarbeit – Was ist das?
Eine alltägliche Situation in einer Kindertageseinrichtung (Kita) zeigt, welche Möglichkeiten Portfolios für die
Entwicklung der Kinder bieten: Anna,
Sinan und Justus sitzen in ihrer Kita
auf dem Boden, vor ihnen liegt Sinans
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Portfolioordner. Gemeinsam schauen sie
ihn durch, betrachten und kommentieren die Bilder, ergänzen diese mit eigenen Erzählungen. „Guck mal, wie ich da
gemalt habe!“ „Hier haben wir Löwenzahnhonig gemacht.“ „Schau! - Wollen
wir heute auch wieder im Garten nach

Schnecken suchen?“ „Da sind wir alle
drei und haben einen Zoo gebaut!“ Die
drei Kindergartenkinder tauschen sich
über Erlebtes aus, amüsieren sich über
schon länger zurückliegende Ausflüge
oder Zeichnungen und reflektieren diese
aus der gewonnenen Distanz.
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Portfolios sind mittlerweile in vielen
Bildungsinstitutionen von der Krippe bis zur Hochschule zu finden. Die
Grundidee ist stets ähnlich – im Portfolio können Prozesse, Erkenntnisse
und Produkte sowie Lernwege und die
Reflexion über das Lernen dauerhaft
sichtbar und damit den Lernenden
selbst und anderen zugänglich gemacht
werden. Obwohl Portfolioarbeit sich
über die verschiedenen Bildungsinstitutionen hinweg zunehmend verbreitet, kommt es beim Übergang von einer
Bildungsinstitution in die nächste häufig zu einem Bruch. Dies zeigt sich auch
im Umgang mit den bestehenden Portfolios der Kinder, die bislang kaum für
einen gelingenden Übergang verwendet werden. Portfolios könnten aber
ein Baustein sein, mit Hilfe dessen der
Übergang von der Kita in die Grundschule am Kind orientiert gestaltet werden kann. „Portfolioarbeit ist Ausdruck
einer Philosophie, in der die Einzigartigkeit eines jeden Menschen hervorgehoben, die Vielfältigkeit menschlicher
Begabungen wertgeschätzt, die Interessen der Lernenden berücksichtigt
und die Bedeutung der Lernergebnisse
für das Lebensprojekt jedes einzelnen
erkennbar gemacht werden.“ (Brunner
2011, 73)
Der Begriff „Portfolio“ wurde vom italienischen portafoglio abgeleitet. Portare (=transportieren/tragen) und foglio
(= Blatt, Blätter) weisen auf die Kernidee des Portfolios hin: eine tragbare
und damit mobile Dokumentensammlung selbst zu gestalten und zu nutzen.
Bereits in der Renaissance arbeiteten
Künstler mit transportablen Mappen,
um ihre Werke interessierten Kunden
zeigen zu können. In der Schule hat der
Portfoliobegriff seit den 1970er-Jahren
Einzug gehalten. Zunächst wurde dieses Instrument im angloamerikanischen Raum verwendet, seit Beginn des
21. Jahrhunderts finden sich Portfolios auch im deutschsprachigen Raum.
„Das Portfoliokonzept ist […] einerseits
mit den Gesichtspunkten des Nachweises
bzw. der Darstellung und Einschätzung
bzw. Bewertung von Kompetenzen und
andererseits mit deren Weiterentwicklung […] verbunden“ (Häcker 2009, 27).
Die Intention, mittels Portfolios „greifbare Lernspuren einer persönlichen Bildungsbiografie“ zu dokumentieren,

2
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Abbildung 1

Im Portfolio werden immer wieder
Zeichnungen abgelegt, die die Kinder angefertigt haben. Hier hat sich
ein Junge selbst gemalt, mit drei, vier,
fünf und sechs Jahren. Besonders interessant findet er, wenn er seine Bilder jetzt betrachtet, den Bauchnabel,
der beim Zeichnen lange sehr wichtig war. Auch dass er sich zunächst
nur drei Finger an jede Hand gemalt
hat. Ebenfalls zum Staunen – die Frisur: „Meine Haare sind noch nie nach
oben gestanden, trotzdem habe ich
sie immer so gemalt.“ Sein Gesamtresümee zur Bilderserie lautet: „Ich finde,
ich konnte eigentlich schon immer gut

malen.“ Das Portfolio dient hier vor
allem als Dokumentationsort für eigene Leistungen. Zeichnungen werden
gesammelt und dokumentieren als
Einzelbild einen Ausschnitt kindlichen
Tuns, in der Zusammenschau aber
auch Entwicklungsprozesse, anhand
derer das Kind sich über seine Weiterentwicklung vergewissern kann. Es
kann seine eigene Entwicklung in ganz
unterschiedlichen Bereichen nachvollziehen und sichtbar vor sich haben.
Wie habe ich früher gemalt? Wie male
ich jetzt?
Quelle: Anja Vocilka
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Abbildung 2

Auch Bauwerke lassen sich, ebenso wie
Ausflüge, Aufführungen oder Geburtstagsfeiern, mittels Fotos im Portfolio
konservieren. So auch diese aus Klound Küchenpapierrollen entstandene

Ritterburg mit Rittern und Zugbrücke,
auf die die beiden Erbauer zu Recht
sehr stolz waren. Mehrere Tage lang
haben sie an ihrer Ritterburg gemalt,
geklebt und gebaut, bis sie zufrieden

waren und die pädagogische Fachkraft
zum Fotografieren ihrer Burg für ihre
Portfolios aufforderten.

wird auch im Orientierungsplan für
Kindergärten in Baden-Württemberg
vorgegeben (Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg
2011, 19) und wird seither in vielfältiger Art und Weise in Kindertageseinrichtungen umgesetzt. In Kindertageseinrichtungen werden Portfolios häufig

in Aktenordnern angelegt. Die Ordnerrücken sind mit dem Namen und
einem Foto des Kindes versehen, so
dass jedes Kind sein eigenes Portfolio
sicher und schnell erkennen, bearbeiten oder betrachten kann, auch wenn es
noch nicht lesen kann. In Klarsichthüllen sind die gesammelten Dokumente

auch bei häufigem Durchblättern des
Portfolios gut geschützt und trotzdem
für die Kinder leicht zugänglich. Die
Inhalte eines Portfolios können, abhängig von den Zielen, die mit der Arbeit
am Portfolio verbunden sind, sehr
unterschiedlich und vielfältig sein.
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Fotos: Kita Waldallee
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Abbildung 3

Fotos sind eine wichtige Ressource im
Portfolio. Zum einen können die Kinder,
die in der Kita in der Regel noch nicht
lesen können, selbstständig Sachverhalte erschließen oder erinnern dank der
Fotos. Zum anderen kann mit Hilfe der
Fotos auch persönliche Bedeutsamkeit
sichtbar werden. Auf dem ersten Bild
kann man das Staunen des Mädchens

Funktionen und Ziele
der Portfolioarbeit
In besonderem Maße bietet das Portfolio Raum:
• für die Darstellung vielfältiger individueller Begabungen,
• zur Erfahrung der eigenen Wirksamkeit,
• zur Ermunterung und Reflexion des
schrittweisen Aufbaus von Selbststeuerungs- und Selbstbestimmungskompetenzen
• zum Austausch mit anderen (vgl.
Häcker 2011, 32).
Eine Leitidee der Portfolioarbeit ist
es, den Subjekten des Bildungsprozesses mehr Geltung zu verschaffen (vgl.
Rihm 2004 in Häcker 2011, 32). Die

4
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greifen, auf dem zweiten Bild ist deutlich zu sehen, was es für das dreijährige Mädchen bedeutet, das erste Mal
im zu der Zeit beliebten und von den
Kindern selbst initiierten und geleiteten
Kinderorchester bei einem selbsterfundenen Lied die Zymbeln spielen zu dürfen. Auch die Arbeit am Webrahmen
ist von Konzentration und Geschäftig-

Portfolios führen also schon früh dazu,
dass das Handeln der Kinder nicht
flüchtig ist, sondern Gegenstand des
Erinnerns, des Beobachtens und des
Reflektierens werden kann.
Portfolioarbeit in der
Kindertageseinrichtung
In Kindertageseinrichtungen kommt
den Erwachsenen, neben den Kindern
als Gestaltern ihres Portfolios, eine
zentrale Rolle bei der Entstehung des
Portfolios zu. In der Regel sind dies
die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung, denkbar sind auch Beiträge
der Eltern oder anderer Erwachsener.
In Kindertageseinrichtungen sind häufig mehrere pädagogische Fachkräfte,

keit geprägt – ebenfalls gut auf dem
Foto zu erkennen. So können Portfolios
Geschichten, Erlebnisse und Bedeutungen innerhalb der Kindertagesstätte
zum jeweiligen Kind, seinen Spielkameraden und den Fachkräften und auch
zu den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten transportieren.
Fotos: Kita Waldallee

die Kinder selbst und seltener auch die
Eltern in die Entstehung und Pflege des
Portfolios eingebunden, wobei die pädagogischen Fachkräfte die Hauptverantwortung übernehmen. Kinder, die
in einer Kita sind, können in der Regel
noch nicht lesen und schreiben. Das
heißt, das Bild spielt, z.B. als Zeichnung
oder als Foto, eine viel größere Rolle. So produzieren die Kinder eigene
Zeichnungen und gemalte Bilder und
können bildhafte Darstellungen leichter rezipieren. Die entstandenen Werke
der Kinder können, sofern sie auf Blättern erstellt wurden, direkt in Portfolio
abgelegt werden (vgl. auch Abb. 1) oder
– z.B. bei großformatigen Bildern, dreidimensionalen Gebilden, Bauwerken,
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Ausflügen oder Vorführungen – mittels Fotografien Eingang ins Portfolio
finden (vgl. auch Abb. 2). Alltägliche
Beobachtungen werden von den pädagogischen Fachkräften verschriftlicht
und mit Bildern versehen. Diese Lerngeschichten richten sich an die Kinder
direkt. Sie beschreiben und analysieren Lernsituationen in ihren jeweiligen Kontexten. Beziehungen, beteiligte Personen und Gegenstände bleiben
sichtbar (vgl. auch Abb. 4). Durch diese
Beispiele wird deutlich, welche vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten sich
im Alltag bieten.
Das Portfolio kann im Kindergarten
ganz unterschiedliche Funktionen gleichermaßen erfüllen, wenn bestimmte Kriterien beachtet werden. Es dient
als Dokumentationsort für individuelle
Leistungen und Handlungen. Zeichnungen und Bilder werden gesammelt
und dokumentieren als Einzelbild
einen Ausschnitt kindlichen Tuns, in
der Zusammenschau aber auch Entwicklungsprozesse, anhand derer das
Kind sich über seine Weiterentwicklung vergewissern kann. Es kann seine eigene Entwicklung in ganz unterschiedlichen Bereichen nachvollziehen
und stets sehen:
• Wie habe ich früher gemalt? Wie
male ich jetzt?
• Was habe ich damals gerne gespielt?
Was spiele ich jetzt gerne?
• Wie habe ich früher ausgesehen? Wie
sehe ich jetzt aus?
Hier hebt sich das Portfolio deutlich
von anderen Möglichkeiten der Sammlung, Dokumentation und Bewertung
von kindlichen Leistungen ab. Diese
stellen häufig den Vergleich der Kinder untereinander in den Vordergrund,
zum Beispiel indem alle Werke der
Kinder, die zum gleichen Zeitpunkt
zu einer festgelegten Aufgabenstellung
entstanden sind, gemeinsam an einer
Wand aufgehängt werden. Dabei steht
die eigene Leistung im Vergleich zu den
Leistungen der anderen Kinder im Mittelpunkt. Das Portfolio fokussiert auf
die eigenen aktuellen Leistungen im
Vergleich zu früheren Leistungen, und
kann individuelle Fortschritte sichtbar
machen und würdigen.
Das Portfolio ist auch eine wertvolle
kommunikative Ressource. Das eigene
oder ein fremdes Portfolio (mit dem
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Einverständnis und der Gesellschaft
der Besitzer/inn/en) wird in den Einrichtungen gerne von den Kindern aus
dem Regal genommen und sorgfältig
und ausdauernd angeschaut. Dabei
tauschen sich die Kinder über Erlebtes aus, erzählen die aufgeschriebenen Anekdoten oder berichten über
Situationen. Auch die pädagogischen
Fachkräfte werden häufig in die Kommunikation eingebunden. Sie lesen
auf Wunsch der Kinder deren eigene
Portfolio-Geschichten vor, beantworten weitergehende Fragen dazu oder
bieten als interessierte Zuhörer/innen
Raum, Erlebtes nochmals gemeinsam
zu reflektieren. Für die Eltern ist das
Portfolio ebenfalls ein wahrer Schatz.
Obwohl sie die zentralen Akteure der
Kindererziehung sind, können sie sich
in der Regel nicht unmittelbar an der
Entstehung des Portfolios beteiligen.
Das Portfolio bildet aber eine wichtige Brücke zwischen Elternhaus und
Kindertagesstätte und erleichtert die
gemeinsame Arbeit. Direkt durch das
Portfolio und indirekt durch Gespräche, die durch Betrachten des Portfolios ausgelöst werden, können die
Eltern viel über die Arbeit in der Einrichtung erfahren und die Qualität
der pädagogischen Arbeit, die dort
erbracht wird. Darüber hinaus wird die
Kita-Zeit, auch wenn sie schon abgeschlossen ist, als bildungsbedeutsame
Zeit konserviert und weiterhin zugänglich gemacht.

Mit zunehmendem Alter der Lernenden steigt die Eigenverantwortung für
die Erstellung und Pflege des Portfolios
und die Anzahl der am Entstehungsprozess beteiligten Akteure sinkt. In
der Grundschule bleiben die Akteure
und ihre Verantwortlichkeiten im Vergleich zum Kindergarten stabil, allerdings nehmen die Bedeutung und der
Umfang der Schriftsprache im Portfolio der Grundschule deutlich zu.
Portfolioarbeit als Möglichkeit,
Kinder stärker zu beteiligen
Für Herbert Altrichter steht über allen
bisher aufgezeigten Funktionen, die ein
Portfolio ausüben kann, eine weitere:
„Portfolios haben ihren Stellenwert in
Konzepten zur Weiterentwicklung von
Lernen, sind eine Strategie der [Unterrichts-]Innovation.“ (Altrichter 2012,
33). Aber wohin soll sich das Lernen
weiterentwickeln? Welche Leitideen
können zur Orientierung dienen? Die
zentralen Bildungsideen sowohl von
Kindertagesstätte als auch von Grundschule liegen, ganz allgemein ausgedrückt, darin, den Kindern zu helfen,
in die Welt hineinzuwachsen, und sie
zur demokratischen Teilhabe an unserer Gesellschaft zu befähigen. Die Kinder zur Teilhabe an der Gesellschaft zu
befähigen, meint, Kinder nicht nur auf
die Partizipation vorzubereiten, sondern sie an so vielen der sie betreffenden Belange wie möglich zu beteiligen.
Dieser Auftrag ist auch an mehreren

Kind

Fachkräfte

Eltern

Portfolios dienen als kommunikative Ressource zwischen allen Akteuren
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Abbildung 4
Heute Morgen hast du mit
Jule und Aylin Memory
gespielt.
Ihr hattet eure eigenen
Regeln.
Ihr habt nacheinander die
Memory-Karten aufgedeckt,
und diejenige, der die Karte
gefallen hat, durfte sie behalte
n.
Keine von euch hat gewonnen.
Jede hatte ihre Lieblingskarte.

Diese Portfolioseiten zeigen auf ganz
unterschiedliche Art und Weise, dass
Kinder hier ermutigt werden, das Leben
in der Kindertagesstätte mitzugestalten. Unabhängig davon, ob sie – wie
das Mädchen (6 Jahre) auf der linken
Seite – ihre eigenen Spiel- und Bastelsachen von Zuhause mitbringen und
daraus ein Angebot für alle Kinder der
fünfgruppigen Einrichtung gestalten
oder – wie das Mädchen (3 Jahre) auf

der rechten Seite – beim Memoryspielen eigene Regeln erfinden, die von
allen Mitspielerinnen akzeptiert werden. Die Kinder dürfen Eigeninitiative
zeigen und neue Spielmöglichkeiten
entwickeln und ausprobieren. Dies in
wertschätzender Haltung zu dokumentieren zeigt viel über das Verständnis
von institutioneller Bildung und Erziehung. Das Portfolio ist nicht originär
partizipativ. Der Auftrag, Kinder zu

beteiligen, ist in anderen Dimensionen
verankert. Jedoch lässt sich im Portfolio
das Engagement des Kindes, sein aktives Einbringen von Ideen, seine Gestaltungskompetenz und Wirksamkeit
darstellen, dokumentieren und wertschätzen. Hier „weist das Portfolio im
besten Sinne über sich hinaus“ (Altrichter 2012, 33).

Stellen prominent verankert, zum Beispiel im „Übereinkommen über die
Rechte des Kindes“ der Vereinten Nationen, im Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
und im Kinder- und Jugendhilfegesetz (vgl. Stamer-Brandt 2014, 69ff.)
Das „Übereinkommen über die Rechte
des Kindes“ der Vereinten Nationen ist

besser bekannt als UN-Kinderrechtskonvention. Sie ist das Abkommen, die
Kinderrechten ihre weltweite Gültigkeit ermöglicht. Hier verpflichten insbesondere §3 („Wohl des Kindes“), §12
(„Berücksichtigung des Kinderwillens“)
und §31 („Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben, staat-

liche Förderung“) die Vertragsstaaten,
Kinder an den Belangen zu beteiligen,
die sie direkt betreffen (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend 2014, 15ff). In welcher Art
und Weise diese Beteiligung ermöglicht werden kann, bleibt jedoch in der
UN-Kinderrechtskonvention offen. Die
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„Qualitätsstandards für Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen“ (vgl. BMFJFS 2015, 1ff.) enthalten Qualitätsstandards für die Beteiligung in der Kita
und in der Schule: „Wo Kinder […] in
das politische und institutionelle Geschehen eingebunden werden, eröffnen sich
ihnen vielfältige Handlungs- und Lernfelder. […] Das ermöglicht es den Heranwachsenden, ihr persönliches Handlungsrepertoire zu erweitern und neue
Kompetenzen zu entwickeln. Partizipation ist damit ein Schlüssel für gelingende Aneignungs- und Bildungsprozesse.“
(BMFJFS 2015, 7).
In pädagogischen Institutionen steht
das Lernen – in verschiedenen Dimensionen – im Vordergrund. Was liegt
also näher, als die Kinder noch deutlich
stärker in ihre Lernprozesse zu beteiligen? Sie soll ermutigt und befähigt werden, eigene Lernwege zu entwickeln,
gestalten und reflektieren. Gute Ideen
werden gewürdigt und der Wert von
„Sackgassen“, gescheiterten Versuchen,
erneutem Ausprobieren und Weiterentwickeln wird verdeutlichtet und für
die Kinder aufbereitet. Bildung ist in
diesem Verständnis ein aktiver Aneignungsprozess, der nur dann nachhaltig gelingen kann, wenn er partizipativ
angelegt ist. Partizipation „zielt darauf
ab, Entscheidungsräume für junge Menschen zu öffnen und damit von Seite der
Erwachsenen Macht abzugeben.“ (BMFJFS 2015, 9).
Die Arbeit mit dem Portfolio, so
sehr die Kinder auch auf kompetente Erwachsene angewiesen ist, „fordert
den schrittweisen Aufbau von Selbststeuerungs- und Selbstbestimmungskompetenzen förmlich heraus“ (Häcker
2011, 32), das heißt eben auch, dass die
Abhängigkeit von Erwachsenen hier
vom Kind ausgehend verringert und
die Autonomie gestärkt werden kann.
Selbstbestimmt zu lernen, sich Gewissheit über den eigenen Lernprozess verschaffen, die eigene Verantwortung und
Beteiligung am eigenen Lernprozess zu
erkennen, all dies sind wichtige partizipative Elemente, die über die Portfolioarbeit erworben werden können. „Partizipation heißt, Entscheidungen, die das
eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“
(Schröder in Stamer-Brandt 2014, 77).
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Petra Stamer-Brandt sieht die Kinderbeteiligung aus folgenden Gründen
als das Kernelement einer zukunftsweisenden Bildungs- und Erziehungspraxis (vgl. auch Stamer-Brandt 2014,
5ff.). Gleichzeitig mit der Darstellung
der Gründe wird darüber hinaus aufgezeigt, inwieweit Portfolioarbeit einen
Baustein im großen Feld der partizipativen Pädagogik bilden kann.
• Ein erfolgreicher Selbstbildungsprozess der Kinder ist ohne Partizipation kaum denkbar. Portfolioarbeit ist
stets an den Selbstbildungsprozessen
der Kinder orientiert. Im Portfolio
befinden sich individuelle Dokumente, die subjektive Lernleistungen
zeigen. Ein normativer Vergleich mit
der Gruppe entfällt, da die Portfolioarbeit möglichkeits- und nicht zielorientiert angelegt ist.
• Beteiligung ist ein Kinderrecht und
keine freiwillige Leistung, die den
Kindern je nach Laune zugestanden werden kann. Kindertagesstätten und Grundschulen nehmen in
einer demokratischen Gesellschaft
das Recht der Kinder auf Beteiligung
ernst und schaffen institutionalisierte
Beteiligungsstrukturen. Hier bieten
Portfolios eine gute Möglichkeit. Die
Portfolioarbeit kann institutionell
verankert und dadurch dauerhaft
etabliert werden. Sie erweist sich so
auch bei Personalwechseln als widerstandsfähig und wirksam.
• Wirksamkeitserleben, wie es in partizipativen Situationen entsteht,
ist besonders für Kinder in prekären Lebenssituationen notwendig.
Sie müssen in der Gemeinschaft der
pädagogischen Institution erleben
und darüber reflektieren können,
dass ihr eigenes Tun und Handeln zu
Erfolgen führt.Bildungs- und Lerngeschichten, wie sie in Portfolios von
Kindergartenkindern zu finden sind,
können genau diese Aspekte beinhalten. Die Wirksamkeit des eigenen Handelns wird dem einzelnen
Kind in kindgerechter Art und Weise nochmals bewusst gemacht und
wertschätzend reflektiert.
• Kinder benötigen Gestaltungs-,
Entscheidungs- und Reflexionskompetenzen, um Probleme bewältigen zu können und um das eigene
Leben kompetent meistern zu kön-

nen. Diese Kompetenzen benötigen
sie heute in kleinen überschaubaren Situationen und zukünftig als
Erwachsene, um Probleme bewältigen zu können, die heute zum Teil
noch gar nicht sichtbar sind. Mit
Hilfe des Portfolios können keine
Probleme gelöst werden. Allerdings
kann in einem Portfolio der aktuellen Umgang mit Herausforderungen
aufzeigt werden und das Kind darin
bestärkt und ermutigt werden, Probleme konstruktiv anzugehen.
Von besonderer Bedeutung ist hier die
(im besten Falle lebens-) lange Zugänglichkeit des Portfolios für das jeweilige Kind. Portfolios verbleiben nicht in
den Einrichtungen, sondern begleiten
die Kinder weiterhin, auch wenn deren
Kindergartenzeit vorüber ist und der
Übergang in die Grundschule ansteht.
Portfolios – Bausteine eines
gelingenden Übergangs vom
Kindergarten in die Grundschule
Übergangssituationen sind immer
mit Herausforderungen verbunden.
Dies trifft auch auf den Übergang vom
Kindergarten in die Grundschule zu.
Dieser wird häufig ambivalent wahrgenommen. Erwartungen und Hoffnungen werden freudvoll an die neue
Institution gestellt, aber es sind oft auch
Ängste und Sorgen hinsichtlich der
neuen Herausforderungen der Grundschule verbunden. „Insbesondere die
Passung zwischen den Anforderungen
und den von den Kindern mitgebrachten
Kompetenzen beeinflusst Anpassungsschwierigkeiten“ (Griebel/Niesel in
Stamer-Brandt 2014, 23). Pädagogische
Fachkräfte in der Kita, Lehrkräfte und
Eltern sollten vertrauensvoll kooperieren, damit dieser Übergang für die Kinder nicht zum Bruch, sondern zur Brücke wird (vgl. Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport 2016, 1).
Portfolios können aufgrund der bereits
aufgezeigten Funktionen einen wichtigen Baustein zum Gelingen dieses
Übergangs bilden, wenn sie nicht nur
als Erinnerungsgegenstände angesehen
werden, die zuhause im Schrank aufbewahrt werden, sondern aktiv in den
Anfangsunterricht der Grundschule einbezogen werden. Die bisherigen
individuellen Interessen, Fähigkeiten,
Entwicklungen und Lernwege von Kin-
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dern werden in ihren Portfolios sichtbar. Damit bieten sich Anknüpfungspunkte, Gesprächs- und Lernanlässe,
die an den Interessen und Stärken der
Lernenden orientiert sind. Die Lernenden haben im Rahmen der bisherigen Portfolioarbeit bereits dokumentiert und reflektiert erleben können,
dass das eigene engagierte Handeln im
Lernprozess diesen positiv beeinflusst.
Dieses Selbstwirksamkeitserleben im
Zuge der Portfolioarbeit kann im Übergang aufgegriffen und weiter gestärkt
und reflektiert werden. Der im Kindergarten begonnene Prozess der Ermunterung und Reflexion des schrittweisen
Aufbaus von Selbststeuerungs- und
Selbstbestimmungskompetenzen kann
weitergeführt und ausgebaut werden.
Hierbei kann das Portfolio als Leitfaden
dienen. Die Kinder können durch die
veränderte Bedeutung ihrer Portfolios
zu Mitgestaltenden und Beteiligten am
spannenden Übergangsprozess werden. Die Portfolios zeigen, subjektbezogen und individuell, den Lehrkräften
als Bezugspersonen in der neuen Institution Momentaufnahmen bisherigen
Lernens. So können die Schulanfänger/
innen individuell besser eingeschätzt
und begleitet werden, ein Austausch
über das Portfolio kommt in Gang. Auf
Basis der Portfolios können gezielte
Lernsituationen geschaffen und Lernimpulse abgeleitet werden. Ein starkes
Selbstwertgefühl des Kindes sowie ein
positives Verhältnis zur Schule können
in der Folge aufgebaut werden. Diese gelten als Einflussgrößen, die sich
günstig auf die erfolgreiche Bewältigung des Übergangs von der Kita in die
Grundschule auswirken.
Fazit und Ausblick
Auch wenn in der Grundschule Portfolios zunehmend dazu dienen, die
eigene Lernleistung selbstständig zu
dokumentieren und zu reflektieren,
vor allem im Bereich des Sprachenlernens, so nehmen doch die anderweitigen Bedeutungen des Portfolios nicht
ab. Das Potential der Portfolioarbeit für
die Grundschule ist bei weitem noch
nicht erschöpft, sie kann eine wertvolle Begleitung auf dem kontinuierlichen Weg der Schulentwicklung hin
zu mehr Kinderbeteiligung sein. Auch
für die Gestaltung eines gelingenden
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Übergangs vom Elementarbereich in
die Primarstufe bietet das Portfolio
zahlreiche Möglichkeiten. Portfolioarbeit stellt außerdem eine inhaltlich
konkrete Möglichkeit für gemeinsame
Kooperationen und Fortbildungen für
Fachkräfte aus Kindertagesstätte und
Grundschule dar.
Mein Dank gilt vor allem den Kindern,
Eltern und Mitarbeiterinnen der Kita
Waldallee, die mir detaillierte Einblicke
in ihre Portfolioarbeit gewährt und der
Veröffentlichung der gezeigten Praxisbeispiele zugestimmt haben.
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IQB-BILDUNGSTREND 2015

Auf der Suche nach der Quelle des Übels
Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) veröffentlichte Ende Oktober die
Ergebnisse des vierten Leistungsvergleichs von Schüler/innen der Bundesländer nach ausgewählten
Kompetenzen. Für Baden-Württemberg sind die Ergebnisse unbefriedigend. Gründe dafür nennt die
Studie nicht.

Nach IQB-Angaben haben mehr als
37.000 Mädchen und Jungen der 9. Jahrgangsstufe aus über 1.700 Schulen in
allen 16 Bundesländern im Schuljahr
2014/15 an der Studie teilgenommen.
Die Schulen und die Teilnehmerklassen
wurden nach einem Zufallsverfahren
ermittelt. Auch 77 Förderschulen waren
einbezogen. Getestet wurden die erreichten Kompetenzen von Schüler/innen in
Deutsch und Englisch – in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, dem Saarland,
Nordrhein-Westfalen und RheinlandPfalz zusätzlich noch in Französisch.
Ergänzend werden Befunde zur Aus- und
Fortbildung von Deutsch- und Englischlehrkräften berichtet.
Grundlage der Bewertung sind die länderübergreifenden Bildungsstandards der
Kultusministerkonferenz, die fächerspezifisch festlegen, welche Kompetenzen
Schüler/innen bis zu einem bestimmten
Punkt in ihrer Schullaufbahn entwickelt
haben sollen.
Seit es Leistungsstudien gibt, sind sie
umstritten. Die Auseinandersetzung
lässt sich verkürzt als Streit zwischen Bildungstheorie und -philosophie auf der
einen und der empirischen Bildungsforschung auf der anderen Seite beschreiben. Dabei dürfte eines klar sein: Das
Kompetenzmodell kann nicht für sich
beanspruchen, Bildung umfassend
und erschöpfend darzustellen. Die Bildungsforscher erheben diesen Anspruch
auch nicht. In jeder Studie wird auf die
Begrenztheit des Konzepts verwiesen.
Ergebnisse: niederschmetternd?
Bei der Interpretation der Ergebnisse des
Bildungstrends muss man, neben der
Begrenztheit des Kompetenzkonzepts,
noch weitere Aspekte beachten: Die Darstellungen beziehen sich auf die Kom-
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petenzstufen des Mittleren Abschlus- liegt nicht signifikant unter dem Durchses (MSA), obgleich alle Schüler/innen schnitt des Gesamtwerts aller Bundesgetestet wurden, also auch diejenigen, länder. Dies trifft nur für die Bundesländie den MSA gar nicht anstreben. Dies ist der Berlin und Bremen zu.
dem Umstand geschuldet, dass sich auf- Hingegen gilt für den Kompetenzbereich
grund der schulstrukturellen Verände- Zuhören, dass mit Bremen, Berlin und
rungen in den Bundesländern Schüler/ Baden-Württemberg der jeweilige Anteil
innen immer schwerer nach den ange- der Schülerinnen und Schüler unter
Mindeststandard signifikant unter dem
strebten Abschlüssen aufteilen lassen.
Das IQB entwickelte deshalb integrierte Gesamtwert liegt, während SchleswigStufenmodelle, in denen sich die Kom- Holstein, Sachsen, Bayern, Niedersachpetenzen aller Schüler/innen abbilden sen und Brandenburg deutlich überlassen (vergleiche Abbildung 1). Zu durchschnittliche Werte erreichen.
beachten ist auch, dass die Tests ein Jahr Gesondert betrachtet wurden die Komvor dem MSA laufen, also ein Jahr, bevor petenzwerte der Gymnasialschüler/
die Standards faktisch erreicht werden innen. Das Gymnasium ist die einzige
müssen. Da allerdings in Normierungs- Schulform, die in allen Bundesländern
studien festgestellt wurde,
dass die Lernzuwächse
im letzten Schuljahr vor
Stufen der integrierten Kompetenzstufenmodelle
dem Abschluss im Fach
im Fach Deutsch
Deutsch gering ausfallen,
fällt dieser Aspekt kaum
HAUPTSCHULMITTLERER SCHULSTUFE
ins Gewicht.
ABSCHLUSS (HSA) ABSCHLUSS (MSA)
Im Fach Deutsch wurden die KompetenzbereiStufe V
Optimalstandard
Optimalstandard
che Lesen, Zuhören und
Orthografie getestet.
Stufe IV
Regelstandard plus
Die Unterschiede der
Schüler/innen, die den
Regelstandard
Stufe III
Regelstandard
Regelstandard im Lesen
plus
(siehe Abbildung 2) erreichen bzw. nicht erreiStufe II
Regelstandard
Mindeststandard
chen, ist erheblich, Sachunter Mindestsen und Bremen weisen
Stufe Ib
Mindeststandard
standard
hier einen Unterschied
von knapp 24 Prozentunter Mindestpunkten auf. Mehr als
Stufe Ia
standard
ein Drittel der Schüler/
innen in Bremen verAbbildung 1: Integriertes Kompetenzstufenmodell
fehlt den Regelstandard,
„Deutsch“, Bildungstrend 2015, S. 43
in Sachsen sind dies rund
Lesebeispiel: Die Kompetenzstufe II ist der Regelstandard für
14 Prozent. Der Wert
den Hauptschulabschluss (HSA) und gleichzeitig der Minimalstandard für den Mittleren Bildungsabschluss.
B aden-Wür ttemb ergs
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gleichs aus dem Jahr
2009 mit denen des
REGELSTAN- REGELSTANDARD
Jahrs 2015 verglichen
DARD (MSA)
(MSA) NICHT
und damit VeränderunERREICHT
ERREICHT
gen abgebildet werden.
Sachsen
58,5 %
14,1 %
Ob diese Veränderungen als Trend qualifiziert
Schleswig-Holstein
54,0 %
17,7 %
werden können, darf
angesichts von nur zwei
Bayern
53,9 %
19,8 %
Messzeitpunkten durchaus kritisch bewertet
Thüringen
53,4 %
19,4 %
werden. Zumindest können die VeränderunBrandenburg
52,7 %
20,1 %
gen aber Denkanlässe
geben. Der Befund weist
Mecklenburgfür Baden-Württemberg
51,1 %
21,6 %
Vorpommern
negative Entwicklungen
auf:
Sachsen-Anhalt
50,5 %
20,2 %
„Eine statistisch signifikante Verringerung des
Hamburg
48,7 %
25,8 %
Anteils wurde einzig für
Baden-Wür ttemberg
identifiziert (-8 ProzentDeutschland
48,4 %
23,4 %
punkte). Hier erreichten
also 2015 signifikant
Saarland
47,0 %
24,5 %
weniger
Schülerinnen
und
Schüler
den RegelRheinland-Pfalz
46,7 %
24,3 %
standard für den MSA als
im Jahr 2009. In andeHessen
46,4 %
25,9 %
ren Ländern konnte der
Anteil der Schülerinnen
Baden-Württemberg
46,0 %
25,7 %
und Schüler, deren Lesekompetenz mindestens
Nordrhein-Westfalen
45,5 %
25,8 %
dem Regelstandard für
den MSA entspricht, hinNiedersachsen
45,4 %
23,3 %
gegen gesteigert werden.
Ein signifikant positiver
Berlin
42,7 %
30,8 %
Trend wurde für Brandenburg (+8 ProzentBremen
34,6 %
36,9 %
punkte), MecklenburgVorpommern, Sachsen
Abbildung 2
und Schleswig-Holstein
(jeweils +6 Prozentpunkte) ermittelt. Durch dievorkommt. Allerdings wurden hier die sen Zuwachs liegen die Anteile der beiden
Prozentsätze des erreichten Regelstan- letztgenannten Länder im Jahr 2015 signidards und des erreichten Optimalstan- fikant über dem deutschen Gesamtwert.
dards berechnet.
Für alle übrigen Länder wurden keine sigDie Verteilung der Länder folgt dem nifikanten Veränderungen gefunden.“ (S.
bekannten Muster: Berlin und Bremen 143, Bildungstrend 2015).
erreichen schlechte, Sachsen und Bayern Signifikant geringere Anteile an Schüler/
gute Werte. Auch Thüringen liegt in der innen, die den Regelstandard 2015 im
Spitzengruppe. Alle anderen Bundeslän- Kompetenzbereich Zuhören erreichten,
der weichen nicht signifikant vom Mittel- wurden für Nordrhein-Westfalen und
wert ab.
wiederum Baden-Württemberg verzeichnet. Die Länder Brandenburg, Sachsen
Vergleich zwischen 2009 und 2015
und Schleswig-Holstein konnten sich
Mit dem Bildungstrend 2015 können verbessern. Im Bereich Orthografie gab
erstmals die Ergebnisse des Länderver- es keine Verschlechterungen, aber deutliErgebnisse Lesen, Regelstandard
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che Verbesserungen (Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt).
Bei der Kompetenzstufenbesetzung der
Gymnasialschüler/innen fällt auf, dass
sich zwischen 2009 und 2015 für den
Bereich Lesen nahezu durchgehend eine
Verschlechterung der Werte beim Vergleich „Erreichen des Regelstandards“
ergeben hat. Die Werte bei „Zuhören“
sind in der Gesamtbetrachtung nahezu
unverändert und im Bereich „Orthografie“ sogar etwas besser. Leider ist
Baden-Württemberg das Bundesland,
in dem Verschlechterungen der Werte
in allen drei Kompetenzbereichen zu
verzeichnen sind. Zwar befindet sich
Baden-Württemberg trotz der Verschlechterungen noch immer im Mittelfeld der Kompetenzwerte. Allerdings
sind die Entwicklungen aufgrund ihrer
Durchgängigkeit erklärungsbedürftig.
Ganz anders sieht es im Fach Englisch
aus. Hier konnten alle Bundesländer
ihre Werte im Vergleich zu 2009 verbessern.
Soziale Disparität
Seit der ersten PISA-Studie wird dem
Zusammenhang von sozialer Herkunft
und Bildungserfolg große Beachtung
geschenkt. Auch der Bildungstrend 2015
greift die soziale Disparität auf.
Vergleicht man die soziale Zusammensetzung der Schüler/innen in den Bundesländern, stellt man fest, dass die Mittelwerte des sozioökonomischen Status
recht nahe beieinander liegen. In den
Stadtstaaten gibt es zwar eine größere Heterogenität als in den Flächenländern, die Unterschiede sind allerdings
nicht gravierend. Seit 2009 ist der sozioökonomische Status in den Bundesländern entweder unverändert oder leicht
angestiegen. Verschlechterungen gab es
in keinem Bundesland.
Wie eng ist nun der erreichte Kompetenzwert an die soziale Herkunft
gekoppelt? Die Stärke dieses Zusammenhangs wird durch den sozialen
Gradienten ausgedrückt: je höher dieser Wert ist, desto stärker ist die Abhängigkeit der Kompetenzen von Herkunft
und Status.
Grundsätzlich gilt, dass in jedem Bundesland und in jedem Kompetenzbereich
Herkunft und Leistung zusammenhängen. Signifikant, also statistisch bedeutsam, sind die Werte für Bremen (44),
bildung & wissenschaft 11 / 2016
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Hamburg (43) und Berlin (42), die unter
dem deutschlandweiten Durchschnitt
(33) liegen und für Niedersachsen (27)
mit einem Wert über dem Durchschnitt.
Das bedeutet, dass in Niedersachsen die
Herkunft unterdurchschnittlich stark
bei den Leistungen durchschlägt. Im
Bereich Zuhören gehört auch Thüringen dazu, im Bereich Orthografie sind
es zusätzlich die Länder Hamburg und
Sachsen-Anhalt.
Im Fach Englisch stellen sich die Zusammenhänge wiederum anders dar: Dort
erzielen
Mecklenburg-Vorpommern,
Rheinland-Pfalz und Thüringen bessere
Werte als der Durchschnitt (Leseverstehen). Bei den Stadtstaaten liegen hingegen engere Kopplungen vor.
Die Entwicklung des sozialen Gradienten zwischen 2009 und 2015 zeigt insgesamt einen Rückgang, also eine Lockerung des Zusammenhangs. Dieses gilt
jedoch nur für den Bereich Lesen und
statistisch bedeutsam nur für Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Insofern sind die Fortschritte
hier doch eher verhalten. Das Ziel eines
gerechteren Bildungswesens muss deutlich stärker in den Fokus der Politik.
Bewertung: hilfreich?
Für Baden-Württemberg sind die
Ergebnisse des IQB-Bildungstrends
2015 nicht erfreulich: Mehr Schüler/innen, die den Mindeststandard
(Deutsch, Lesen) nicht erreichen, weniger Schüler/innen, die den Regelstandard erreichen oder übertreffen. Im
Fach Englisch gibt es jedoch keine Verschlechterungen und zum Teil sogar
Verbesserungen. Insofern kommt der
Titel der Stuttgarter Zeitung vom 29.
Oktober „Vom Musterschüler zum
Problemfall“ doch etwas zu reißerisch
daher. Auch vom Kultusministerium
wünscht man sich tiefgründigere Beiträge. Während die beteiligten Forscher/innen selbst unisono einräumen,
zu den Ursachen der Ergebnisse keine
Aussagen treffen zu können, weiß das
KM, dass „in der Vergangenheit zu
viel über Strukturen diskutiert wurde“.
Auch der „dramatische Abwärtstrend“
kann durch die Ergebnisse nicht bestätigt werden: Veränderungen in der
Rangfolge, die nur zum Teil statistisch
signifikant sind, geben eine solche
Skandalisierung nicht her.
Auf die Spitze unseriöser Begleitmusik
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zur IQB-Studie treibt es unter anderem die FDP: Sie macht die grün-roten
Reformen für die Verschlechterungen
verantwortlich, obwohl die Schüler/
innen der 9. Klassen von keiner einzigen der in der letzten Legislaturperiode eingeführten Reformen betroffen
waren.
Der frühere Leiter des IQB, Hans Anand
Pant, antwortete auf die Frage, welchen
Anteil die Reformen am Leistungsabfall
haben: „Die Gründe hierfür sind viel zu
komplex, um sie auf einige bestimmte Reformen zurückführen zu können.
Das Beispiel Schleswig-Holstein zeigt
ja, dass Reformen an sich nicht die
Quelle des Übels sind. Dort wurden ab
dem Schuljahr 2010/11 die Haupt- und
Realschulen zunächst zu Regional-,

dann zu Gemeinschaftsschulen zusammengeführt. Ich plädiere eindringlich
dafür, dass die Bundesländer viel stärker in einen systematischen Austausch
treten, unter welchen Bedingungen
Reformen einen positiven Effekt haben
beziehungsweise erwarten lassen. Hier
hätte der Bildungsföderalismus einen
Sinn!“
Dies kann durchaus als Appell für eine
soliderer und gründlichere Analyse der
Handlungsfelder der Schulpolitik gelesen werden. Die Daten der IQB- und
anderer Leistungsstudien können hier
allenfalls einige Aspekte beschreiben,
nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

Qualität braucht Konzepte, nicht Populismus
Die Debatte über die Ergebnisse des
IQB-Ländervergleichs stellt einen Tiefpunkt in der politischen Auseinandersetzung über die Qualität der badenwürttembergischen Schulen dar. Die
Ergebnisse sind erschreckend und wir
brauchen eine ernstgemeinte Diskussion über deren Ursachen. Bisher wird
die Diskussion leider ohne Substanz
geführt. Die CDU behauptet wider besseres Wissen, dass die schlechten Ergebnisse von den grün-roten Schulreformen verursacht wurden. Dabei kamen
die 2015 untersuchten 9.-Klässler 2012
in die 7. Klasse – sie haben von den
Reformen der letzten Legislaturperiode
nichts mitbekommen. Auch die Kritik
der Grünen am früheren SPD-Kultusminister Stoch, er habe die Lehrerstellen ab 2017 nicht finanziert, ist ein billiges Ablenkungsmanöver. Die Parteien
sollten ihre wechselseitigen Schuldzuschreibungen bleiben lassen. Die GEW
fordert die Einsetzung einer Enquetekommission „Qualitätsentwicklung“.
Alle Akteure im Schulbereich könnten
dann auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse Problembereiche und
Handlungsfelder für Qualitätsverbesserungen identifizieren und gemeinsam
Vorschläge erarbeiten.
Nicht zuletzt muss eine systematische
Qualitätsentwicklung den soziökono-

mischen Kontext einer Einzelschule in
eine faire Evaluation und in ausgleichende Unterstützungsmaßnahmen
einbeziehen. Allein auf ein Bildungscontrolling zu setzen, greift viel zu
kurz. Die Bildungsdatenbank ist für
wesentliche Aspekte der Schul- und
Unterrichtsqualität blind und kann eine
evaluierende Prozessbegleitung nicht
ersetzen. Wenn zum Beispiel die Sitzenbleiberquote sinkt, heißt das nicht, dass
die Leistung an einer Schule gestiegen
ist. Die CDU will offenbar nur Kosmetik betreiben, statt ernsthaft den Ursachen der unbefriedigenden Qualitätsergebnisse der Schulen auf den Grund
zu gehen. Wer meint, mit Schnellschüssen die Qualität steigern zu können, ist
weit weg vom Alltag in den Klassenzimmern.
Die Landesregierung hat sich in ihrem
Koalitionsvertrag zu mehr Qualität für
die Bildung verpflichtet. Dafür muss
sie die Voraussetzungen schaffen. Ein
erster Schritt wäre der Verzicht auf die
Streichung von Lehrerstellen und die
Einrichtung einer Enquetekommission.
Sonntagsreden haben wir lange genug
gehört.
Michael Hirn
Redakteur der b&w
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QUALITÄT SENT WICKLUNG AN SCHULEN

Evaluation als Navigationshilfe
Seit 2008 evaluiert das Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) regelmäßig die Schulen in BadenWürttemberg. b&w sprach mit Günter Klein, seit April 2015 Leiter des LS, über die Arbeit des LS, Sinn
und Zweck der Fremdevaluation und was Lehrkräfte für einen guten Unterricht brauchen.

Herr Dr. Klein, Sie leiten das LS seit rund
eineinhalb Jahren. Davor waren Sie unter anderem Leiter des Staatlichen Schulamts Nürtingen. Mit Beratung, Weiterund Qualitätsentwicklung von Schule
und Unterricht beschäftigen Sie sich seit
vielen Jahren. Sind Sie zufrieden mit der
Wirksamkeit der Arbeit des LS?
Im LS arbeitet ein hoch engagiertes und
beeindruckend kompetentes Team, das
zahlreiche wertvolle und praxisgerechte
Angebote für Schulen entwickelt. Wie
wirksam unsere Arbeit letztlich ist, entscheidet sich vor allem in den Schulen
und hängt auch davon ab, wie attraktiv,
bedeutsam und bedarfsgerecht unsere
Produkte sind. Ich bin sehr daran interessiert, dass wir in einem offenen Dialog mit allen Akteuren, die im Bildungswesen Verantwortung tragen, klären,
welche Bedarfe es gibt und wie diese
bedient werden können.
Viele Lehrkräfte kennen das LS vor allem
von der Fremdevaluation, die in allen
Schulen rund alle 5 Jahre durchgeführt
wird. Seit Frühjahr 2016 wird die Fremdevaluation in veränderter Form durchgeführt. Warum hat das LS das Verfahren verändert?
Das erste Verfahren war an manchen
Stellen aus Sicht der Schulen mit einem
zu hohen Aufwand verbunden. Es richtete sich teilweise nicht so sehr an den
spezifischen Fragen der Schulen aus.
Das haben wir aus Rückmeldungen
immer wieder wahrgenommen.
Die zweite Runde bietet nun für Schulen
ein Verfahren, das kompakter, konkreter
und klarer ist. Der Aufwand im Vorfeld
der Fremdevaluation ist für die Schulen deutlich geringer. Wir melden mittlerweile sehr differenziert zurück, was
wir nach den Aussagen von Lehrkräften, Schulleitungen, Eltern und Schüler/innen und aufgrund von Beobach-
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tungen und Dokumenten der Schulen
wahrgenommen haben. Wir sind auch
schneller geworden: Innerhalb einer
Wochen nach der Fremdevaluation wird
in der Regel ein mündlicher Ergebnisbericht vorgestellt. Das hilft den Schulen,
ihre eigene Arbeit zielgerichtet und zeitnah auf nächste wesentliche Entwicklungsschritte auszurichten.
Bisher gab es eine vierstufige Bewertungstabelle. Künftig gibt es nur noch
zwei Stufen. Trägt das zur Klarheit bei?
Unbedingt. Schulen und Schulaufsicht
haben sich diese Klarheit gewünscht.
Auf der sehr konkreten Indikatorenebene differenzieren wir die Rückmeldungen dennoch in drei Stufen, indem
wir zwischen erreicht, teilweise erreicht
bzw. nicht erreicht unterscheiden.

Damit haben Schulen eine bessere Orientierung über die eigenen Stärken und
Schwächen. Die Entscheidung jedoch,
welche Prozesse die Schulen nach der
Evaluation angehen wollen, liegt nicht
in der Verantwortung des LS. Unsere
Aufgabe besteht darin, Schulen dadurch
zu unterstützen und ein Stück weit auch
zu entlasten, indem wir auf die Bereiche
hinweisen, auf die sie stolz sein können
und bei denen es sich unserer Einschätzung nach lohnen könnte, sich intensiver damit zu befassen und weitere Entwicklungen anzustoßen.
Manche Lehrkräfte und Schulleitungen
sagen überspitzt ausgedrückt, die Evaluation bringe nichts, weil danach nichts passiert. Was würden Schulen brauchen, um
mehr aus dem Bericht machen zu können?

Aufgaben des Landesinstituts für Schulentwicklung (LS)
Grundlagen entwickeln An den Bildungsplänen 2016 war und ist das LS
mit der Entwicklung der Fachpläne und
Umsetzungshilfen unter www.bildungsplaene-bw.de maßgeblich beteiligt. Auch
für die beruflichen Schulen erstellt und
aktualisiert das LS kontinuierlich die
Bildungspläne der unterschiedlichsten
Schularten und Ausbildungsgänge.
Lernstandserhebungen Das LS ist für
die Administration von VERA3 und VERA8
sowie die Entwicklung von Lernstand5
verantwortlich.
Lernen gestalten Für einen zeitgemäßen,
individuell fördernden Unterricht bietet
das LS Lehrkräften Unterstützungsmaterialien und Antworten auf zentrale pädagogische Herausforderungen. Auf dem
Landesbildungsserver www.schule-bw.de
stellt das LS Materialien und Impulse zur
Unterrichtsgestaltung zur Verfügung.

Die Ergebnisse der Fremdevaluation liefern professionelle Rückmeldungen und
zeigen, wo die Schulen auf ihrem Weg der
Qualitätsentwicklung stehen. Daneben
stellt die Servicestelle den Schulen Informationen und Instrumente zur Selbstevaluation zur Verfügung.
Daten und Fakten analysieren Anhand
der Bildungsberichterstattung mit Daten
zu Schülerzahlen, Übergängen oder
Abschlüssen zeigt das LS in Kooperation
mit dem Statistischen Landesamt Entwicklungslinien auf, stellt Vorausrechnungen dar und weist auf regionale Unterschiede im Bildungsbereich hin.
Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.ls-bw.de.
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Schulen zeigen ein hohes Maß an Bereitschaft, sich für guten Unterricht und
eine gute Arbeit der Schule einzusetzen.
Schulen brauchen die Gelegenheit und
den Rahmen, sich intensiv und professionell mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen. Sie brauchen zudem eine
gute Unterstützung in Form von Impulsen, Hospitationen, Handreichungen,
Fortbildungen oder Qualifizierungsprogrammen. Sie brauchen eine bedarfsgerechte Begleitung ihrer Entwicklungsprozesse und sie brauchen vor allem
immer wieder einen reflexiven Prozess,
um über ihre Ziele und die eingeleiteten
Maßnahmen nachzudenken. Wenn sich
Schulen unter diesen Bedingungen mit
ihrer eigenen Praxis auseinandersetzen,
wird Evaluation – sowohl die Selbst- wie
auch die Fremdevaluation – eine Art
Navigationshilfe auf dem Weg der eigenen Qualitätsentwicklung, auf die niemand mehr verzichten mag.
Das standardisierte Verfahren war ein
Kritikpunkt des bisherigen Vorgehens.
Es gibt in den Ländern große Übereinstimmung, mit welchen Verfahren und
an welchen Standards guter Unterricht
und gute Schule zu identifizieren ist.
Ein standardisiertes Verfahren hat viele
Vorteile, aber auch Grenzen. Vorteile
sind die hohe Effizienz, Objektivität und
Vergleichbarkeit. So können wir etwa
im Rahmen unserer Bildungsberichterstattung bilanzieren, welche Qualitäten wir an den Schulen insgesamt
wahrgenommen haben. Eine Grenze ist
allerdings, dass wir mit unseren Fragen
an manchen Stellen nicht nah genug an
den aktuellen Themen bzw. den spezifischen Problemen vor Ort dran sein können. Hier ist besonders die Selbstevaluation gefragt, die eine viel engere Passung
zu den Fragestellungen der einzelnen
Schule bieten kann.
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sierte Rückmeldung und damit einen
Impuls, um Entwicklungen anzustoßen
oder einzelnen Problembereichen tiefer
nachzugehen. Daneben ist es wichtig,
dass Schulen das Potenzial der Selbstevaluation noch mehr nutzen. Deswegen bauen wir unsere Servicestelle
Selbstevaluation aus, um den Schulen
erprobte und geeignete Instrumente
sowie Anregungen und Hinweise zum
Einsatz anbieten zu können.

„Schulen zeigen ein hohes Maß an Bereitschaft,
sich für guten Unterricht
und eine gute Arbeit der
Schule einzusetzent.“
Dr. Günter Klein, Leiter des LS

Wie sehen Sie das Verhältnis von Selbstund Fremdevaluation?
Die Basis für Qualitätsentwicklung ist
der für alle Schulen verbindliche Qualitätsrahmen, auf den sich das Land verständigt hat. Der Qualitätsrahmen deckt
sich im Übrigen mit dem, was heute
national und international wissenschaftlich und empirisch belegt unter guter
Schule verstanden wird.
Die Fremdevaluation ist ein von außen
fokussiert auf die Schule gerichteter
Blick. Dieser kann natürlich nie die
Schule mit all ihren Facetten wahrnehmen. Das würde den Rahmen jedes Verfahrens sprengen. Die Evaluationsteams
schauen aber, ohne oberflächlich zu
sein, überblicksartig auf relevante Bereiche und geben dann gezielte Hinweise
auf mögliche Verbesserungsansätze. Die
Fremdevaluation gibt kein abschließendes Urteil ab, sondern eine professionelle, kriteriengeleitete und datenba-

Es gibt spöttische Stimmen, dass sich
Schulen nur anlässlich der Evaluation
mit Qualitätsentwicklung auseinandersetzen würden.
Natürlich wissen wir, dass Schulen aufgrund vieler pädagogischer Herausforderungen vor Ort hochgradig beschäftigt sind. Oft haben sie keine Energie
mehr, um sich mit Fragen der Qualitätsentwicklung auf hohem Niveau zu befassen. Aber gerade weil Schulen unter
einem hohen Erwartungs- und Entwicklungsdruck stehen, ist Evaluation eine
gute Voraussetzung, um noch klarer zu
erkennen, wo Stärken und wo Entwicklungsfelder sind und welche Prioritäten
gesetzt werden sollten. Das Verfahren ist
daher eine Serviceleistung und ein wichtiges Instrument, die eigene Energie zielgerichtet einzusetzen.
Zur Fremdevaluation gehört ein weiterführendes Verfahren, wo es um Zielvereinbarungsgespräche mit der Schulaufsicht geht und wo Kennzahlen vereinbart
werden. Das kennt man eher aus der
Betriebswirtschaft. Ist das aus Ihrer Sicht
eine sinnvolle Ergänzung?
Die Zielvereinbarungsprozesse mit der
Schulaufsicht sind der eigentliche Leitprozess der Qualitätsentwicklung. Es
geht dabei um einen dialogisch ausgerichteten Prozess, bei dem die Entwicklungsziele der Schule mit den Zielen der
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Was würde fehlen, wenn wir keine Fremdevaluation mehr hätten?

Der Qualitätsrahmen nennt Themen
wie die Kooperation im Kollegium, die
Führung der Schule, die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und
mit Eltern und Weiteres. All dies sind
essentielle, unverzichtbare und für die
Schulqualität durch die Forschung deutlich belegte Aspekte guter Schule. Diese
nicht in den Blick zu nehmen, würde zu
einem großen Rückschritt in der Qualitätsentwicklung der Schulen führen.
Was die Fremdevaluation allerdings
künftig stärker braucht, ist ein Bezug
der Prozessqualitäten zu den Leistungsergebnissen und zu den Rahmenbedingungen der Schule.
Insofern hat die Fremdevaluation auch
für das Bildungscontrolling, das derzeit
vom Kultusministerium geplant wird,
eine wichtige Funktion. Ich würde allerdings den Begriff Bildungsmonitoring
vorziehen. Es geht im Kern doch darum,
relevante Daten nutzbar zu machen und
sie dann Schulleitungen und Schulaufsicht zur Verfügung zu stellen, um
auf dieser Grundlage zielgerichtet und
reflektiert in einen Prozess der Qualitätsentwicklung einzusteigen. Hier
können wir national und international
von anderen lernen. Ohne die Ergebnisse der Fremdevaluation würde eine
wesentliche Perspektive, nämlich die
Art und Weise, wie eine Schule arbeitet,
im Bildungsmonitoring fehlen und das
Bild wäre unvollständig. Damit würde
ein Bildungsmonitoring der Komplexität von Schule nicht gerecht und würde
letztlich auch ins Leere laufen.
In neuen Vergleichsstudien wie Vera8
und dem IQB-Ländervergleich wurden
die Leistungen der baden-württembergischen Schüler/innen unterdurchschnittlich eingeschätzt. Welchen Beitrag kann
das LS leisten, um Defizite zu verbessern?
Die Ergebnisse des Ländervergleichs
sind für Baden-Württemberg weder
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überraschend noch befriedigend. Wer
unsere Bildungsberichte genau angeschaut hat, konnte bereits seit einiger
Zeit nachvollziehen, dass Baden-Württemberg ein Qualitätsproblem hat, um
das wir uns ernsthaft und konsequent
kümmern müssen.
Es gibt keine einfachen Erklärungen,
warum das Land dieses Ergebnis eingefahren hat. Eines ist aber klar: Wenn
wir uns nicht deutlicher darauf konzentrieren, was guten Unterricht ausmacht,
werden alle anderen Maßnahmen ins
Leere laufen. Es gibt robuste wissenschaftliche Erkenntnisse, was für die
fachliche Kompetenzentwicklung der
Schüler/innen bedeutsam ist. Das sind
im Wesentlichen die drei Basisdimensionen: Kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung der Schüler/innen in
ihrem Lernprozess und Klassenführung.
Unsere Aufgabe ist, wissenschaftliche
Erkenntnisse so aufbereiten, dass sie für
die schulische Praxis nutzbar sind.
Müssen wir fürchten, dass jetzt nur noch
gesehen wird, wie gut Schüler/innen in
Mathe und Deutsch sind? Spielen Sozialformen keine Rolle mehr?
Der Erziehungs- und Bildungsauftrag
von Schulen ist natürlich umfassender
als nur fachliche Leistungen. Methodischen Fragen oder Sozialformen sind
absolut wichtig für bestimmte Bildungsund Erziehungsziele und sollen nicht
außer Acht gelassen werden. Sie haben
aber wenig Effekte auf die fachliche
Kompetenzentwicklung. Wir haben oft
gemeint, mit offenem Unterricht hätten wir einen guten Unterricht gemacht.
Für die fachliche Leistungsentwicklung
stimmt das nicht. Die Kernkompetenzen Lesen, Fremdsprachen, Mathe sind
wichtig für das Wohlergehen des Individuums und für die Gesellschaft.
Was sollte sich jetzt ändern?
Wir brauchen ein anderes Bewusstsein,
was die Aufgabenkultur angeht. Es ist
wichtig zu wissen, wie gute, komplexe
Aufgaben konstruiert werden müssen,
so dass sie das individuelle Potenzial
von Schüler/innen entfalten. Wir möchten dazu beitragen Lehrkräfte zu befähigen, eigenständig anregende Aufgaben
zu entwickeln, und werden dazu auch
exemplarische Aufgaben anbieten.
Auch das formative Feedback in den
Lernphasen ist ein wichtiges Thema.

Nicht erst seit Hattie ist bekannt, dass
einer der wirkungsvollsten Aspekte für guten Unterricht die Begleitung
der Schüler in ihrem Lernprozess ist:
Anhand von Rückmeldungen wird klarer, wo sie stehen, was die nächsten
Schritte sind und was sie dafür brauchen. Das muss im schulischen Gesamtkontext der Leistungsbeurteilung mit
eingebettet werden.
Ich wünsche mir, dass Lehrkräfte verstärkt das Schülerfeedback nutzen.
Schüler/innen können auf eine profunde Weise Rückmeldungen zu den
Basisdimensionen guten Unterrichts
geben. Schülerfeedback ist ein wunderbarer Fundus, mit dem Lehrkräfte an
ihrer Unterrichtsentwicklung arbeiten
können. Eine Kombination aus Aufgabenkultur, formativem Leistungs- und
Schülerfeedback stärker in die Schule
zu bringen, wird Aufgabe und Ziel des
LS sein.
Wie lange brauchen Schulen, um
vorwärts zu kommen?
Das lässt sich nicht pauschal sagen.
Angenommen, es gibt Defizite im
Bereich der kognitiven Aktivierung,
dann reichen möglicherweise Impulse
für gute Aufgabenstellungen.
Wenn eine Lehrkraft aber Schwierigkeiten hat, eine Klasse gut zu leiten, lässt
sich das nicht mit Handreichungen
lösen. Oder wenn eine Lehrkraft mit
Unterschiedlichkeit in der Klasse überfordert ist und vielleicht aus Unsicherheit eher einen restriktiven, aber nicht
förderlichen Stil praktiziert, dann gibt
es keine schnelle Lösung. Dann braucht
es passgenaue und möglicherweise längerfristige Begleitung, Unterstützung
und Qualifizierung.
Das Interview führten
Michael Hirn und Maria Jeggle

Michael Hirn (links) und Günter Klein
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Bildungspolitik und den Einschätzungen der zuständigen Schulaufsicht abgeglichen werden. Damit wird aus einer
punktuellen Fremdevaluation ein systematischer Qualitätsentwicklungsprozess, der in jährlichen Bilanzgesprächen
reflektiert und gegebenenfalls neu angepasst wird. Die Evaluation hat dabei eine
dienende und unterstützende Funktion.
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Hochschule

STUDIENGEBÜHREN FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE UND Z WEIT STUDIUM

Armutszeugnis eines reichen Bundeslandes

Deutschland braucht in Zukunft nicht
weniger, sondern deutlich mehr akademisch qualifizierte Fachkräfte. Es ist ein
Armutszeugnis, dass ausgerechnet die
Wissenschaftsministerin eines finanziell leistungsfähigen Bundeslands wie
Baden-Württemberg die Einführung
von Studiengebühren für internationale
Studierende sowie für das Zweitstudium
ankündigt.
Die grüne Ministerin arbeitet damit in
ihrem Verantwortungsbereich an der
Abschottung der EU-Außengrenzen
durch Diskriminierung von Drittstaatler/innen, die zukünftig nur mit ausreichendem Geldbeutel zum Studium nach
Baden-Württemberg kommen dürfen.
Nicht Kompetenzen, sondern Finanzen,
nicht kluge, sondern reiche Köpfe haben
zukünftig Vorrang bei der Auswahl
von ausländischen Studienbewerber/
innen. Allen anderen wird ein Studium
in Baden-Württemberg wohl verwehrt
bleiben. Dabei zahlen ausländische Studierende bereits jetzt, bevor sie in BadenWürttemberg das Studium aufnehmen
dürfen:
Sie müssen ihre Zeugnisse überprüfen
lassen, Sprachkurse und -tests absolvieren, haben in der Regel keinen Anspruch
auf Ausbildungsförderung nach dem
BAföG und bekommen auch häufig keine
Arbeitserlaubnis für Jobs. Da kommen
schnell einige hundert Euro zusammen,
bevor überhaupt eine Bewerbung an einer
Hochschule möglich ist.
Auch wenn sie während des Studiums
nicht mehr Kosten haben als deutsche
Studierende, so ist zu bedenken, dass
vor allem Studierende aus dem Globalen
Süden sehr hohe Aufwendungen haben,
wenn man die Lebens- und Einkommensverhältnisse in ihren Heimatländern
berücksichtigt.
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Die Landesregierung will ein neues Gebühren-Modell für ausländische Studierende und für das
Zweitstudium einführen. Bis zu 1.500 Euro Studiengebühren sollen ausländische Studierende
zahlen. Für alle Studierende soll sich der Semesterbeitrag um 10 Euro erhöhen und es sollen 650 Euro
pro Semester für jede Form des Zweitstudiums erhoben werden.

In Zukunft müssen international Studierende für ihr Studium in Baden-Württemberg bezahlen..

Viele ausländische Studierende müssen
mehrere Jahre kostenpflichtig Deutsch
lernen. Das ist ein großer Standortnachteil. Die Gebührenfreiheit dagegen ist
ein großer Vorteil für Deutschland, um
attraktiv für ausländische Studierende zu
sein. Das belegt die regelmäßige Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks
(DSW). Geradezu zynisch ist, wenn Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sagt:
„Klar ist: Diejenigen, die nur zu uns kommen, weil es in Deutschland billig ist, die
werden wir verlieren.“ Diese Aussage ist
gegenüber Menschen aus Ländern, die
auch aufgrund deutscher und europäischer Wirtschafts- und Agrarpolitik in
Armut leben und sich den Zugang zu
Bildung, geschweige denn Hochschulbildung erkämpfen und im wahrsten Sinne
vom Mund absparen müssen, entschieden zurückzuweisen.
Immer wieder wird bei einer geplanten
Einführung von Studiengebühren von
Stipendien für finanzschwächere Studi-

enbewerber/innen gesprochen. Dabei
liegt die Betonung auf „gesprochen“,
denn geschehen ist hier nichts. Während
andere Länder mit Studiengebühren tatsächlich ein stark ausgebautes Stipendiensystem haben, wurde in Baden-Württemberg nichts unternommen, um auch
nur ansatzweise ähnliches aufzubauen.
Auch Gebühren fürs Zweitstudium sind
der falsche Weg, weil sie dem Grundsatz
des lebenslangen Lernens zuwiderlaufen. Es ist bedauerlich, dass ausgerechnet eine Politikerin der Grünen, die
gemeinsam mit Studierendenorganisationen und der GEW die Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums in Deutschland durchgesetzt hatten, nun dafür
sorgt, dass die Gebührendebatte wieder
salonfähig wird.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung
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STAATLICHE SCHUL ÄMTER

Keine Stellenstreichungen
An den Staatlichen Schulämtern werden keine Stellen für Schulrätinnen
und Schulräte sowie für Schulpsycholog/innen gestrichen. Die GEW begrüßt diese Entscheidung von Kultusministerin Susanne Eisenmann. Die
GEW und ihre Mitglieder im Hauptpersonalrat für den außerschulischen
Bereich haben sich in vielen Gesprächen mit der Amtsspitze des Kultusministeriums für den Erhalt der Stellen eingesetzt.

Ursprünglich war geplant, zur Erfüllung einer aus dem Jahr 2011 stammenden Einsparauflage in den Staatlichen
Schulämtern 28 der 234 Schulratsstelle bis zum Jahr 2020 zu streichen und
freiwerdende Stellen in diesem Umfang
nicht wiederzubesetzen. Kultusministerin Susanne Eisenmann bestätigt in einem aktuellen Schreiben an
den Hauptpersonalrat für den außerschulischen Bereich (HPR asB), dass
diese Planung aufgegeben wird. Die
kurzzeitige Überlegung, 14 Stellen in
den
schulpsychologischen Beratungsstellen
zu streichen, wird im
Ministerium ebenfalls
nicht weiter verfolgt.
Die Landesvorsitzende
der GEW, Doro Moritz,
hatte sich öffentlich
gegen diese Streichungspläne
ausgesprochen.
Die vorgesehene Verlagerung der Stelleneinsparungen soll
auch nicht zu Lasten anderer Beschäftigtengruppen aus dem Bereich der
Schulverwaltung gehen. Im Verwaltungsbereich der Staatlichen Schulämter bleibt es bei der Streichung der
Stellen, die mit dem Dienstreisemanagement an das Landesamt für Besoldung und Versorgung abgegeben wurden. Darüber hinaus wird auch der
Verwaltungsbereich der Staatlichen
Schulämter nicht zur Erbringung der
allgemeinen Einsparauflage herangezogen.
Die Staatlichen Schulämter haben eine
wichtige Dienstleistungs- und Steuerungsfunktion für die Qualitätsentwicklung in unseren Schulen. Seit der

Wiedereinrichtung der Staatlichen
Schulämter 2009 sind ihre Aufgaben
erheblich gestiegen. Zu nennen sind
insbesondere:
• die Regionale Schulentwicklung und
die Weiterentwicklung der Sekundarschulen,
• die Inklusion und die Verantwortung
für ein bedarfsgerechtes inklusives Bildungsangebot in allen Schularten,
• die schulische Bildung von Kindern
und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien,

schon jetzt ihre Aufgaben nur schwer
erfüllen. Stellenstreichungen würden
die Qualität der Arbeit der Schulämter
und die Nähe zu den Schulen beeinträchtigen.
Ein weiteres Problem sind die zahlreichen Abordnungen von Schulrätinnen
und Schulräten in die Regierungspräsidien oder in das Kultusministerium.
Der Landesrechnungshof hat das Kultusministerium inzwischen aufgefordert, für Stellenklarheit zu sorgen und
notwendige Stellen im Landeshaushalt
zu verankern, statt sie durch
Abordnungen aus dem
Schulkapitel des Landeshaushalts zu nehmen.
Der Koalitionsvertrag der
grün-schwarzen Landesregierung enthält ein klares
Bekenntnis zu einer leistungsfähigen Schulverwaltung als Partner der Schulen
bei ihrer qualitativen Weiterentwicklung. Die Entscheidung der
Kultusministerin ist im Hinblick auf dieses Ziel ein erster wichtiger Schritt. Im
Koalitionsvertrag heißt es weiter: „Wir
werden die Zuständigkeiten in der Schulverwaltung im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenerfüllung überprüfen“. Die
Fachgruppe „Schulaufsicht, Schulverwaltung, Seminare“ der GEW wird hierzu
zeitnah Vorschläge erarbeiten.

„Damit Schulen gut arbeiten können,
brauchen sie eine funktionierende Schulverwaltung, die ihre Aufgaben mit hoher
Qualität erfüllen kann.“
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• die Einführung eines schulartübergreifenden Bildungsplans und die Sicherung der Unterrichtsqualität durch die
Lehrerfortbildung.
Damit Schulen gut arbeiten können,
brauchen sie eine funktionierende
Schulverwaltung, die ihre Aufgaben
mit hoher Qualität erfüllen kann. Dazu
reichen vermehrte Abordnungen von
Lehrkräften in die Schulverwaltung,
meist zeitlich befristet, nicht aus. Vielmehr bedarf es einer ausreichenden
Zahl von fachlich gut qualifizierten, in
ihre Aufgabenfelder gut eingearbeiteten
Schulrätinnen und Schulräten. Es ist
deshalb wichtig, den Personalstand im
Schulratsbereich von 234 Stellen zu halten. Die Staatlichen Schulämter können

Wolfgang Straub
Schulamtsdirektor
Stellvertretender Vorsitzender der
Fachgruppe Schulaufsicht,
Schulverwaltung, Seminare
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BILDUNGSFINANZIERUNG

Bund will Digitalisierung der
Schulen fördern
Am 12.10. verkündete Bundesbildungsministerin Johanna Wanka einen
Digitalpakt, mit dem Schulen bundesweit digital aufgerüstet werden sollen.
5 Milliarden Euro will Wanka bis 2021 für Breitbandanbindung, WLAN und
Computer bereitstellen. Unabhängig wie man das Programm beurteilt, es verdeutlicht einige groteske Regelungen der Finanzbeziehungen von Bund, Ländern und Kommunen.

An den Schulen wird niemand böse
sein, wenn der Bund zusätzliche Mittel für Investitionen bereitstellt. Und
zweifellos sind die Schulen – auch in
Baden-Württemberg – im Bereich der
Digitalisierung eher noch Entwicklungsland. Kultusministerin Susanne
Eisenmann hat den Pakt auch grundsätzlich begrüßt.
Absurdes Kooperationsverbot
Das Kooperationsverbot wurde 2006
im Rahmen der Föderalismusreform –
besonders auch auf Betreiben der damaligen baden-württembergischen Kultusministerin Schavan – im Grundgesetz
verankert. Art. 104b erlaubt es dem
Bund, den Ländern Geld zu geben,
allerdings nur, „soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse
verleiht“. Für die Praxis heißt das: Aus
Berlin darf seither kein Geld dauerhaft
in Klassenzimmer und Schulen fließen,
selbst wenn die Länder in Geldnöten
und der Bund zu zahlen bereit wären.
Diese absurde Situation ist in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert worden – auch von den derzeitigen
Regierungsparteien im Bund. Doch die
Große Koalition fand bislang nicht die
Kraft, es wieder abzuschaffen – wohl
weil es Widerstände in den Ländern
gibt. Allerdings haben sich die verschiedenen staatlichen Ebenen ausgesprochen kreativ gezeigt, wenn es darum
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ging, das Verbot zu umgehen. So wurden die Bundesmittel für den Ausbau
der Kitas ganz einfach als „energetische
Sanierung“ deklariert. Dafür darf der
Bund Geld geben.
Haushaltsüberschüsse im Bund
Grundlage des Wanka-Paktes sind die
hohen Haushaltsüberschüsse der öffentlichen Hand von rund 18,5 Milliarden
Euro, die im ersten Halbjahr 2016 angefallen sind. Die Überschüsse sind jedoch
zwischen den einzelnen staatlichen Ebenen sehr unterschiedlich verteilt: Bund
9,7 Milliarden, Sozialkassen 5,9 Milliarden, Kommunen 2,5 Milliarden und Länder 0,4 Milliarden. Für den Bund ist dies
aber keineswegs Anlass, die Finanz- und
Steuerbeziehungen zwischen Bund und
Ländern zugunsten der Länder zu verändern, damit dort die Einnahmen steigen.
Finanzminister Schäuble will jetzt „kleine
Steuersenkungen“ im Umfang von rund
6,3 Milliarden umsetzen. Diese Steuerreform wird weder zu einem gerechteren Steuersystem führen – etwa durch
die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen und die Belastung großer Vermögen durch die Wiedereinführung der
Vermögenssteuer – noch werden die
Bürger/innen signifikant entlastet. Diese
Steuerreform hat wohl mehr das Ziel, die
Wahlchancen der Regierungsparteien bei
der Bundestagswahl 2017 zu verbessern.
Gleichzeitig legt Ministerin Wanka

einen Digitalpakt auf. Er bietet aber nur
eine einmalige Anschubfinanzierung
und verbessert die Finanzsituation der
Länder nicht nachhaltig. 2017 will die
Landesregierung zur Haushaltssanierung 1.074 Lehrerstellen streichen. Dies
führt zu der grotesken Situation, dass
die Schulen Geld für Investitionen in
digitale Geräte erhalten, das Land aber
die 153 Stellen, die für die Ausweitung
des Faches Informatik notwendig sind,
nicht finanzieren will. Der Pakt wird die
Unterfinanzierung des Bildungssektors
nicht beenden. Wer die Bildung stärken
will, der muss auch die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern deutlich zugunsten der Länder verändern
und die Einnahmeseite verbessern.
Die von Bund und Ländern beschlossene Neuregelung des Länderfinanzausgleiches wird kaum zu einer Verbesserung führen. Baden-Württemberg zahlt
derzeit ca. 2,3 Milliarden Euro in den
Länderfinanzausgleich. Die Neuregelung wird nach Aussagen des Finanzministeriums das Land um rund 580 Millionen entlasten, die das Land zudem mit
den Kommunen teilen muss.
Eine nachhaltige Verbesserung der
Finanzsituation der Länder sieht anders
aus.
Michael Futterer,
stellvertretender GEW-Landesvorsitzender
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Vielfalt gestalten, darum geht es jetzt
Über Rassismus, Integration und warum die Frage, ob man sich eher als Deutscher oder als Türke
fühlt, kontraproduktiv ist. Ein Interview mit Dr. Mark Terkessidis.

»Ich bin ja kein Rassist, aber…«, diesen
Satz hört oder liest man sehr häufig. Oft
wird er in einer Diskussion um Geflüchtete oder um Integration vorangestellt, um
dann sein Unbehagen oder Misstrauen
gegen Fremde auszudrücken. Was steckt
hinter diesem Satz und dem nachgeschobenen »aber«?
Dr. Mark Terkessidis: Das »aber« setzt
erst einmal voraus, dass bestimmte
Äußerungen unter Legitimationsdruck
gekommen sind – unsere Gesellschaft
hat ja bereits zahlreiche Debatten über
Rassismus hinter sich. Zuletzt ging es
etwa darum, ob in alten Kinderbüchern
das N-Wort stehen bleiben darf. Seitdem
sich Deutschland als Einwanderungsland sieht, nehmen auch die Betroffenen
an dieser Diskussion teil. Der Druck ist
also gestiegen.

Wie wirkt das »aber« heute?
Primär möchte heute, zumindest im
allergrößten Teil der Gesellschaft, niemand als Rassist gelten. Insofern hört
man »aber« immer öfter. Denn was nach
dem »aber« kommt, ist häufig doch diskriminierend. Nehmen wir Thilo Sarrazin als Beispiel. Als »Die Zeit« mit ihm
ein Interview geführt hat, hieß der erste
Satz: »Wir wissen ja, dass Sie kein Rassist sind...« – und er selbst betont das ja
auch. Wenn Thilo Sarrazin aber nicht
als rassistisch bezeichnet wird, wo ist
dann der Platz, an dem über Rassismus
verhandelt werden kann? Nur zur Erinnerung: In einem Interview mit »Lettre
International« hat er – damals war er
im Vorstand der Bundesbank – behauptet, »die Türken« würden Deutschland
erobern wie damals die albanischen
Kosovaren das Kosovo, also durch eine
höhere Geburtenrate. Und das wäre ihm
sogar egal, wenn es sich um osteuropäische Juden handeln würde, denn die
seien ja im Schnitt 15 Prozent intelligenter als die einheimische Bevölkerung.
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Was steckt hinter den Aussagen von
Sarrazin?
Da geht es um Privilegien. Eine
bestimmte Schicht in der Gesellschaft
hat Probleme damit, dass die Einwanderungsgesellschaft immer näher kommt.
Personen mit Migrationshintergrund
gewinnen an Einfluss, sie sind plötzlich
direkte Konkurrenten, sie haben politische Ansprüche. Das wird dann als
Bedrohungsdebatte inszeniert, vor allem
am Beispiel Islam. Die Muslime gelten
als »Vorhut« eines angeblichen islamischen Dominanzstrebens, das am Ende
von den europäischen Werten nichts
mehr übrig lassen wird. Damit werden
ja auch auf politischer Ebene Ängste
geschürt. Der bis vor kurzem amtierende tschechische Präsident hat in Anbetracht der Geflüchteten von den Stoßtruppen einer »organisierten Invasion«
gesprochen. Er hält sich sicher nicht für
rassistisch.
Welche Funktion hat denn Rassismus?
Rassismus ist ein Element der Moderne und hat etwas mit einem Ausschluss
durch Einbeziehung zu tun. Nach 1492
etablierten die Spanier in ihren »Entdeckungen« das, was Immanuel Geiß
einmal ein »Rassen-Kasten-System«
genannt hat, das heißt, sie betrachteten
die »Eingeborenen« schlicht als Eigentum, zwangen sie und später Personen
aus anderen Kolonien in die Sklaverei
und etablierten so einen Unterschied
entlang von Hautfarben. Schon damals
allerdings musste die Sklaverei legitimiert werden, und der Unterschied der
Hautfarbe bot sich da an: Wer »negro«
war, stand eben auf einer niedrigeren
Stufe der Entwicklung und musste daher
niedere Tätigkeiten verrichten.
Man muss sich allerdings klarmachen,
dass der Unterschied durch die Sklaverei
überhaupt erst geschaffen wurde. Es gibt
eigentlich gar keinen Grund, warum

die Hautfarbe so eine Rolle spielt, zuvor
hatte die Hautfarbe auch keine pejorative Bedeutung. Moses Mendelssohn hat
mal über die jüdische Erfahrung gesagt:
»Man bindet uns die Hände und wirft
uns danach vor, dass wir sie nicht benutzen«. So funktioniert Rassismus.
Heute gibt es zwar keine Formen der Gewalt mehr, die so direkt sind wie Sklaverei und Kolonialismus, aber die Migration vor allem in der Nachkriegszeit ging
natürlich bereits aus einem weltweiten
Gefälle hervor. Und die Einbeziehung
in die westlichen Nationalstaaten fand
unter ganz bestimmten Bedingungen
statt: Es wurden Arbeitskräfte gesucht
für unqualifizierte, schwere Industriearbeit, die man auch leicht wieder loswerden konnte.
Was bedeutet das konkret?
In den 1960er Jahren und auch danach
wurden diese Jobs ganz selbstverständlich als »Ausländerjobs« bezeichnet,
also die Jobs, die Deutsche nicht mehr
machen wollten. Zugleich gab es einen
Prozess der statistischen Diskriminierung: Die Eigenschaften der Jobs wurden auf die Personen übertragen, die
sie machten. In einer demokratischen
Gesellschaft war es eigentlich nicht vorgesehen, dass Leute nur Zugang hatten zu einem bestimmten Segment des
Arbeitsmarktes. Die Klischees erklären
und legitimieren genau das: Sie machen
diese Jobs, weil sie weniger intelligent
sind, ein bisschen faul und in den Tag
hinein leben, weil sie eben nicht so
»weit« sind in der Entwicklung wie wir.
Das ist das Strukturelle an Rassismus.
Heute haben wir mit der Globalisierung völlig andere Migrationsmuster,
das heißt auch sehr viel hoch qualifizierte Aus- und Einwanderer. Aber die
ursprüngliche Unterschichtung auf dem
Arbeitsmarkt hat sich dennoch »vererbt«. Heute hat die Bevölkerung mit
bildung & wissenschaft 11 / 2016
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Migrationshintergrund immer noch ein
Armutsrisiko, das auf der Ebene von
Hauptschülern liegt.
Was ist mit strukturellem Rassismus
gemeint?
Jeder Rassismus ist strukturell, sonst hat
es gar keinen Sinn von einem »-ismus«
zu sprechen. Es handelt sich um das,

Geflüchtete
wird seit einiger Zeit als Alternativbegriff für Flüchtlinge verwendet,
weil damit die teils als kleinmachend
oder abwertend empfundene Endung
-ling (wie zum Beispiel Eindringling)
umgangen wird. Da es sich um keinen
juristischen Begriff handelt, ist er bei
der Berichterstattung in vielen Fällen
einsetzbar: Geflüchtete können auch
Menschen sein, die keinen offiziellen Flüchtlingsstatus nach der Genfer
Konvention oder anderen Regelungen haben. Alternative Begriffe wären
dann Schutzsuchende oder Asylsuchende.
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was Michel Foucault mal einen »Apparat« genannt hat. Es gibt weiterhin Ausgrenzungspraxen, eine Benachteiligung,
was den Zugang zu Positionen, Dienstleistungen und Ressourcen betrifft. Das
muss erklärt und legitimiert werden,
daher gibt es ein gesellschaftlich verbreitetes »rassistisches Wissen«. Rassismus ist keine Folge von Bösartigkeit
oder der moralischen Verkommenheit
von Einzelnen. Und im Übrigen: Von
Rassismus betroffen zu sein, bedeutet
nicht, dass man nicht selbst an dieser
Struktur teilnehmen kann. Personen
mit Migrationshintergrund ziehen auch
in Viertel, in denen nicht so viele »Ausländer« wohnen, oder sie haben Vorbehalte gegen Roma oder Geflüchtete. Die
Gesellschaft ist zweifellos komplizierter
geworden.
Was kann gegen Rassismus getan
werden?
Wir müssen davon wegkommen, Rassismus ständig als moralisches Problem zu betrachten. Alles, was auf mehr
soziale Gleichheit zwischen allen Menschen in der Bevölkerung zielt, ist auch
ein Schritt in Richtung Antirassismus.
Zugleich ist es wichtig, die Unterschiede

in der Ungleichheit zu sehen. Ich muss
Zugang organisieren, also braucht es
mehr Leute mit Migrationshintergrund
in der Verwaltung, im Lehrerberuf, bei
der Polizei, in höheren Positionen. Also
interkulturelle Öffnung. Wichtig dabei
ist, dass diese dann nicht als Experten
ihres Hintergrundes dienen, sondern
sämtliche Aufgaben übernehmen wie
alle anderen auch.
»Wo kommst du her?« Für viele Menschen mit Migrationshintergrund gehört
diese Frage zum Alltag. Eine andere lautet: »Siehst du dich mehr als Türke oder
als Deutscher.« Was steckt hinter diesen
Fragen?
Ich denke, den meisten Leuten kommt
das vor wie eine alltägliche Identitätskontrolle, weil ja immer erwartet wird,
dass man sich als nicht-zugehörig
erklärt: Ich bin »aus« einem anderen
Land. Ich würde daher auch nie fragen,
wo sich jemand mehr zuhause fühlt.
Warum soll das Zuhause so exklusiv
sein? In der Realität sind sehr viele Personen sehr transnational organisiert. Sie
haben einen Rahmen für sich geschaffen,
in dem die Kontexte ineinander übergehen. Und wenn man sich die erbärmli-
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Menschen mit Migrationshintergrund
Menschen mit Migrationshintergrund sind nach statistischer Definition (a) in
Deutschland lebende Ausländer, (b) eingebürgerte
Deutsche, die nach 1949 in
die Bundesrepublik eingewandert sind, (c) sowie in
Deutschland geborene Kinder mit deutschem Pass, bei
denen sich der Migrationshintergrund von mindestens einem Elternteil ableitet.
Zunächst wurde »Personen
mit Migrationshintergrund«
in der Verwaltungs- und
Wissenschaftssprache
ver-

wendet. Doch als durch Einbürgerungen und das neue
Staatsangehörigkeitsrecht
von 2000 der Begriff Ausländer nicht mehr funktionierte, um Einwanderer und ihre
Nachkommen zu beschreiben, ging die Formulierung
auch in die Umgangssprache ein. Inzwischen wird der
Begriff von manchen als stigmatisierend empfunden, weil
damit mittlerweile vor allem
(muslimische) »Problemgruppen« assoziiert werden. Eine
gute Alternative: Menschen
aus Einwandererfamilien.

chen Versuche anschaut, deutsche »Leitkultur« zu definieren, dann ist das auch
alles nicht mehr so eindeutig. Die Gesetze gelten für alle, ansonsten würde ich
mich eher für die realen, auch bei den
»Einheimischen« sehr vermischten Formen kultureller Praxis interessieren. Der
Zwang zu Eindeutigkeit stellt mittlerweile eine Ausgrenzungserfahrung dar.
Wie äußert sich alltägliche Ausgrenzung darüber hinaus?
Zum Beispiel in der Schule. Eine Untersuchung der Uni in Oldenburg hat
gezeigt, dass Lehrer auf Namen reagieren, dass also der Name »Kevin« bei
Lehrern die Assoziation »verhaltensauffällig « auslöst.
Die haben gar nicht gefragt, was mit Mehmet oder Vassili ist, aber wir können es
uns vorstellen. Andere Untersuchungen
zeigen, dass etwa bei den Empfehlungen
für weiterführende Schulen Kinder mit
Migrationshintergrund oft ausgesondert
werden: Sie können nicht auf die höhere Schule, weil ihnen das nicht zugetraut
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wird, aber auch,
weil ihre »bildungsfernen«
Familien keine
Unterstützung
bieten können.
Diese
Kategorisierung setzt
sich
später
fort: Es konnte
gezeigt werden,
dass Bewerber
mit einem türkischen Namen
ein signifikant
höheres Risiko haben, nicht zu einem
Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Das müssen wir ändern, das hat mit
einer demokratischen, durchlässigen
Gesellschaft nichts zu tun.

Mit den Geflüchteten, die aus Syrien,
Afghanistan und anderen Ländern nach
Deutschland kommen, verstärkt sich
auch eine gesellschaftliche Debatte um
die Frage, was das »Wir«, in das Geflüchtete sich integrieren sollen, eigentlich ist.
Die Vorstellung vom »Wir« hat sich nach
1998 stark verändert. Deutschland hat
akzeptiert, dass es ein Einwanderungsland ist. Vorher meinte man mit dem
»Wir« tatsächlich die »Bio«-Deutschen.
Heute ist es anders, die Bevölkerung ist
eine Vielheit. Das neue »Wir« hat damit
eine liberale, elastische Qualität. Nun
geht es darum, diese Vielheit zu gestalten. Es braucht eine programmatische
Öffnung aller Regelstrukturen. Aber
wenn wir uns die Städte anschauen,
dann funktioniert das Zusammenleben
doch gar nicht.

Wie kann denn dieses vielfältige »Wir«
erreicht werden?
Das Konzept von Integration geht immer
noch häufig davon aus, dass Einwanderer im Vergleich zu »uns« eine Reihe von
Defiziten aufweisen. Dabei geht es seit
Jahrzehnten gebetsmühlenartig um das
Gleiche: Sprachprobleme, patriarchale
Familienverhältnisse, »Ghettobildung«
oder neuerdings »Parallelgesellschaften«
mit der Folge: Kriminalität oder gar Terror. Im herkömmlichen Konzept der
Integration sollen diese Defizite durch
Sondermaßnahmen kompensiert und
korrigiert werden, um sie dann erst in
den Regelbetrieb aufzunehmen. Also
erstmal in die »Auffang-» oder »Willkommensklasse«, und wenn sie soweit
sind, dann erst in die Regelklasse.
Wir müssen die Perspektive ändern.
Anstatt uns ständig über die »Quereinsteiger« zu beklagen, sollten wir eine
Schule haben, die den »Quereinsteiger«
als Norm betrachtet. Wenn die Bevölkerung vielheitlich ist, müssen wir unsere
Institutionen, Organisationen und Einrichtungen befragen, ob sie in ihrem
Regelbetrieb »fit« sind für diese Vielheit. Am Ende geht es dabei gar nicht
um Migrationshintergrund, sondern um
eine sinnvolle Innovation für alle Mitglieder der Gesellschaft.
Das Interview führte Karl Grünberg.

Dr. Mark Terkessidis ist Journalist, Autor
und Migrationsforscher. Er schrieb
unter anderem über die »Psychologie
des Rassismus «, über »Interkultur« und
»Kollaboration«.
Nachdruck aus Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Nr. 2/2016
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Kurz berichtet

ANGEBOT FÜR SCHULEN UND KITAS

MITGLIEDER IM RUHESTAND

Theater orientiert sich
am Bildungsplan

Foto: Gunter Krieger

Eugen-Rombach-Tage

Die begehrten Eugen-Rombach-Tage fanden im Haus der Kirche in Bad Herrenalb statt.

Rund 90 Senior/innen widmeten sich bei
den Eugen-Rombach-Tagen dem „Miteinander der Generationen“. Dr. Sonja
Ehret vom gerontologischen Institut der
Uni Heidelberg zeigte auf, wie alte Menschen mit Schüler/innen ins Gespräch
kommen und beide Seiten davon profitieren. Danach beschäftigten sich die
Teilnehmenden in einem World-Cafe mit
ihren Ideen zum Lernen und Leben mit
der jüngeren Generation und sammelten

Ideen zur Umsetzung – auch in der GEW.
Ein Besuch im Freiheitsmuseum in
Rastatt und Freiheitslieder aus dieser
Zeit, die Heinz Siebold vortrug, schlugen den Bogen zur Politik. Ein politischer Vormittag mit einem Bericht aus
der Seniorenarbeit der GEW von Frauke
Gützkow (Hauptvorstand) und einem
Einblick in die aktuelle Schulpolitik von
Doro Moritz rundete die Tagung ab.
Barbara Haas

Das Junge Ensemble Stuttgart (JES) hat
für die Spielzeit 2016/17 einen JES-Bildungsplan für die Klassen 1 bis 13 aufgelegt. Passend zum neuen Schul-Bildungsplan will das Stuttgarter Theaterensemble
mehr Kultur, Kunst und Theater in die
Schulen bringen. Im Programm des JESBildungsplan steht bei jedem Angebot
dabei, für welche Klassen es geeignet ist
und welche literarischen Themenfelder
der Empfehlung des Landesinstituts für
Schulentwicklung folgen. Für die Klassen
1 bis 3 steht beispielsweise „Der Kleine
und das Biest“ auf dem Programm. Hier
geht es um: Söhne und Töchter, Mütter
und Väter, Familienverhältnisse, Scheidungskinder, das Eigene und das Fremde
und um Verantwortung übernehmen.
Auch für Kitas ist was dabei: „Wimmelstück“ für Kinder ab 2 Jahren und „Uno
und Uno“ für Kinder ab 18 Monaten.

www.jes-stuttgart.de

MASSNAHMEN GEGEN DISKRIMINIERUNGEN

Menschenrechtsbildung beginnt in der Schule
Durch das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG) hat Deutschland
2006 die EU-Gleichstellungs-Richtlinie
in nationales Recht umgesetzt. Bei Verstößen unterstützt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Betroffenen.
Allerdings fehlt noch in vielen Bundesländern wie auch in Baden-Württemberg eine Landes-Antidiskriminierungsstelle, die auch die Umsetzung des AGG
im Bildungsbereich fördern könnte.
Es ist die Aufgabe aller Gewerkschaften,
die Menschenrechte einzufordern, seien
es Arbeitnehmer/innenrechte oder die
Rechte von Minderheiten. Die Bildungsinternationale „Education International“
hat als Dachverband aller Bildungsgewerkschaft 1998 und 2014 Maßnahmen
gegen die Diskriminierung von LGBTI
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
and Intersexual Persons) verabschiedet.
Ziel ist eine gleichberechtigte Teilhabe
und eine sichere Umgebung für LGBTIbildung & wissenschaft 11 / 2016

Beschäftigte und Lernende im Bildungsbereich. In einer offenen, wertschätzenden Umgebung sollen sich Lehrkräfte
outen können und so nicht nur authentisch in ihrer Lehrerrolle, sondern auch
wertvolle Vorbilder sein. Diesen Auftrag hat die GEW Baden-Württemberg
ernst genommen: Sie hat gegen massive
Widerstände darauf hingewirkt, dass im
Bildungsplan 2016 die Leitperspektive
„Bildung für Toleranz und Akzeptanz
von Vielfalt“ als Querschnittsaufgabe festgeschrieben wurde. Damit müssen künftig in Schulen der Schutz vor
Diskriminierung und die freie Persönlichkeitsentfaltung als Menschenrechte
behandelt werden. Das Kultusministerium steht nun in der Pflicht, die für die
Umsetzung notwendigen Fortbildungen
von Lehrkräften und Unterrichtsmaterialien bereitzustellen.
Auf der Gewerkschaftskonferenz „Freedom at Work“ Anfang August in Ams-

terdam (siehe auch b&w 9/2016 S.
48) wurden positive Umsetzungsbeispiele vorgestellt: Dazu gehören das
bundesweite
Antidiskriminierungsprojekt „Schule der Vielfalt – Schule
ohne Homophobie“ (www.Schule-derVielfalt.de) oder das Aufklärungsprojekt SCHLAU in Nordrhein-Westfalen
(www.schlau.nrw). Interessant ist auch
der Kita-Koffer „Familien- und Lebensvielfalt“ aus Rheinland-Pfalz, in dem
Kinderbücher Kinder damit vertraut
machen, dass es verschiedene Lebensweisen gibt (www.queernet-rlp.de/projekte/kita-koffer).
Annemarie Renftle, Ruth Schwabe

Argumentationsbroschüre der GEW „Für eine Pädagogik der Vielfalt“
www.gew.de/publikationen
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70. GEBURT STAG

Wahlausschreiben

Foto: GEW-BW

Herzlichen Glückwunsch, Rainer Dahlem

Das GEW-Ehrenmitglied Rainer Dahlem
feiert am 18. Dezember bei guter Gesundheit seinen 70. Geburtstag. Die GEW gratuliert ihm herzlich.
Rainer war Vorsitzender der GEW BadenWürttemberg von 1991 bis 2008. Bis 2014
leitete er anschließend ehrenamtlich den
Süddeutschen Pädagogischen Verlag der
GEW. Auch wenn zwischendurch von ihm
seine typische Aussage zu hören war, das
sei alles nicht „vergnügungssteuerpflichtig“, betrachtete er die Arbeit als Landesvorsitzender nicht in erster Linie als
zusätzliche Belastung, sondern er hat sie
vor allem als politische Chance und persönliche Bereicherung begriffen.
Als Vorsitzender war Rainer nicht zuletzt
wegen seiner Fähigkeit erfolgreich, klare
gewerkschaftliche Positionen mit verbindlichem, menschlichem und kollegialem Umgang zu vereinen. Immer stand
er für eine nach vorn gerichtete GEW,
die lern- und entwicklungsfähig ist. Die

Gewerkschaft als Neinsager war keine
Option.
Die Lust am Gestalten, Verbesserungen der
Bildungspolitik und der Beschäftigungsbedingungen einerseits und das Entwickeln
einer kompetenten, professionell agierenden GEW andererseits hat sein Handeln
nach innen und außen bestimmt. Dazu
gehören das erfolgreiche Vorgriffstundenmodell, die Veränderung der GEW-Strukturen sowie rote Sofas und ordentliche
Kaffeemaschinen für die Geschäftsstelle.
Wenn es mal wieder zu viel war, hörten wir,
dass eigentlich der Rasen in Schwaigern,
seinem Wohnort, gemäht werden müsste oder dass er eigentlich schon seit zwei
Stunden mit seiner Frau in Urlaub gefahren sein wollte.
Rainer Dahlem hat die GEW durch kontinuierlichen Zuwachs von insgesamt 12.000
Mitgliedern in seiner Amtszeit zum bundesweit größten Landesverband gemacht.
Für sein Engagement hat ihm der ehemalige Ministerpräsident Günther Oettinger
(CDU) die Verdienstmedaille des Landes
Baden-Württemberg verliehen.
Die GEW feiert mit ihm in Schwaigern,
wo er jetzt seine politische Wirkungsstätte als SPD-Fraktionsvorsitzender im
Gemeinderat gefunden hat. Die GEW
wünscht ihm alles Gute.
Doro Moritz

90. GEBURT STAG

Foto: Reiner Pfisterer

GEW gratuliert Erhard Eppler

Erhard Eppler beim Landesparteitag der SPD
im Januar 2016.

Am 9. Dezember feiert Erhard Eppler
seinen 90. Geburtstag. Vor seiner politischen Karriere bei der SPD war Eppler
Gymnasiallehrer. Bis heute ist er Mitglied
der GEW.
Erhard Eppler prägte ein halbes Jahrhun38

dert die SPD auf Bundes- und Länderebene. Er thematisierte die Risiken der
Kernkraft und der Nachrüstung. Von
1973 bis 1981 war er Landesvorsitzender
der SPD in Baden-Württemberg. Bei den
Landtagswahlen 1976 und 1980 war er
Spitzenkandidat der SPD für das Amt des
Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, konnte sich jedoch gegen die
Amtsinhaber Hans Filbinger (1976) bzw.
Lothar Späth (1980) nicht durchsetzen.
1991 verabschiedete er sich aus allen politischen Ämtern. Vor einem Jahr erschien
sein Buch. „Links leben: Erinnerungen
eines Wertkonservativen“. Er wohnt in
Schwäbisch Hall auf dem Friedensberg.

Am 26.04.2017 findet die nächste
Bezirksversammlung der GEW Nordbaden statt. In dieser Bezirksversammlung wird für den Bezirksvorstand Nordbaden ein/e Beisitzer/in
ohne Geschäftsbereich gewählt, da
die bisherige Beisitzerin an diesem
Tag ihr Amt niederlegt.
Vorschlagsberechtigt sind gemäß §
3 Abs. 1 der Wahlordnung die Kreise
der GEW Nordbaden und der Bezirkswahlausschuss.
Der Wahlausschuss der GEW Nordbaden hat sich am 13.10.2016 in Karlsruhe konstituiert.
Zum Vorsitzenden wurde gewählt:
Gottfried Gruner, Ottenbühl 21,
72224 Ebhausen, Telefon 07054 8774,
gottfried.gruner@t-online.de.
Stellvertreterinnen wurden:
Corinna Blume, Redtenbacherstr. 20,
76133 Karlsruhe, Tel. 0721 81 37 64,
corinna.blume@web.de und
Liselotte Haaß, Lärchenstr. 8,
74834 Elztal, Telefon 06261 4491,
liselotte.haass@t-online.de.
Der Wahlausschuss fordert hiermit
zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die vorstehend genannte Funktion auf. Dabei wird auf § 46 Abs. 3
der Landessatzung hingewiesen: Der
Frauenanteil muss dem der Mitgliedschaft entsprechen.
Die Einreichung soll an die folgende
Anschrift erfolgen:
Bezirkswahlausschuss, c/o GEW Nordbaden, Ettlinger Str. 3 a, 76137 Karlsruhe.
Die Wahlvorschläge müssen bis
spätestens
Mittwoch, 24.02.2016, 12 Uhr
schriftlich vorliegen.
Gemäß § 3 Abs. 4 der Wahlordnung
muss die schriftliche Zustimmungserklärung der Kandidatinnen und Kandidaten beigefügt sein.
Wahlausschuss Nordbaden
Corinna Blume, Gottfried Gruner,
Liselotte Haaß
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Servicestelle Friedensbildung fortführen
Im August 2015 hat die Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg ihre
Arbeit aufgenommen. Ihre Aufgabe ist,
Angebote der Friedensbildung besser zu
vernetzen, für Schulen und Pädagogen
sichtbarer zu machen und neue inhaltliche Impulse zu setzen. Gesichert ist die
Stelle nur bis Ende 1016, die Fortsetzung
steht auf der Kippe.
Die GEW setzt sich sehr dafür ein, dass
die Arbeit weitergeht. „Ich bin beeindruckt, wie effizient es der Leiterin, Frau
Möller, gelungen ist, sowohl Lehrerfortbildungsveranstaltungen anzubieten als
auch die Bereitstellung von Materialien
und den Aufbau der Homepage voranzutreiben“, schrieb die Landesvorsitzende
Doro Moritz Mitte Oktober an den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Andreas
Schwarz und an die bildungspolitische
Sprecherin Sandra Boser.
„Mit großer Sorge habe ich zur Kenntnis genommen“, schreibt Moritz „dass für
die Fortführung der Servicestelle lediglich 100.000 Euro eingeplant sind. Es ist
aber nicht sinnvoll, eine Investition so zu
beschränken, dass sie nicht wirksam werden kann. (…) Aus gesellschaftspolitischen
Gründen ist die Arbeit der Servicestelle
Friedensbildung unerlässlich. Die Leistungen der Servicestelle Friedensbildung
tragen dazu bei, dass der „Beutelsbacher
Konsens in der politischen Bildung“ auch
Eingang findet in die Arbeit der Schulen,
an denen die Bundeswehr massiv an Einfluss gewinnt. Überwältigungsverbot und
Kontroversitätsgebot können nur mit einer
gut ausgestatteten Servicestelle Friedensbildung eingehalten werden.“
Die GEW Baden-Württemberg setzt sich
nachdrücklich dafür ein, mindestens
150.000 Euro für die Servicestelle Friedensbildung einzusetzen.
Auf www.friedensbildung-bw.de stehen Materialien zur Friedensbildung
bereit. Dazu gehören Recherchehilfen, Hinweise auf
Ausstellungen, Hintergrundliteratur sowie fächer- und
themenübergreifende Unterrichtsmaterialien. Materialien gibt es auch zu Flucht und
Krieg und zur zivilen Konfliktberatung.
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NEUER L ANDESARBEIT SKREIS FÜR DAZ- UND DAF-LEHRKR ÄFTE

Fair statt prekär

Foto: Magdalena Wille

POLITISCHE BILDUNG

Der neu gegründete Arbeitskreis für DAZ- und DAF-Lehrkräfte

Ende Oktober gründete sich in Stuttgart ein Landesarbeitskreis für DaZ(Deutsch als Zweitsprache) und DaF(Deutsch als Fremdsprache) Lehrkräfte.
In diesem LAK arbeiten die Sprecher/
innen aus verschiedenen Stadt- und
Betriebsgruppen zusammen, um die
Aktivitäten im Land zu koordinieren
und die Akteur/innen zu vernetzen. Als
erste Aktion plant der LAK die Teilnahme an der bundesweiten GEW-Initiative
„Bildung. Weiter denken!“, die sich im
ersten Aktionszeitraum Mitte Novem-

ber mit der Thematik Wertschätzung der
Arbeit beschäftigt. Wir sagen: Fair statt
prekär – Wer Integrationsarbeit leistet,
verdient Besseres als ein Einkommen
auf Hartz-IV-Niveau!

Kontakt: Magdalena Wille,
weiterbildung@gew-bw.de

Spendenaufruf der GEW Nord- und Südbaden
Wir, die GEW Nord- und Südbaden, helfen mit einem Unterstützungsfonds Kolleginnen und Kollegen, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind. Das
können eine Krankheit, ein Todesfall in
der Familie, Nachzahlungsforderungen
oder befristete Beschäftigungsverträge sein. Das sind oft Situationen, die
besonders Personen mit einem geringen Einkommen sehr belasten. Wir können die Notlage nicht abwenden, aber
mit Ihrer Hilfe können wir sie ein wenig
lindern.
Jetzt bitten wir dringend um Weihnachtsspenden. Wir sammeln und
spenden unabhängig von Gewerkschafts- oder Verbandszugehörigkeit.
Das Spendenaufkommen wird im vollen
Umfang weitergegeben. Die Spendenübergabe verläuft persönlich und wird
von den Betroffenen als ein starkes Zei-

chen von Solidarität angesehen, und sie
sind sehr dankbar dafür.
Bankverbindung für GEW Nordbaden:
IBAN DE32660100750067707758;
BIC PBNKDEFFXXX
Christel Pörsch, Vorsitzende des Unterstützungsfonds Nordbaden,
c.poersch@kabelbw.de oder Telefon
0621 17895155
Bankverbindung für GEW Südbaden:
IBAN DE 34660908000000770000
BIC GENODE61BBB
Erhard Zeh, Vorsitzender des Unterstützungsfonds Südbaden, erhard.zeh@tonline.de oder Telefon 07621 669465
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Böblingen

Unseren Toten zum
Gedächtnis
Bernhard Eisinger
GHS-Lehrer a. D.
* 23.03.1932 Freiburg
† 12.10.2016 Villingen-Schwenningen

Foto: Gerhard Winter

Lena Greiner
GHS-Lehrerin
* 22.11.1990 Filderstadt
† 26.09.2016 Riedlingen
Cornelia Hintz
Sonderschullehrerin
* 29.09.1956 Grötzingen
† 12.06.2016 Köngen

Der Kreisvorstand der GEW Böblingen bei seiner Klausur in Sechselberg.

Vieles gibt es zu regeln und zu planen für
die Kreisarbeit im neuen Schuljahr: VLSchulung, Herbstausflug und Jubilarsehrung, Seminarbetreuung, Kreisinfo,
Kleinkunstabend, Sitzungstermine des
Kreisvorstands und anderes mehr. Unabgelenkt und ohne sonstige Tagesgeschäfte
erledigte dies Ende September der erweiterter Kreisvorstand der GEW Böblingen wie seit Jahren bei einer zweitägigen
Klausur im Naturfreundehaus in Sechselberg.
Zusätzlich zur Planungsarbeit beschäftigten wir uns auch mit bildungs- oder
allgemeinpolitischen Themen. Mit Ute

Kratzmaier befassten wir uns mit den
Aussagen des Koalitionsvertrags zur
Bildungspolitik und diskutierten, welche Auswirkungen wir konkret dazu zu
erwarten haben.
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Gerhard Winter

Für den Kleinkunstabend
am 25.03.2017 in Herrenberg suchen wir KabarettBeiträge (max. 15 Min.) Die
Veranstaltung ist ein offener, nicht kommerzieller
Abend. Bitte melden bei:
Farina.Semler@t-online.de

Peter Krätschmer
Sonderschulrektor a. D.
* 26.10.1942
† 27.09.2016 Lorch
Dinah Mehnert
GHS-Lehrerin a. D.
* 25.12.1946 Berlin
† 20.09.2016 Backnang
Manfred Palmen
Rektor a. D.
* 10.09.1939 Dortmund
† 11.09.2016 Baden-Baden
Barbara Terfloth
GHS-Lehrerin a. D.
* 29.01.1941 Hamburg
† 30.08.2016 Hamburg
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.

Druck: GO Druck Media Verlag GmbH & Co. KG, Kirchheim
Druckauflage: 50.400 Exemplare,
(3. Quartal 2016).
Gedruckt auf Blauer Engel Altpapier
Die nächsten Hefte von b&w erscheinen:
Nr. 12 /2016 am 14.12.2016, Redaktionsschluss: 21.11.2016
Nr. 01-02/2017 am 10.02.2017, Redaktionsschluss: 09.01.2017
Dieses Heft wurde am 16.11.2016 für den Druck abgeschlossen.

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

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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Unsere Jubilare im Monat Dezember
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Lothar Werner
Karlsruhe, * 01.12.1941
Gerhard Karcher
Kippenheim, * 02.12.1941
Jürgen Denner
Schopfheim, * 02.12.1941
Irene Birzele
Göppingen, * 02.12.1941
Sigrid Wilk
Rimbach, * 03.12.1941
Winfried Heckmann
Stutensee, * 03.12.1941
Helga Vortisch
Titisee-Neustadt, * 06.12.1941
Ursula Schenkel
Villingen-Schwenningen,
* 06.12.1941
Ilona Keintzel
Offenburg, * 07.12.1941
Brigitte Polley
Bad Wildbad, * 08.12.1941
Christine Schmitt
Friedrichshafen, * 08.12.1941
Christine Skupnik
Bremen, * 09.12.1941
Doris Fomm
Villingen-Schwenningen,
* 10.12.1941
Uta Schäfer
Karlsruhe, * 10.12.1941
Helga Haug
Waiblingen, * 10.12.1941
Klaus Lipps
Baden-Baden, * 11.12.1941
Manfred Bayer
Esslingen, * 11.12.1941

Karlheinz Ebert
Achern, * 11.12.1941
Gerhard Trumpf
Ilsfeld, * 12.12.1941
Peter H Staiger
Schömberg, * 13.12.1941
Marianne Werner
Dielheim, * 14.12.1941
Emil Frey
Lehrensteinsfeld, * 15.12.1941
Kurt Schenk
Reutlingen, * 15.12.1941
Ursula Schiebold
Lörrach, * 17.12.1941
Winfried Köpfer
Inzigkofen, * 18.12.1941
Adolf Weller
Neuweiler, * 19.12.1941
Ingrid Opitz
Karlsruhe, * 19.12.1941
Helga Knohl-Klauser
Ettlingen,* 20.12.1941
Rolf Platen
Sonnenbühl, * 21.12.1941
Roland Boess
Asperg, * 22.12.1941
Christa Chaussemy
Freiburg, * 26.12.1941
Wilhelm Lüdemann
Künzelsau, * 27.12.1941
Eckhart Marggraf
Karlsruhe, * 27.12.1941
Johannes Liebhart
Hintermoos, * 28.12.1941
Juana-Eleonor Held
Stuttgart, * 31.12.1941

80. GEBURTSTAG
Christa Bausch-Schmidt
Mannheim, * 01.12.1936
Manfred Balz
Kornwestheim, * 03.12.1936
Karl Gruber
Mössingen, * 06.12.1936
Adalbert Uhl
Schwäbisch Gmünd,
* 08.12.1936
Peter Kapitza
Sigmaringen, * 10.12.1936
Joachim Hoersch
Aichwald, * 15.12.1936
Albert Weygoldt
Heubach, * 16.12.1936
Paul Späh
Lorch, * 22.12.1936
Raimund Kemper
Dirmstein, * 23.12.1936
Jörg Echinger
Binzen, * 24.12.1936
Günter Matthias
Gengenbach, * 25.12.1936
Hans-Georg Staiger
Kehl, * 25.12.1936
Erika Lemke
Karlsruhe, * 28.12.1936
Fritz Federmann
Walddorfhäslach,
* 28.12.1936
Charlotte Walter
Bad Schussenried,
* 31.12.1936
Siegbert Trabold
Wiesloch, * 31.12.1936

85. GEBURTSTAG
Markus Ebinger
Ostfildern, * 10.12.1931
Siegfried Mueller-Attinger
Schwäbisch Gmünd,
* 12.12.1931
Herta Brunner
Fellbach, * 12.12.1931
Lieselotte Treibel
Nußloch, * 17.12.1931
90. GEBURTSTAG
Erhard Eppler
Schwäbisch Hall, * 09.12.1926
Ingeborg Mayer
Donaueschingen, * 11.12.1926
Gertrud Ostermayer
Ludwigsburg, * 22.12.1926
91. GEBURTSTAG
Christa Mantke
Freudenstadt, * 19.12.1925
Gisela Park
Eppingen, * 24.12.1925
93. GEBURTSTAG
Hedwig Bartenstein
Bietigheim-Bissingen,
* 06.12.1923
94. GEBURTSTAG
Wilhelm Klumpp
Baden-Baden, * 11.12.1922
95. GEBURTSTAG
Gertrud Berger
Achern, * 17.12.1921
Irene Strahlendorf
Ohlsbach, * 25.12.1921

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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Heilbronn

Foto: Michael Futterer

Foto: Bernhard A. Wehrle

Lörrach

Ute Kratzmeier erläutert den Koalitionsvertrag
der grün-schwarzen Landesregierung

50 Jahre Mitgliedschaft (von links): Horst Seizinger, Karl Pfizenmayer, Karlheinz Trumpf, Urban
Link, Klaus-Dietmar Eisert

Mitte Oktober fand auf dem Heuchelberg die Jubilarfeier des Kreisverbandes
Heilbronn statt. Ganz besonders freut
uns, dass wir dieses Mal zwei Kollegen
für ihre sechzigjährige Mitgliedschaft
und fünf Kollegen für ihre fünfzigjährige Mitgliedschaft ehren konnten.
Michael Futterer

Seit 60 Jahren Mitglied bei der GEW (von links):
August Henle, Dittmar Ott und Harald Schröder, Sprecher des Kreisvorsitzendenteams

Anfang Oktober fand die Kreisversammlung der GEW Lörrach statt. Ute Kratzmeier, GEW-Referentin beim Landesverband,
setzte sich in Ihrem Vortrag „Knapp 150
Tage grün-schwarz – erste Bilanz und Ausblick aus Sicht der GEW“ mit dem Koalitionsvertrag auseinander. Dabei beleuchtete sie die bildungsrelevanten Bereiche des
Papieres und regte die rund 30 Mitglieder
zu Diskussion und Nachfrage an.
Es folgten die Rechenschaftsberichte der
Vorsitzenden Anja Hanke und des Rechners Bernhard Pfahler. Das Protokoll kann
von allen Mitglieder des Kreises unter anja.
hanke@gew-loe.de angefordert werden.
Anja Hanke

ch 2016/2017
Eltern-Jahrbu

Auslieferung

16
ab Oktober 20

Für mehr Durchblick: Neu im SPV
Das Eltern-Jahrbuch 2016/17
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Preis: 13,00 Euro
Ab 4 Exemplare 11,00 Euro
Ab 10 Exemplare 9,00 Euro
zuzüglich Versandkostenpauschale
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Termine
Kreise und Ortsverbände
Freiburg
> 29.11.2016, 20 Uhr
Kinovorführung „Blut muss fließen – under cover unter Nazis“
Kommunales Kino Freiburg.
Leitung: Andrea Wagner.
Im Anschluss haben Sie die
Gelegenheit mit Regisseur
Peter Ohlendorf zu diskutieren.
> 15.12.2016, 18 Uhr
Ehrungsveranstaltung der GEW
Ort: Kolpinghotel Freiburg
Die persönliche Einladung ist
bereits erfolgt. Im Falle, dass
Sie trotz eines Jubiläums nicht
angeschrieben wurden, melden
Sie sich bitte umgehend bei
Peter Fels.
Pforzheim und Enzkreis
> 23.11.2016, 16 Uhr
„Individuell lernen – im
gemeinsamen Unterricht“ mit
Prof. Brügelmann. Anmeldung

bei Seminar für Lehrerbildung:
poststelle@seminar-gs-pf.
kv.bwl.de; Tel.: 07231 1297600
Veranstalter: Goldader Bildung
Ort: Brötzinger Schule, Westliche Karl-Friedrich-Straße 235,
Pforzheim
> 07.12.2016, 14:30 Uhr
Adventlich-vorweihnachtliche
Feier der Mitglieder im Ruhestand. Anmeldungen bis
30.11.2016 an ug.kaupisch@
web.de Tel.: 07231 73427
Ort: Otterstein Werkrealschule
> 18.01.2017, 15:30 Uhr
Die Pforzheimer Hochschule
im Fokus. Anmeldungen bis
11.01.2017 an ug.kaupisch@
web.de Tel.: 07231 73427
Ort: Hochschule Pforzheim
Tiefenbronner Str. 65
> 20./21.01.2017
Klausurtagung: Kreisvorstand
der GEW Pforzheim und Enzkreis
> Vormerken: 15.02.2017
Wir fahren zur didacta, Stuttgart Messe. Es fahre Busse aus

dem gesamten Kreisgebiet, Info
über die Vertrauensleute an
den Schulen und in den Kindergärten. Weitere Termine unter
www.gew-pforzheim.de
Lörrach
> 24.11.2016, 17.30 Uhr
Den Ruhestand gut planen.
Klaus Willmann, Geschäftsführer GEW-Südbaden
Ort: Restaurant Brauhaus Lasser, Wallbrunnstr. 31, Lörrach
Fortbildung Freier Träger
Landesarbeitsgemeinschaft
TheaterPädagogik
2017 starten in Reutlingen, Stuttgart, Ulm und Freiburg berufsbegleitend theaterpädagogische
Fortbildungen der Landesarbeitsgemeinschaft TheaterPädagogik Baden-Württemberg,
seit 30 Jahren das landesweite
Fortbildungsinstitut für die Vermittlung theaterpädagogischer
Kompetenzen – vornehmlich an
Menschen mit pädagogischen
Berufen. Info und Anmeldung:
info@lag-theater-paedagogik.
de. Tel.: 07121 21116
www.lag-theater-paedagogik.de

Aktion Jugendschutz
> 07.12.2016
Medienpädagogischer Fachtag
für Pädagog/innen
Ort: vhs Stuttgart im TREFFPUNKT, Rotebühlplatz
Rotebühlplatz 28, Stuttgart
Tel.: 0711 18 73-800,
anmeldung@vhs-stuttgart.de
Schwarzes Brett
Magdalena Wille, GEW-Referentin aus der Landesgeschäftsstelle
Stuttgart sucht für sich und
ihre Familie (2 EW, 3 Kinder)
zusammen mit einer anderen
Familie (2 EW, 2 Kinder) ein
Haus in und um Stuttgart zum
gemeinschaftlichen Wohnen: ab
200m² Wohnfläche, mit ÖPNV 45
min bis Stuttgart). Falls jemand
ein Objekt zum Verkaufen hat
oder jemanden kennt, freut sie
sich über eine Rückmeldung:
magdalena.wille@gmx.de

LesePeter
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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Im November 2016 erhält
den LesePeter das Sachbuch
von Fleur Daugey & Sandrine
Thommen: „Vögel auf Weltreise“, Berlin: Jacoby & Stuart
2015. 64 Seiten, 18 Euro ab 9
Jahren. Mehr dazu unter:
www.AJuM.de oder
www.LesePeter.de
Empfehlungen für die
Grundschule
(Stand: September 2016)
von der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien
der GEW, www.ajum.de
www.julim-journal.de/pdf/
A JuM- GS -Empfehlungen2016iii.pdf
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GEW vor Ort

Foto: Peter Fels

Freiburg

Brigitte und Bert Färber, die Organisatoren der Feier, gratulieren Otto Samenfink. Peter Fels (links)
überbrachte Wünsche der GEW Kreis Freiburg.

Die Senioren des GEW-Kreises Freiburg
waren in Feierlaune: Die GEW wurde
60 und Otto Samenfink 90. Michael
Rux erinnerte daran, dass es die GEW
in Baden-Württemberg nicht erst seit
1956 gebe. Otto Samenfink ist Mitglied

che Geburtsstunde der GEW gewesen.“
Otto Samenfink trat 1947 seinen Dienst
in St. Peter im Schwarzwald an. „Neue
Schulbücher waren noch nicht erschienen. Die alten aus der Nazizeit aber verboten. So war Unterrichten schwer, zumal
auch Hefte, Bleistifte und Schreibfedern
Mangelware waren. Gelegentlich kam
der französische Schuloffizier und kontrollierte, ob auch alle Lern- und Lehrbücher sowie Landkarten mit NS-Inhalt
ausgemerzt waren. Wir unterrichteten
32 Wochenstunden zu 60 Minuten.“ So
lautete ein kleiner Zeitzeugen-Ausschnitt
von Otto Samenfink, den Michael Rux bei
der GEW-Feier am 19. Oktober 2016 vortrug.
Peter Fels

seit 1948. „Viele unserer ganz Alten sind
stolz darauf, dass sie 1949 für den Beitritt zum DGB gestimmt haben“, sagte
Rux. Diese Abkehr vom alten Lehrervereinsdenken zur gewerkschaftlichen Solidarität aller Werktätigen sei die eigentli-

Mehr Fotos und einen längeren Bericht steht unter
www.gew-fr.de

KLASSE(N)-FAHRTEN 2017

Foto: Peter Fels

für Schüler- und Jugendgruppen

Teilnehmer/innen der Vertrauensleuteschulung in Freiburg

Zufriedene Gesichter bei der Vertrauensleute-Schulung der GEW Kreis Freiburg Mitte Oktober. Tagungsort war
das Hofgut Himmelreich im Höllental,
auch bekannt durch seine gelebte Inklusion. Während des Referates „Mehrarbeit“ gab es viele Aha-Momente: Es gibt
keine „Minusstunden“, die Bagatellgrenze sollte besser überschritten werden als
immer nur erreicht und die Jahresaufstellung über die eigenen Vertretungs44

stunden sollte jede/r konsequent führen.
Heiß diskutiert wurden die Einsparvorhaben der neuen Landesregierung, die
zu Mehrbelastung in vielen Bereichen,
wie neuer Bildungsplan, Differenzierung, Ganztagesschule, Inklusion oder
Fremdevaluation führen. Alle Teilnehmer/innen konnten direkt umsetzbare
Anregungen mit nach Hause nehmen
und waren sich einig: Der Tag hat sich
gelohnt!
Peter Fels

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
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Wir sind eine große, innovative
Einrichtung der Jugendhilfe mit
knapp über 400 Mitarbeitenden,
mit der Gotthilf-Vollert-Schule
als Schule am Heim

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

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

Wir – das engagierte Kollegium der Gotthilf-Vollert-Schule
von Mutpol-Diakonische Jugendhilfe Tuttlingen e.V. –
suchen für unser Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt emotionale
und soziale Entwicklung ab dem Schuljahr 2017/2018 einen

Schulleiter/in
und ab sofort für die neu bewilligte Stelle zusätzlich einen
zweiten

Konrektor/in,

der oder die mit uns zusammen neue innovative Ideen entwickelt, Schule und Förderung ganzheitlich und individuell
denkt, Beschulungsmöglichkeiten von intensiv bis inklusiv
weiterentwickelt und für uns Vorbild ist. Der jetzige Schulleiter
geht zum Schuljahresende in den Ruhestand.

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

Die Schulleiterstelle ist mit A15, die Rektorenstelle mit A14
dotiert, 2 Konrektoren und ein Schulleitungsteam sind in die
Leitung eingebunden. Beamtete Sonderschullehrkräfte können
sich unter Wahrung ihrer Bezüge beurlauben lassen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 9. 12. 2016 an:
Gesamtleiter Dieter Meyer, Im Steinigen Tal 10/1,
78532 Tuttlingen, meyer@mutpol.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

Für nähere Informationen stehen Schulleiter Volker Schmidt,
Telefon 07461/1706-52 sowie Konrektorin Nicole Locher,
Telefon 07461/10706-53 zur Verfügung.
Die Vergütung entspricht der an öffentlichen Schulen in
Baden-Württemberg. Anstellungsträger ist Mutpol –
Diakonische Jugendhilfe Tuttlingen e.V.
Weitere Informationen unter www.mutpol.de

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

Städtereisen, Rundreisen,
Wanderreisen, Fernreisen und mehr…
Unser neues Programm 2016/2017 ist da. Weitere Informationen
finden Sie auch im Internet unter www.srd-reisen.de!
Reisebeispiele für Weihnachten/Silvester 2016/2017:
- Laos &Thailand am 26.12.16-07.01.17 ab € 2.998,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
- Madeira am 27.12.16-03.01.17 ab € 1.199,- p. P. im DZ inkl.
Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Zypern Wandern am 27.12.16-03.01.17 ab € 1.091,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
SRD REISEDIENST GmbH

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

Version 2016
Jetzt mit integriertem Word-Modul.
Weitere Vorteile und Neuerungen von
1plus und 5plus unter www.spv-s.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
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Buchtipps
Fluchtatlas
Gefangen in der Freiheit
„Als Mitglied einer türkischen Oppositionspartei wurde sie verhaftet, gefangen genommen und gefoltert. Sie wachte mit einem
blutigen Knäuel im Mund auf. Man hatte
ihr alle Zähne gezogen. TÜRKEI.“ So lautet
eine Antwort die Frage: „Warum verlassen
sie ihre Heimat?“ Drei Sätze stehen auf zwei
Seiten mit einem Bild. Eindrucksvoller geht
es kaum, bestürzender auch nicht. Nächste
Frage: „Was nehmen sie von zu Hause mit?“
Abgebildet sind der Koran, eine Gebetskette, Kekse, eine Wasserflasche, Rosinen. Unter
der Wasserflasche steht: „Um auf der Flucht
durch die Wüste nicht zu sterben, sehen manche Flüchtlinge keinen anderen Ausweg, als
den eigenen Urin oder den eines anderen zu
trinken.“ Unter einer Handvoll Rosinen steht:
„Wir haben Flüchtlinge kennengelernt, die
sich auf Teilen ihrer Flucht fast ausschließlich
von Rosinen ernährt haben.“ Ein paar Seiten
weiter beantwortet eine Landkarte die Frage: „Was passiert auf der Flucht?“ Wo Hunger,
Durst, Kälte, Hitze, Wasser, Ertrinken, Schlepper, Grenzpolizei, Zäune, Organhandel, Diebstahl die Flucht behindern, wird als Punkt
eingezeichnet. Es ballt sich in Nordafrika und
den Mittelmeerstaaten Europas, vor allem in
der Türkei und in Griechenland.
Das Buch wirkt durch seine Aufmachung, mit
sparsamen visuellen Mitteln. Die wenigen
Sätze treffen mitten ins Herz. Es ist ein selten
schönes Buch. Wie oft bei der Büchergilde
Gutenberg. Wenn es ästhetische Bücher gibt,
dann dort.
Drei junge Würzburger Nachwuchs-Grafikerinnen, Laura Markert, Yvonne Moser und Lilli
Scheuerlein, haben für diese visuelle Aufarbeitung mehrere Auszeichnungen erhalten.
Völlig zurecht.
Maria Jeggle
Laura Markert, Yvonne Moser
und Lilli Scheuerlein: „Fluchtatlas“. Büchergilde Gutenberg.
2016, Artikelnummer: 168979

Vor 60 Jahren geschrieben und immer
noch hilfreich

Cradle to Cradle
Müll soll gar nicht erst entstehen

Erziehung ist soziale Prophylaxe; die Prävention von Drogensucht oder rechtsradikale
Umtriebe gehören zur Aufgabe von Pädagog/
innen. Eine bessere Finanzierung kann einen
Teil der gegenwärtigen Probleme lösen: Die
Klassen könnten kleiner und das Lehrdeputat
geringer werden. Das größte Problem aber
scheint der Mangel an fundierten Konzepten zu sein. Es geht darum, welche Probleme
Kinder auf dem Weg zum Erwachsenwerden
zu meistern haben und welche Aufgabe Pädagog/innen dabei zufällt. Notwendig wären
wissenschaftlich begleitete Schulversuche,
die fundamentale Änderungen erlauben. Eine
Schulreform ist nach Berking nicht zielführend, wenn damit am Schreibtisch ausgedachte Konzepte umgesetzt werden sollen. Notwendig sei ein wissenschaftlich fundierter und
optimierter Schulversuch. Nur so könne letztlich geklärt werden, was hilft und was nicht.
Das Buch von Gustav Berking ist ein ausgearbeiteter Vorschlag dazu aus dem Jahre 1954,
fast 700 Seiten im Umfang. Das Konzept wurde seinerzeit von Anna Freud und Hans Zulliger hoch gelobt. Der Kinderpsychoanalytiker Hans Zulliger schrieb an Gustav Berking:
„ (…) ich bin begeistert (…) Ich glaube, Ihr
Werk [ist] notwendig und notwendend, und
ich beglückwünsche Sie herzlich dazu! Es öffnet sehr weite Perspektiven“. Anna Freud
schrieb: „ (…) Ihre Art, wie Sie die Gedankengänge der Analyse auf die Probleme der Erziehung anwenden, ist souverän“. Der Autor hatte
damals aber nicht genug Geld für eine Publikation. Dankenswerterweise wurde das Werk
2016 herausgegeben. Ein paar Vorschläge sind
inzwischen umgesetzt worden, wie die Verlängerung der Schulzeit für „Volksschüler“, andere – wohlbegründete – aber finden sich noch
nicht einmal ansatzweise in der gegenwärtigen erziehungswissenschaftlichen Diskussion. Das Buch ist also keineswegs veraltet, auch
wenn es vor 60 Jahren geschrieben wurde.
Die Lektüre lohnt auch für die, die keinen
Schulversuch planen. Sie hilft, Probleme im
Schulalltag zu verstehen und zu lösen.
Maren Balkow

Zwei Bücher, die jede Lehrerin und jeder Lehrer gelesen haben sollten. Prof. Dr. Michael
Braungart und William McDonough beschreiben in diesen Büchern eine neue Herangehensweise an unsere Umweltproblematik. Vor
allem im ersten Buch „Cradle to cradle“ (Von
der Wiege zur Wiege) beschreiben sie, wie
wir produzieren sollten, damit kein Müll entsteht, sondern nur noch Nährstoffe für andere Produkte. Wenn wir die Verschleißteile von
Anfang an giftfrei produzieren und so, dass sie
verrotten, können sie ohne Probleme in den
Nährstoffkreislauf integriert werden. Die Produkte, die nicht verbraucht werden, sollten
so designt sein, dass sie nach Gebrauch problemlos trennbar sind, so dass jedes Teil wieder Ausgangsstoff für ein neues Produkt sein
kann. Somit brauchen wir zwei Kreisläufe, den
Nährstoffkreislauf und den technischen Kreislauf, damit kein Abfall mehr entsteht und wir
unsere Ressourcen sparen, die von Natur aus
begrenzt sind.
Im zweiten Buch liegt der Schwerpunkt beim
Upcycling und den sozialen Auswirkungen
dieses Prinzips und bei der Frage der Energiegewinnung. Wenn wir Menschen der Umwelt
nicht mehr schaden, können wir viele sein. So
ist jedes Kind willkommen auf der Erde. Kinder
haben ein gutes Gespür dafür und deshalb ist
das Prinzip des cradle to cradle sehr befreiend
für sie. An ihrer positiven Reaktion kann man
ermessen, wie belastend Kinder diese Welt
erleben, in der es oft keine Zukunft zu geben
scheint. Umso wichtiger ist, denke ich, dass wir
als Lehrer/innen ihnen diese Möglichkeiten der
Hoffnung auf Rettung unserer Erde aufzeigen.
Ingrid Richl, Realschullehrerin
ingrid.richl@t-online.de
Gerne darf man mich kontaktieren.

Gustav Berking: Grundlegung
einer psychoanalytischen Pädagogik. Aufgaben und Möglichkeiten eines Schulversuchs.
Norderstedt 2016.

oekom verlag München: Intelligente Verschwendung
Michael Braungart, William
McDonough
ISBN-13: 978-3-86581-316-9

Piper Verlag: Cradle to Cradle
Michael Braungart, William
McDonough
ISBN: 978-3-492-30467-2

.
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Echte Hilfen für den Alltag
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Mitgliederpreis

Normalpreis

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 Standardausgabe

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 Berufliche Schulen

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 auf CD-ROM

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 Doppelpack (Buch + CD)
Standardausgabe
 26,00 Euro
Sonderausgabe Berufliche Schulen
 26,00 Euro

 40,00 Euro
 40,00 Euro

Exemplare Außerunterrichtliche Veranstaltungen

 6,00 Euro

 9,50 Euro

Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe
8. Auflage 2016

 12,00 Euro

 20,00 Euro

Exemplare Steuererklärung

 6,00 Euro

 10,00 Euro

Lange lehren in Beziehung (DVD-Video)

 19,90 Euro (Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch 2016/2017

 13,00 Euro (Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
Alle Preise inkl. MwSt.

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

Schriftliche Bestellungen:

Online-Shop:

Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Tel. 0711 2103070
Fax 0711 21030799
bestellservice@spv-s.de
www.spv-s.de
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Postvertriebsstück VKZ 6557 | DP AG | Entgelt bezahlt

Cartoon: Harm Bengen

ISSN 0944-937X

