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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende der GEW
Baden-Württemberg

Bessere Arbeitsbedingungen statt
Bevormundung und Kritik!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
die Aufregung über die Qualität unserer Schulen
beherrscht die Bildungspolitik. Sie wurde unter
anderem durch den jüngsten Ländervergleich
des IQB ausgelöst. Dort haben baden-württembergische Neuntklässler/innen etwas schlechter
abgeschnitten. Die Schuldigen hat Kultusministerin Susanne Eisenmann in den Grundschulen
gefunden. Sie ordnete an, dass Rechtschreiben,
Lesen und Rechnen wieder gestärkt werden
müssen und macht ungewöhnlich restriktive
Vorgaben für den Unterricht. Den Lehrkräften
wird schlechte Arbeit unterstellt, empirische
und wissenschaftliche Erkenntnisse, die fachliche und didaktische Expertise des Grundschulverbands werden vom Tisch gewischt. Auch die
Grundschrift darf nicht mehr verwendet werden, obwohl es gute Argumente gibt, sie als eine
verbundene Schrift zuzulassen. Auch der Schulversuch, bei dem Grundschulen erfolgreich mit
alternativen Formen der Leistungsbewertung
arbeiten, steht ohne Not auf dem Prüfstand. Bei
diesem Schulversuch und beim Schriftspracherwerb geht es den Lehrkräften keineswegs um
eine Abwertung der Rechtschreibung oder der
Leistung. Im Gegenteil. Es geht ihnen um den
besten Weg zu guten Leistungen der Schüler/
innen und um die Stärkung der Persönlichkeit.
Das ist auch im Kultusministerium sehr wohl
bekannt.
Äußerungen und Entscheidungen der Ministerin, die all das außer Acht lassen, stoßen die
Grundschullehrkräfte vor den Kopf. Die Positionen des grünen Koalitionspartners bleiben
unberücksichtigt. Ärgerlich sind nicht nur die
Form und der Inhalt der Kritik. Die GEW hat
kein Verständnis dafür, dass die innovativ und
erfolgreich arbeitenden Grundschulen zu Sündenböcken gemacht werden und sie gleichzeitig bei den Arbeitsbedingungen und der
Unterrichtsversorgung am schlechtesten ausgestattet sind:
Sie bekommen nur die Stunden für die Stun-
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dentafel. Kontinuierliche Sprachförderung und
andere Förderangebote sind nicht abgesichert.
Die Teilnahme an Fortbildungen wird vielfach
von den Schulleitungen ausgebremst, wenn
die Lehrkräfte wegen des Lehrermangels nicht
selbst verzichten. Fachfremder Unterricht und
Inklusion sind die alltägliche Herausforderung.
Die 320 Lehrerstellen, die die Landesregierung
im Juli für die Grundschulen beschlossen hat,
werden schon, bevor sie dort ankommen, zur
Hälfte wieder abgezogen. Für Schwangere gibt
es immer öfter keinen Ersatz. Der Lehrermangel
ist groß. Um Stunden zu gewinnen, steht die
Grundschulfremdsprache auf dem Prüfstand.
Die unberechtigte Kritik fordert den Widerspruch der Grundschullehrkräfte und der GEW
heraus. Sie tragen eine hohe Verantwortung,
leiden aber unter fehlender Unterstützung. Sie
haben nach den Fachlehrkräften das höchste Deputat und das niedrigste Gehalt. Getoppt
wird diese jahrzehntealte Geringschätzung
durch den Bundesvorsitzenden des Philologenverbandes. Er hält es auch bei gleicher Studiendauer der Lehrer/innen an Grundschulen
und Gymnasien für völlig unangemessen, dass
Grundschullehrkräfte mit A 13 bezahlt werden.
Im Mai wird der Rechnungshof seine Vorschläge für Einsparungen im Kultusbereich vorstellen. Gleichzeitig werden Kultusministerin und
Landesregierung nach schnellen und billigen
Lösungen für Qualitätsverbesserungen suchen.
Die gibt es nicht. In keiner Schulart.
Die Stimmung an den Schulen ist schlecht. Lehrerinnen und Lehrer wollen gute Arbeit leisten.
Sie brauchen endlich die Zeit und Unterstützung dafür. Es muss Schluss mit Sparmaßnahmen auf dem Rücken der Beschäftigten sein!
Die GEW wird den Protest organisieren.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

GE W IM GESPR ÄCH

Foto: Heike Pommerening

Mitglieder des Bildungsausschusses der CDU diskutieren mit der GEW

Von links: Tobias Wald, Norbert Beck, Thomas Hartmann, Sabine Kurtz (alle CDU), Doro Moritz
(GEW), Karl-Wilhelm Röhm (CDU), Heike Pommerening (GEW), Raimund Haser (CDU), Matthias
Schneider, Erich Liesecke (beide GEW)

Zu einem intensiven Meinungsaustausch
trafen sich Vorstandsmitglieder der GEW
mit Bildungs- und Finanzpolitikern der
CDU-Landtagsfraktion. Schwerpunktthema war für die GEW die Ressourcensituation im Schulbereich, besonders die
Unterrichtsversorgung und die geplante

Streichung von 1.074 Lehrerstellen im
Jahr 2017. Auch die CDU nimmt den
Unmut und die Belastung wahr, die durch
die angespannte Unterrichtsversorgung
entstandenen ist. Die CDU thematisierte
Überlegungen für Arbeitszeitkonten und
größere Kompetenzen der Schulleitungen

in Bezug auf die Anordnung von Mehrarbeit. Die Diskussion über die Qualität der
Arbeit der Schulen wurde von der GEW
mit der Forderung nach mehr Mitteln für
die Lehrerfortbildung und konzeptionellen und strukturellen Änderungen untermauert.
Deutlich kritisierte die GEW, dass über die
sogenannte Verwaltungsvereinfachung
bis zu 30 Kinder in eine Kita-Gruppe aufgenommen werden können, wenn Flüchtlinge sonst keinen Platz bekommen. Dass
die GEW von der Forderung „A 13 für
alle Hauptschullehrkräfte!“ keine Abstriche macht und die Verärgerung über die
fehlenden politischen Entscheidungen
sehr groß ist, ist bei den Abgeordneten
angekommen.
Beide Seiten vereinbarten, diese Gespräche künftig gemeinsam mit den Abgeordneten der Grünen zu führen.
b&w

GE W IM GESPR ÄCH MIT DEM HANDWERKSTAG

Foto: Ulrike Bär

Ohne Qualitätsverbesserung fehlt dem Handwerk der Nachwuchs

Von links: Susanne Reinig, Ute Kratzmeier, Matthias Schneider, Erich Liesecke, Michael Futterer
(alle GEW), Rainer Reichold (Landeshandwerkspräsident), Doro Moritz (GEW), Oskar Vogel (Hauptgeschäftsführer des BWHT), Dr. Stefan Baron (BWHT-Geschäftsführer)

Der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) und die GEW
machen sich gemeinsam für einen Ausbau der Lehrerfortbildung und Investitionen zur Qualitätsverbesserung in allen
Schularten stark. „Immer wieder müssen Betriebe Lehrstellenbewerber wegen
6

nicht ausreichender Kenntnisse in Rechnen und mangelnder Deutschkenntnisse ablehnen, obwohl sie dringend neue
Auszubildende suchen“, erklärte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold
Mitte Januar im Gespräch mit der GEW.
Die Unterrichtsqualität müsse dringend

verbessert werden, die Suche nach Nachwuchs werde sonst immer schwieriger.
„Wir hören aus der Landesregierung seit
Monaten in Sonntagsreden viel über
die notwendige Qualitätsentwicklung
in unseren Schulen. Wie soll das gehen,
wenn Lehrerstellen gestrichen werden,
Unterricht ausfällt und jetzt sogar das
Kultusministerium die Gelder für die
Lehrerfortbildung stark kürzt. Das ist
angesichts des Bedarfs unglaublich“,
sagte die GEW-Landesvorsitzende Doro
Moritz.
„Wer sich in der Lehrerfortbildung auskennt, weiß, dass jede Woche viele Lehrerinnen und Lehrer Absagen erhalten,
weil es nicht genügend Fortbildungsangebote gibt. Die Politik muss ihre Hausaufgaben machen. Wir brauchen vor
allem mehr an den veränderten Aufgaben orientierte Fortbildungsangebote
und eine bessere Begleitung der Schulen
bei Reformprozessen“, sagte Moritz.
b&w

bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Aktuell

PROTEST DER STUDIERENDEN

Foto: Julia Stoye

Bildung und Solidarität kennt keine Nationalät

Rund 400 Demonstrierende kamen Mitte Januar 2017 auf dem Stuttgarter Kronprinzplatz zusammen, um sich gegen Studiengebühren zu wehren.

Die GEW unterstützte den Protest der
Studierenden gegen die Einführung der
Studiengebühren für ausländische Stu-

dierende und die Einführung der Studiengebühren für ein Zweitstudium.
Es ist ein Armutszeugnis, dass ausge-

rechnet die Wissenschaftsministerin
(Grüne) eines finanziell leistungsfähigen Bundeslands die Einführung von
Studiengebühren für internationale Studierende sowie für das Zweitstudium
umsetzen will. „Neben der Gefahr, dass
hier durch die Hintertür wieder Studiengebühren für alle eingeführt werden,
ist diese Hochschul-Maut für Ausländerinnen und Ausländer in Zeiten des aufkeimenden Rechtspopulismus mehr als
politisch bedenklich“, sagte die GEWVorsitzende Doro Moritz. Die GEW
kann nicht nachvollziehen, warum für
die gleiche Bildung unterschiedliche
Gebühren gezahlt werden sollen, nur
weil man als Studierender einer anderen
Nationalität angehört.
b&w

Glosse: Deutsche schreien ihre Kinder an
Einmal war ich in Washington. Dort habe
ich eine Grundschule besucht. Im Flur
gab es eine blaue Linie. Nur auf der durfte
man gehen. Überall hingen Plakate, auf
denen stand, wie toll und gut man sein
wolle und solle. Erinnerte mich ein bisschen an die Mai-Parolen in der DDR.
Die Lehrerin war hochschwanger. Sie verhielt sich wie eine Schauspielerin in einer
dieser Sitcom-Serien mit eingespielten
Lachern. Ihre Schüler/innen nannte sie
„Darling“, „Honey“ und „Treasure“. Der
Unterricht verlief extrem diszipliniert.
Und immer war die Lehrerin ganz, ganz
gespannt, wer wohl am schnellsten,
am besten, am schönsten die Aufgaben
macht. Und immer ist sie fast in Ohnmacht gefallen vor Begeisterung, was
die Kinder da Tolles gemacht haben.
Es war irre. Aber das Irrste war, als ein
Schüler dann doch mal unkonzentriert
war und gestört hat. Da ging sie zu ihm
hin und sagte mit ganz, ganz traurigem
Gesicht: „You hurt my feelings.“ Das hat
sie wirklich gesagt: „Du verletzt meine
Gefühle.“ Dann war wieder Ruhe im Karton. Man will ja nicht die Gefühle der
schwangeren Lehrerin verletzen.
Später waren wir auf einem Spielplatz.
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Die Kinder kreischten und rannten
herum. Während ich einfach so dasaß
und vor mich hinglotzte, machten die
meisten amerikanischen Eltern eine riesen Show mit ihren Kindern und hängten
sich mächtig rein, damit die lieben Kleinen Spaß hatten. Bei Konflikten führten
die Eltern eine wertebasierte Mediation
durch: „Jason, du möchtest doch auch
nicht, dass dir jemand mit der Schaufel
auf den Kopf haut, nicht wahr?“
Aber wie alle Kinder dieser Erde wollten
auch die amerikanischen Kinder nicht
gehen, als ihre Eltern gehen wollten. Und
da machten die amerikanischen Eltern
Folgendes: „Wollen wir ein Wettrennen
machen? Ich bin gespannt, wer als Erster
am Ausgang ist?“ Und dann rannten sie
los. Und ihre Kinder fielen drauf rein und
freuten sich, wenn sie an den absichtlich
langsam dahin schleichenden Eltern vorbeizogen.
Später hat uns die amerikanische Verwandtschaft in Deutschland besucht.
Wir waren auf dem Spielplatz. Die deutschen Eltern keiften fremde Kinder an,
die ihren kleinen Schätzchen zu nahe
kamen. Und als die Eltern dann gehen
wollten, ihr verzogener Nachwuchs aber

nicht, da keiften sie ihren eigenen Nachwuchs an. Dann ließen sie ihn wahlweise
stehen oder zerrten die mit den Sandalen bremsenden Kreischer am Oberarm
weg. „Ist es normal, dass die Deutschen
ihre Kinder anschreien?“, fragte mich die
amerikanische Verwandtschaft.
Am Lehrerstammtisch berichtete ich
von meinen deutsch-amerikanischen
Beobachtungen. Ein Kollege, der mal
in Schweden war, meinte, in Schweden
seien die auch total nett zu den Kindern
und es funktioniere. Aber, genau wie
in den USA, hätten die auch viel mehr
Platz. Bevölkerungsdichte. In Deutschland
dagegen: Eng. Deshalb seien alle genervt
und deshalb: Geschrei.
Die Kollegin dagegen meinte, die Amis
seien doch alle in der Psychoanalyse. Die
könnten ihren Feelings gar keinen unverfälschten Ausdruck geben. Wir dagegen:
Äußern unsere Feelings klar und direkt.
Und wegen Schweden: Die hätten ja
ABBA und Roxette. Wie solle man da
denn bitte aggressiv werden? Jede Kultur
regelt das für sich.
Jens Buchholz
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Aktuell

L ANDESHAUSHALT

GEW fordert Erhalt der Jugendberufshilfe
Ende November teilte das Kultusministerium (KM) mit, dass die Landesförderung
für das Projekt „Jugendberufshelfer“ zum
31. März 2017 eingestellt werden soll. Das
Programm ist Teil der Jugendhilfe und
wurde 1999 ins Leben gerufen. Leistungsschwächere Schüler/innen bekommen
damit sozialpädagogische Unterstützung
beim Übergang von der Schule in die
Berufsausbildung.
Begründet wird die Streichung von ca.
800.000 Euro mit der Konsolidierung
des Landeshaushaltes. Der „Sparhaushalt“ 2017 wirft seinen Schatten voraus. Im Namen der Schuldenbremse
sollen 800 Millionen Euro im Haushalt
eingespart werden, das Kultusministerium muss rund 30 Millionen kürzen.
Das Sparen entpuppt sich aber als reine
Umverteilung: Insgesamt will das Land
850 Millionen für „Zukunftsprojekte“
ausgeben, darunter ca. 100 Millionen für
die Digitalisierung. Niemand bestreitet,
dass Investitionen in die Digitalisierung
an den Schulen notwendig sind. Wenn
diese Investitionen durch Streichungen

an anderer Stelle finanziert werden, ist
das ein Skandal! Die GEW lehnt die Streichung der Förderung für die Jugendberufshilfe entschieden ab. Leistungsschwächere Jugendliche brauchen auch künftig
sozialpädagogische Unterstützung beim
Übergang in die Ausbildung.
Kritisch sieht die GEW, dass es mittlerweile unterschiedliche Programme (Jugendberufshilfe, AV-Begleiter, Schulsozialarbeit) gibt, die von unterschiedlichen
Ministerien betreut und unterschiedlich
finanziell ausgestattet werden. Die GEW
fordert, dass der Einsatz von Sozialpädagog/innen mit einem entsprechenden
Betreuungsschlüssel als Regelzuweisung
verbindlich verankert wird.
Falls sie vom Kultusministerium nicht
mehr finanziert werden, müssen die
Jugendberufshelfer/innen in die Förderung der Schulsozialarbeit übernommen
werden. Dafür muss das Land die notwendigen zusätzlichen Mittel bereitstellen.
Michael Futterer
Stellvertretender Landesvorsitzender

GEW lädt ein
18. MaiMeeting der GEW
25. bis 28. Mai 2017
ver.di Bildungs- und Tagungsentrum Walsrode
Das MaiMeeting ist die zentrale Bildungsveranstaltung der GEW für ihre
Mitglieder und ganz besonders für ihre
Funktionärinnen und Funktionäre.
Gerade der Austausch über die Grenzen
von Landesverbänden, Berufsfeldern
und GEW-Organisationsbereichen hinweg wird von den Teilnehmenden sehr
geschätzt. Neben Workshops bieten wir
wieder viele kulturelle Highlights und
politische Abendveranstaltungen an.

Weitere Informationen
zum Programm, zu
den Teilnahmebedingungen und zur
Anmeldung stehen auf
www.gew.de/maimeeting

NEUE SCHULVERSUCHSBESTIMMUNG

Regelung für Geflüchtete ohne Zeugnisse
Das Kultusministerium will in einer neuen
Schulversuchsbestimmung den Zugang für
Geflüchtete, die fluchtbedingt keine Zeugnisse vorlegen können, in die sogenannten Wahlschulformen an den beruflichen
Schulen regeln. Hintergrund ist, dass diese
weiterführenden Vollzeitschularten nicht
der Berufsschulpflicht unterliegen – für sie
gibt es deshalb Zugangsvoraussetzungen.
Erfreulicherweise wurde nachträglich in
der neuen Schulversuchsbestimmung die
GEW-Forderung umgesetzt, dass allen
Schüler/innen unabhängig von ihrem
Bleiberecht die Gelegenheit gegeben wird,
einen vollzeitschulischen beruflichen Bildungsgang zu besuchen.
Solange Geflüchtete Zeugnisse aus ihren
Herkunftsländern vorlegen können, können die Zugangsvoraussetzungen in aller
Regel über die Anerkennung dieser Zeugnisse erfüllt werden. Wenn Jugendliche
aber fluchtbedingt keine Zeugnisse haben,
8

muss der Zugang eigens geregelt werden.
Nach den ursprünglichen Plänen des KM
mussten diese Jugendlichen eine eidesstattliche Versicherung über den bisherigen Bildungsweg und die Abschlüsse
abgeben. Auf Hinwirken der GEW wurde
dieser Passus gestrichen, da er mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden
ist. Er wird durch eine Glaubhaftmachung
der Zeiten des Schulbesuchs im Herkunftsland gegenüber der Schule durch
ein Formular ersetzt. Zusätzlich erfolgt
eine Feststellungsprüfung in den Fächern
Mathematik und – bei einer Aufnahme in das Berufskolleg oder das berufliche Gymnasium – auch in Englisch oder
Französisch. Für die zweijährige Berufsfachschule müssen die Schüler/innen die
Abschlussprüfung des Vorqualifizierungsjahrs Arbeit und Beruf (VAB) in Mathematik absolvieren. Die Schüler/innen
müssen zwar grundsätzlich ausreichende

Deutschkenntnisse nachweisen, auf eine
Prüfung bzw. Vorlage einer Note wird
jedoch verzichtet.
Die GEW begrüßt dies, weist aber darauf hin, dass in den Bildungsgängen, die
an den Besuch des VABO anschließen,
dringend Sprachförderung in Deutsch
notwendig ist. Die Schulen werden
zwar verpflichtet, ein eigenes integriertes Sprachförderkonzept zu entwickeln.
Sprachförderung kann jedoch nicht alleine Sache der einzelnen Schule sein. Das
KM hat im laufenden Schuljahr die Möglichkeit geschaffen, zusätzliche Sprachförderkurse einzurichten. Dafür müssen aber
auch die notwendigen Stellen geschaffen
werden. Die GEW fordert deshalb, dass
diese Sprachförderangebote zu einem
Regelangebot werden und die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden.
Michael Futterer
stellvertretender GEW-Landesvorsitzender
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L ANDESPERSONALVERTRETUNGSGESETZ (LPVG)

BfC müssen wieder in den Personalrat wählbar sein
Seit der Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG 2014)
sind Beauftragte für Chancengleichheit
(BfC) und ihre Stellvertreterinnen von
der Wählbarkeit in den Personalrat ausgeschlossen. Das LPVG soll vereinbarungsgemäß im nächsten halben Jahr evaluiert
werden. Aus diesem Grund kämpft die
GEW jetzt wieder dafür, dass dieser zwischen BfC und Personalrat getriebene
Keil aus dem LPVG verschwindet. Die
Trennung der Wahlämter ist auch nicht
mit dem Geist des novellierten Chancengleichheitsgesetzes (ChancenG) vereinbar.
Das neue ChancenG betrachtet Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe
und schreibt allen Beschäftigten, besonders der Personalvertretung und den Leitungen eine besondere Verantwortung
und Verpflichtung zur Durchsetzung der
Gleichberechtigung zu. Das neue Gesetz
betont auch die stärkere Verpflichtung
der Dienststelle und der Personalvertretung, für verbesserte Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und Männer zu
sorgen.
BfC und PR sind nicht auf Konkurrenz
getrimmt, sondern auf Zusammenarbeit.
Nach dem LPVG muss der Personalrat
(PR) darüber wachen, dass Vorschriften
zugunsten der Beschäftigten ausgeführt
werden. Das trifft auch für das ChancenG zu. Der PR kann Einrichtungen
und Angebote zur Kinderbetreuung anregen und vorschlagen sowie Maßnahmen
beantragen, die der Gleichstellung dienen.
Die BfC kann am Vierteljahresgespräch
des PR mit der Dienststellenleitung teilnehmen, wenn es um Gleichstellungsfragen geht. Und sie kann an PR-Sitzungen
teilnehmen.
Männer und Frauen sollen im PR
anteilig vertreten sein
An vielen Dienststellen ist es schwierig,
genügend Kandidatinnen für den ÖPR
und das BfC-Amt zu finden. Der Anteil
junger teilzeitbeschäftigter Frauen mit
kleinen Kindern oder älterer Kolleginnen
mit Pflegeaufgaben hat zugenommen. Sie
haben oft keine Zeit mehr für ein ÖPRoder BfC-Amt. Wir brauchen jedoch
genügend Frauen, die sich im PR und als
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

BfC zum Wohle aller Beschäftigten kompetent für Fragen der Chancengleichheit
und der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf einsetzen und die Schulleitung bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen unterstützen. Wie sollen
Frauen im PR ausreichend repräsentiert
sein, woher soll die Personalvertretung
ihr fachliches Know-how haben, wenn
engagierte Frauen, die bereits als PR oder
BfC gewählt sind, das jeweils andere Amt
nicht ausüben dürfen?
Das Argument, die BfC könne sich im
Gegensatz zum PR direkt ans Sozialministerium wenden, mag für die BfC eines
Regierungspräsidiums oder eines Ministeriums zutreffen, nicht jedoch für die BfC
einer Schule, eines Ausbildungsseminars
oder eines Staatlichen Schulamts.
BfC treffen keine selbstständigen
Entscheidungen
Nach dem LPVG sind „Beschäftigte, die
zu selbstständigen Entscheidungen in
Personalangelegenheiten der Dienststelle befugt sind“ nicht in den PR wählbar.
Diese Regelung umfasst nicht Abteilungsleiterinnen an beruflichen Schulen oder Gymnasien, die folglich in den
Personalrat ihrer Schule gewählt werden
können, obwohl sie im Rahmen ihrer
Leitungsaufgaben durchaus an Personalentscheidungen der Dienststellenleitung
beteiligt sind. Auch können Schulleitungen in den BPR und HPR gewählt werden. Der prinzipielle Ausschluss der BfC
lässt sich also nicht damit begründen,
dass sie im Rahmen ihrer Aufgaben an
der Vorbereitung von Personalentscheidungen beteiligt sind.
Aus gutem Grund sind Beschäftigte,
die „nicht ständig selbstständige Entscheidungen in Personalangelegenheiten treffen oder vorbereiten“, in den PR
wählbar, „wenn nur zu einem untergeordneten Teil der Gesamtaufgaben (…
) Personalangelegenheiten entschieden
oder vorbereitet werden“. Auch BfCs, die
diese Bedingungen erfüllen, müssen wieder in den PR wählbar sein!
Georgia Kolb

GEW lädt ein
Internationaler Frauentag

Bücher von Frauen für Frauen
17. März 2017 ab 18:30 Uhr
Landesgeschäftsstelle Stuttgart
Die Buchhändlerin Uscha Kloke, die
in Botnang eine mehrfach ausgezeichnete Buchhandlung führt, stellt
ausgewählte Neuerscheinungen aus
den Bereichen politisches Sachbuch,
Biografie und aktuelle Belletristik vor.
Anschließend bleibt Zeit für Gespräche, Bücher können erworben werden und es gibt einen kleinen Imbiss.
Eingeladen sind alle GEW-Mitglieder.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

GEW lädt ein
Schulleitungstag
Gute Schulleitung –
gute Schule/?
15. März 2017, 9 bis 15 Uhr
DGB-Haus Stuttgart
Vorträge, Podiums- und Plenumsgespräche zur aktuellen Bildungspolitik und zu Arbeitsbedingungen der
Schulleitungen
mit Kultusministerin
Susanne Eisenmann und
Anne Sliwka, Professorin für
Erziehungswissenschaft
an der Universität Heidelberg.

Informationen zum
Programm und
Anmeldung
www.gew-bw.de/schulleitungstag
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Aktuell

DIDACTA 2017

GEW auf der Bildungsmesse

Foto: GEW-BW

Auf geht’s zur Bildungsmesse didacta vom
14. bis 18. Februar 2017 nach Stuttgart!
An den GEW-Ständen in Halle 1 und 3
beraten GEW-Expert/innen zu allen Themen rund um den Arbeitsplatz Schule,
Kita, Hochschulen und Weiterbildung.
Als besonderen Service bietet die GEW
für alle Mitglieder und Interessierte eine
professionelle Ruhegehaltsberechnung,
kostenfrei am Stand in Halle 1. Kaffee gibt
es selbstverständlich auch.
Die GEW bietet zudem Veranstaltungen
im Messeprogramm an. Ein paar Beispiele: Zu „Schule im Zeitalter der Digitalisierung“ diskutiert Michael Futterer,
stellvertretender GEW Landesvorsitzender unter anderem mit Kultusministerin

Kita-Stand der GEW auf der letzten Didacta

Susanne Eisenmann am 15.02. um 12.15
Uhr. Am gleichen Tag gut eine Stunde
später debattiert die Landeschefin der
GEW, Doro Moritz, unter anderem mit
Vertreter/innen des Kultusministeriums
und des Philologenverbands über G8/G9:
„Was ist der richtige Weg zum Abitur in
Baden-Württemberg?“
Jan Hofer vom ZDF moderiert am 3. Messetag, am 16.02. um 16 Uhr die Podiumsdiskussion „Weil wir es wert sind. Für
Lohngerechtigkeit in der Schule“ mit Doro
Moritz, Frauke Gützkow vom Hauptvorstand der GEW und bildungspolitischen
Expert/innen aus den baden-württembergischen Regierungsfraktionen. Wie
die Qualität an Schulen verbessert werden
kann, wird bei der
Veranstaltung am
Samstag, 18.02. um
11.30 Uhr mit Dr.
Hartmut Markert,
Leiter des GEWVorstandsbereichs
allgemeine Bildung
diskutiert.
„Gute Kitas brauchen
genügend
gutes Personal –
Erzieher*innen
dringend gesucht!“

Halle 1, Stand 1G81
(Schul-Stand)
Halle 3, Stand 3A81
(Kita-Stand)
lautet das Diskussionsthema mit Norbert Hocke vom GEW-Hauptvorstand
am 17.02. um 15 Uhr. Zu guter Letzt
weisen wir noch auf die GEW-Veranstaltung hin „Ankommen in Kita und
Schule – Bildung für geflüchtete Kinder
und Jugendliche inklusiv gestalten“. Diese
Podiumsdiskussion unter anderem mit
Monika Gessat, Leiterin des Vorstandsbereichs Grundsatzfragen findet am 18.02.
um 11.00 Uhr statt.
Viele GEW-Kreise bieten Busfahrten zur
Didacta an. Auch die Eintrittskarten werden bezuschusst.
Maria Jeggle

Informationen zum Programm, zu den Busfahrten und Eintrittskarten
stehen auf
www.gew-bw.de/didacta

ÜBERGANGSZ AHLEN

Unterstützung für Lehrkräfte nötig
Am 24. Januar hat das Kultusministerium die Übergangsquoten zum Schuljahr
2016/17 veröffentlicht: Von den mehr als
91.000 Schüler/innen wechselten 43,8
Prozent auf ein Gymnasium, die Übergangsquote ist damit um 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Auch bei den Realschulen bleibt die
Übergangsquote stabil: 33,7 Prozent der
Schülerinnen und Schüler wechselten auf
eine Realschule (Vorjahr: 33,8 Prozent).
Bei den Werkreal-/Hauptschulen setzt
sich der rückläufige Trend fort: Die aktuelle Übergangsquote liegt bei 5,9 Prozent
(Vorjahr: 7,2 Prozent). Bei den Gemein-
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schaftsschulen liegt die aktuelle Übergangsquote bei 13,4 Prozent (Vorjahr:
13,3 Prozent).
„Wer Qualität stärken will, muss Lehrkräfte an Schulen mit großer Heterogenität in
die Lage versetzen, der Unterschiedlichkeit der Kinder gerecht zu werden. Das
geht nicht, wenn Grün-Schwarz Lehrerstellen und das Kultusministerium die
Gelder für Fortbildungen streicht“, sagte
die Landesvorsitzende Doro Moritz. An
den Realschulen, an denen jeweils fast
ein Viertel der Fünftklässler eine Haupt-/
Werkrealschulempfehlung oder eine
Gymnasialempfehlung mitbringt, gibt es

die größte Heterogenität in den Klassen.
„Der angekündigte Ausbau der Poolstunden und die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss an der Realschule zu erwerben,
sind logische Konsequenzen. Die Absicht
der Kultusministerin, in den Klassen 5
und 6 nur auf Realschulniveau lernen zu
lassen, ist für Schüler/innen demotivierend und für Lehrkräfte nicht praktikabel.
Die Lehrkräfte an den Haupt- und Werkrealschulen brauchen angesichts der weiter sinkenden Schülerzahlen endliche eine
Beförderungsperspektive“, sagte Moritz.
(Siehe auch Text zu Grundschulempfehlung auf S. 27)
b&w
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Aktuell

QUALITÄT SENT WICKLUNG AN SCHULEN

Vorschläge der GEW an Ministerpräsident Kretschmann
Anfang November wandte die GEW sich
an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, um die stellenweise hysterische
Debatte um die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends und anderer Leistungsvergleiche auf eine sachliche Ebene zu bringen. Die GEW schrieb unter anderem:
„Nachhaltig wirkende Qualitätsverbesserungen von Schule und Unterricht
bedürfen vor allem der Evaluation, der
Beratung, der Unterstützung und der
Qualifizierung.“
Die GEW formulierte auch, was ihres
Erachtens nach zu einem Gesamtkonzept einer schulischen Qualitätsentwicklung gehört:
Die Einsetzung einer Enquete-Kommission „Fortbildung und Qualitätsentwicklung an allgemeinbildenden
Schulen“ sollte die Landesregierung
unbedingt verfolgen. Alle Akteure im
Schul- und Kultusbereich sollten auf
der Grundlage wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse Problembereiche und
Handlungsfelder für Qualitätsverbesserungen identifizieren und gemeinsam
konkrete Vorschläge erarbeiten.

Selbst- und Fremdevaluation müssen
erhalten und neu justiert werden. Statt
punktueller Anstrengungen, Inszenierungen und Inspektionen sollten die
Verfahren flexibel, problembezogen
und aufgabengerecht in eine kontinuierliche Prozessbegleitung eingebettet
werden. Die GEW hält den Blick von
außen, den die Fremdevaluation leistet,
vor allem dann für hilfreich, wenn sie
einen dialogischen Charakter annimmt
und dadurch an Akzeptanz gewinnt,
indem sie für die Beteiligten nachvollziehbar nicht nur Stärken und Schwächen benennt, sondern sich zugleich als
Brückenschlag zu Problemlösungen und
Unterstützungsmaßnahmen versteht.
Die Selbstevaluation braucht neue
Impulse, praktikable Formate und einen
in den Schulalltag integrierten Status.
Sie führt ein Nischendasein, obwohl sie
zweifellos zu den wirksamsten Methoden der Weiterentwicklung gehört.
Eine systematische Qualitätsentwicklung muss den soziökonomischen Kontext einer Einzelschule in eine faire
Evaluation und in die Einleitung aus-

gleichender
Unterstützungsmaßnahmen einbeziehen. Hierbei kann eine
Bildungsdatenbank ergänzende Interpretationshilfen zur Verfügung stellen.
Allein auf ein Bildungscontrolling zu
setzen, greift zu kurz.
Die in Leistungsvergleiche, Evaluationsverfahren und Datenerhebungen investierten Mittel stehen in keinem vertretbaren Verhältnis zu den Maßnahmen
und Verfahren, die für eine qualitative
Verbesserung und Weiterentwicklung
investiert werden. Die GEW schlägt z. B.
vor, einer Prozessbegleitung der Schulen
eine hohe Priorität einzuräumen und die
Fortbildungsangebote genauer als bisher
mit den Entwicklungszielen einer Schule
zu verzahnen.
Die Politik sollte angesichts der sehr
unterschiedlich ausgeprägten Kapazitäten nicht darauf setzen, dass jede Schule
gleichermaßen zielführende curriculare
Konzepte und Entwicklungsstrategien
entwickelt. Unerlässlich sind stattdessen
die Verfügbarmachung von adaptierbaren Unterstützungshilfen.
b&w

KITAGRUPPEN

Kultusministerium lässt Überbelegung zu
Seit Anfang Dezember 2016 dürfen Kindertageseinrichtungen (Kitas) vorübergehend pro Gruppe zwei Kinder mit
Fluchterfahrung zusätzlich zur festgelegten Höchstgruppenstärke aufnehmen. Es
genügt eine Mitteilung des Trägers an das
KVJS-Landesjugendamt, eine Genehmigung ist jedoch nicht mehr erforderlich.
Die Integration von Geflüchteten ist
zweifellos eine wichtige gesellschaftliche
Aufgabe. Gerade den Kindertageseinrichtungen kommt dabei für die Kinder
eine zentrale Funktion – nicht nur beim
Erwerb der deutschen Sprache – zu.
Eine Überbelegung der Kita-Gruppen
ist jedoch pädagogisch verfehlt, denn
besonders Kinder mit Fluchterfahrung
und deren Eltern bedürfen einer einfühlsamen und zeitintensiven Begleitung, die
in großen Gruppen, erst recht in überbebildung & wissenschaft 01-02 / 2017

legten Gruppen, nicht zu leisten ist. Eine
gelingende Integration erfordert dringend kleinere Kita-Gruppen.
Kultusministerin Eisenmann vertritt die
Auffassung, dass die kurzfristige und
geringfügige Überbelegung der Gruppen
keinesfalls zu Lasten der Betreuungsqualität gehe, da bereits bei der Überschreitung der Gruppengröße um ein Kind
der Einsatz einer weiteren „geeigneten
Kraft“ notwendig sei. Damit sind jedoch
keine sozialpädagogischen Fachkräfte
im Sinne des Kinderbetreuungsgesetzes gemeint, sondern lediglich Personen mit einer „Affinität zur Arbeit mit
Flüchtlingskindern“. Dies können auch
Ehrenamtliche sein. Nach Ansicht der
GEW wird dadurch einerseits die Verantwortung, die die Kitas bei der Integration der Flüchtlingskinder haben, nicht

ernst genommen. Andererseits besteht
die Gefahr, dass zukünftig die Zahl der
nicht oder nicht ausreichend qualifizierten Beschäftigten in den Kitas weiter
zunimmt. Die GEW lehnt daher sowohl
die Überbelegung der Kita-Gruppen als
auch den Einsatz von nicht oder nicht
ausreichend qualifizierten Personen entschieden ab.
In einem Schreiben forderte die GEW
die Kultusministerin deshalb auf, diese
Maßnahme sofort zurückzunehmen.
Des Weiteren verabschiedeten die Teilnehmer/innen der „Tarifpolitischen
Konferenz für den Sozial- und Erziehungsdienst“ Anfang Dezember 2016 in
Karlsruhe eine Resolution, die der Kultusministerin umgehend zuging.
Heike Pommerening
Stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
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Rubrik

HAUSHALT SPOLITIK

Landesregierung kürzt bei der Bildung
Das Kabinett hat die Rahmendaten des Landeshaushalts festgelegt. Im März soll der Haushalt im
Landtag verabschiedet werden. Die Steuereinnahmen des Jahres 2016 waren eindrucksvoll hoch.
Sie lagen um 835 Millionen höher als die Steuerschätzung vom November erwarten ließ. Die Erwartung, dass das weitere Investitionen in Bildung sichert, ist leider unbegründet.

Im Landeshaushalt 2017 sind Mehrausgaben im Umfang von 80 Millionen
Euro geplant. In den Straßenbau und in
die Straßenbahnen soll zusätzlich investiert und Landesgebäude sollen saniert
werden. Von zusätzlichen Investitionen
in Bildung ist nicht die Rede.
Auch der Kultusetat muss zur Konsolidierung des Haushalts beitragen. Im
Landeshaushalt sollen 1.074 Lehrerstellen gestrichen werden.
400 Lehrerstellen sind bereits 2016 weggefallen. Der Wegfall von weiteren 633
Stellen wurde 2014 auf der Grundlage der damaligen Schülerzahlprognose
festgelegt. Ministerpräsident Kretschmann erklärte damals, man müsse bei
den Lehrerstellen künftig jährlich neu
über die Lehrerstellen entscheiden, da
es keine zuverlässige Vorausschau gebe.
Das gilt offensichtlich nicht mehr. Die
jüngste Entwicklung zeigt einen weiteren Anstieg der Schülerzahlen. Das liegt
nicht nur an den geflüchteten Schülerinnen und Schülern, die erst nach 2014 in
unserem Schulsystem angekommen ist.
Die Schülerzahlen in der Grundschule
steigen bis 2025 um drei Prozent an.
Gestrichen werden sollen jetzt auch 441
Lehrerstellen, was nach Auffassung von
Kultusministerin Eisenmann die Unterrichtsversorgung nicht verschlechtert.
Durch die Kürzung der Altersermäßigung im Jahr 2013 mussten ältere Lehrkräfte mehr Unterricht im Umfang von
441 Deputaten erteilen. Kultusminis12

ter Stoch hatte sich damals erfolgreich
dagegen gewehrt, dass im Gegenzug 441
Stellen gestrichen werden. Jetzt sollen
sie wegfallen und fehlen damit definitiv
im nächsten Schuljahr.
Es sind auch 577,5 neue Lehrerstellen beschlossen worden: 320 für die
Grundschulen und 257,5 für Realschulen. Unterm Strich stehen im nächsten
Schuljahr dennoch 496,5 Stellen weniger für die Unterrichtsversorgung zur
Verfügung.
Gleichzeitig zur Kürzung von Ressourcen wird im Land eine aufgeregte Qualitätsdiskussion geführt und Konsequenzen werden angekündigt. Die Ursachen
für die Stagnation bzw. Verschlechterung
der Qualität sind ganz sicher vielschichtig; klar ist, dass sie mit den Rahmenbedingungen zusammenhängen. Dazu
einige Beispiele:
• Die Grundschulen in Baden-Württemberg standen 2016 wie 2015 auf dem
letzten Platz aller 16 Bundesländer in
Bezug auf die Lehrer-/Schüler-Relation.
Auf den Anfang kommt es an!
• Zusätzliche Stellen für Inklusion und
Ganztagsschule gibt es nur auf Kosten
der Grundschule, die statt der vorgesehenen 320 Stellen nur 160 bekommt.
• Die Digitalisierung, der große Schwerpunkt der Landesregierung in allen
Bereichen, findet im Schulbereich keinen ernsthaften Niederschlag. Von den
150 Stellen, die für den Informatikgrundkurs in allen Schularten ab Klasse

7 benötigt werden, gibt es nur 60. Auch
diese gehen zu Lasten der Unterrichtsversorgung an anderer Stelle.
• Die Mittel für die Lehrerfortbildung
werden von 4,4 Millionen Euro im Jahr
2016 auf 3,8 Millionen 2017 gekürzt.
Fortbildungen, die den Umgang mit
Heterogenität und anderen wesentlichen Entwicklungen zum Inhalt haben,
sind oft um ein Vielfaches überbucht.
Schulen warten nach der Fremdevaluation bis zu drei Jahre auf einen Wunschkurs. Diese widersinnigen Kürzungen
werden mit den Einsparauflagen des
Finanzministeriums quer über alle Ressorts begründet. Da das finanzielle Volumen des Kultusetats nahezu komplett in
Stellen gebunden ist, wird das Beil an
der Fortbildung angesetzt.
• Die Landesregierung spart auf Kosten
der Beschäftigten, bei den Gehältern der
Tarifbeschäftigten, den befristet Beschäftigten, senkt die Eingangsbesoldung
und will auch an die Gehälter der übrigen Beamt/innen.
Gute Bildung für alle und gute Arbeitsbedingungen brauchen eine bessere
finanzielle Ausstattung der Bildung.
Deshalb fordern wir mit der Initiative
„Bildung. Weiter denken!“ im Land und
bundesweit mit Blick auf die Bundestagswahlen mehr Geld für Bildung ein.
Mit Investitionen unterhalb des OECDDurchschnitts darf sich unser Land
nicht zufrieden geben.
Doro Moritz
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Arbeitsplatz Schule

STÄRKUNG DER REALSCHULEN

Äußere Differenzierung ist kein guter Weg
Das Schulgesetz wird für die Realschulen angepasst. Zusammen mit der Artikelverordnung „Stärkung der Realschule“ sollen sich die Realschulen weiterentwickeln. Nach dem Gesetzentwurf können Realschulen in Zukunft Gruppen und Klassen nach Leistung trennen. Ob das ein guter und umsetzbarer Weg ist, bezweifelt die GEW.

Laut Koalitionsvertrag von CDU und
Grünen soll das pädagogische Konzept
der Realschule so weiterentwickelt werden, „dass Schülerinnen und Schüler
möglichst passgenau gefördert werden
können“. Mit den neuen gesetzlichen
Regelungen ist es möglich, dass neben
der binnendifferenzierenden individuellen Förderung auch nach Leistung differenzierte Gruppen oder Klassen gebildet werden können. Für die Bildung von
leistungsdifferenzierten Gruppen sollen
die Poolstunden verwendet werden, die
den Realschulen bislang vor allem für
die individuelle Förderung der Schüler/
innen zur Verfügung stehen.
Zu Recht wird im Begleitschreiben des
Ministeriums auf die wachsende Heterogenität der Schülerschaft an Realschulen hingewiesen. Es widerspricht
jedoch jeglicher erziehungswissenschaftlicher und didaktischer Expertise,
dass die angemahnte flexible Reaktion
auf die Heterogenität ausgerechnet in
der organisatorischen Separierung vermeintlich leistungshomogener Guppen
oder Klassen gesucht wird. Die Öffnung
hin zu einer leistungsdifferenzierenden
Gruppen- bzw. Klassenbildung schließt
unverkennbar an die überkommene
schulartbezogene Differenzierung an
und ist geeignet, innerhalb der Realschule einen Bildungsgang „Realschule“ und einen Bildungsgang „Hauptschule“ zu etablieren. Damit werden
die Potentiale für Individualisierung,
Differenzierung und passgenaue Förderung lahmgelegt. Durch die Bildung
von leistungshomogen(er)en Gruppen
wird die pädagogische und didaktische
Sensibilität für Differenz und differente Erwartungen eingeschränkt und die
Bereitschaft, die Bahnen gleichschrittigen Unterrichts zu verlassen, enorm
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

geschwächt. Nicht die organisatorische
Differenzierung, sondern die pädagogische Individualisierung ist die angemessene Antwort auf Verschiedenheit.
Die Realschule zu „stärken“, indem man
ihr neben ihren Kernauftrag einen Bildungsgang der Hauptschule implantiert,
konnte offensichtlich auch nicht durch
die desillusionierenden Erfahrungen mit
exkludierten Bildungsgängen im herkömmlichen Sekundarschulwesen verhindert werden. Die Folgen von Exklusion, Abschulung, Stigmatisierung und
der Ausbildung unguter Lernmilieus
werden sich allerdings künftig zunehmend innerhalb der Realschule in Form
des organisierten G-Niveaus zeigen und
auswirken.
In der Orientierungsstufe in Klasse 5
und 6 soll die Leistungsbewertung ausschließlich auf dem mittleren Niveau
erfolgen. Das lehnt die GEW ab. Es wäre
ein Rückschritt zu einer selektiven Praxis, die vor allem Eltern davon abhalten
soll, die Realschule für ihr Kind zu wählen.
Auch die Vorgabe, dass die Schüler/
innen in Klasse 7 ins G-Niveau eingestuft werden, die auf M-Niveau nicht in
Klasse 7 versetzt wurden, stigmatisiert
und beschämt diese Kinder. Die pädagogische Funktion einer „Orientierungsstufe“ wird so geradezu konterkariert:
Ein Unterrichten auf unterschiedlichen
Niveaus in unterschiedlichen Fächern
im Wege binnendifferenzierten Settings
wird so unmöglich.
Den Realschulen ist freigestellt, ob sie
mehr oder weniger an eingespielten
Routinen und Praxen eines eher selektiven Blicks und der äußeren Leistungsdifferenzierung festhalten oder ob sie
den zunächst zweifellos beschwerlicheren Weg inklusiver und stärker indivi-

dualisierender Unterrichtsarrangements
gehen wollen. Von der Entscheidung
jeder Schule hängt ab, wie sie sich selbst
entwickelt, und sie trägt auch die vorläufige Verantwortung dafür, wie die weitere Entwicklung des Sekundarschulwesens in Baden-Württemberg verläuft:
in den überkommenen Strukturen des
Sekundarschulwesen oder in der Orientierung an unseres Erachtens zukunftsfähigen Strukturen gemeinsamen und
inklusiven Lernens.
Praktische Umsetzung
Die Intention der Gesetzsänderung ist
eine Sache, die praktische Umsetzung
eine ganz andere. Das ist der GEW bei
aller Kritik durchaus bewusst. Voraussichtlich können nur große Realschulen
die äußere Differenzierung umsetzen,
während die anderen Realschulen binnendifferenziert arbeiten werden bzw.
müssen. Da es keine zusätzlichen Teilungsstunden gibt und die äußere Differenzierung mit Poolstunden umgesetzt
werden muss, werden die Erwartungen vieler Realschulen, nach Leistung
getrennte Gruppen bilden zu können,
nicht umsetzbar sein. Unabhängig
davon, welche Lösung die Realschulen
letztlich wählen: Die Lehrkräfte brauchen Unterstützung und umfassende
Fortbildung im konstruktiven Umgang
mit Heterogenität und in der Gestaltung
von Binnendifferenzierung.
Die Bildung von homogeneren Lerngruppen ist mit dem Auftrag eines zieldifferenten Unterrichts im Rahmen der
Inklusion, den die Realschule wie alle
allgemeinbildenden Schulen hat, nicht
zu vereinbaren.
Aus der Stellungnahme des
GEW-Vorstandsbereichs allgemeine Bildung
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RECHT SCHREIBUNTERRICHT

Es gibt bessere Methoden als dreimal
abschreiben lassen
Kultusministerin Susanne Eisenmann hat Ende 2016 den Rechtschreibunterricht an Grundschulen
öffentlich kritisiert. „Schreiben nach Gehör“ soll eine Ursache sein, dass baden-württembergische
Schüler/innen in Klasse 9 beim IQB-Ländervergleich in Rechtschreibung schlecht abgeschnitten
haben. Der Grundschulpädagoge Professor Hans Brügelmann widerspricht der Ministerin und
gängigen Vorurteilen.

In dem Rundschreiben an die Grundschulen hat Susanne Eisenmann die Lehrkräfte
aufgefordert, „die Rechtschreibung vom
Anfang bis zum Ende der Grundschulzeit
zentral in jedem Unterricht zu verankern
und systematisch zu üben. Methoden, bei
denen Kinder monate- beziehungsweise jahrelang nicht auf die richtige Rechtschreibung achten müssen, sind hingegen
nicht mehr zu praktizieren.“ Deshalb sei
es aus ihrer Sicht „zwingend erforderlich,
dass orthografische Fehler von Anfang
an konsequent korrigiert werden“. Und die
sogenannte Grundschrift dürfe für die Entwicklung der Handschrift gar nicht mehr
benutzt werden.
Herr Brügelmann, Sie als Schriftsprachdidaktiker mit langjähriger Forschungserfahrung, stimmen Sie der Ministerin zu?
Nein, in dieser Form ganz sicher nicht.
Rechtschreiben und Handschrift sind
in der Tat wichtig, aber es kommt auf
den richtigen Weg dahin an. Und: Sie
sind nicht Selbstzweck, sondern sie
haben eine dienende Funktion. Sie sollen Lesenswertes lesbarer machen. Was
bringt es, wenn jemand richtig schreibt,
aber inhaltlich Unfug oder Uninteressantes? Oder wenn Kinder möglichst
wenig schreiben, aus Angst vor Fehlern.
Auch Schriftsteller/innen und Wissenschaftler/innen schreiben doch erst Entwürfe, die sie danach sprachlich und
orthographisch überarbeiten. Erstes Ziel
der Schule muss es sein, dass Kinder die
Schriftsprache als ein mächtiges Medium erleben, das sie persönlich nutzen
können. Auch darum ist das freie Schreiben eigener Texte von Anfang an so
wichtig.
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Und dafür gibt es die Methode „Schreiben nach Gehör“ und die Anlauttabellen?
Anlauttabellen können Kindern helfen
aufzuschreiben, was sie mitteilen wollen. Schaut man allerdings genauer hin,
verschriften die Kinder Wörter nicht
danach, was sie hören, sondern wie sie
sie aussprechen, z. B. BUR für „Buch“,
weil sich die Endlaute in der Artikulation ähnlich anfühlen. Den Begriff
„Methode“ halte ich allerdings für etwas
irreführend. Es handelt sich eher um
einen Zugang, den Kinder auch selbst
entwickeln, wenn sie begriffen haben,
dass sich unsere Schrift auf die Lautung von Wörtern bezieht. Als „Spontanschreibungen“ hat man solche lautorientierten Schreibversuche zuerst bei
Vorschulkindern beobachtet, die gar
keine Anleitung erfahren haben. Und
dann sind die sogenannten „Anlauttabellen“ erfunden worden, um denen
ein Werkzeug an die Hand zu geben, die
von zuhause nur wenig Schrifterfahrungen mitbringen.

Werden Sprechen und Schreiben nicht
unterschiedlich gelernt?
Die Situationen sind natürlich verschieden, die Entwicklungslogik ist aber
gleich. Das haben viele Studien im deutschen und im angelsächsischen Sprachraum gezeigt. Danach wissen wir: Kinder, die früh alle Laute in Wörtern lesbar
verschriften, sind in der zweiten Klasse
auch schneller auf dem Weg zur Rechtschreibung. Und dann profitieren sie
auch erst richtig von einer orthographisch orientierten Förderung. Trotzdem ist es wichtig, dass die Kinder von
Anfang an erfahren, dass es eine klar
geregelte Erwachsenenschrift gibt. Viele
Lehrer/innen machen das deutlich,
indem sie unter oder neben die Kindertexte „Übersetzungen in der Buchschrift“
kleben, so dass die Kinder eine Rückmeldung zu ihren Schreibversuchen bekommen – und Modelle für ihre zukünftigen
Texte. Das ist sinnvoller, als jedes falsch
geschriebene Wort mit Rot zu korrigieren und dreimal abschreiben zu lassen.

Aber so kommen die Kinder doch nicht
zur richtigen Schreibung.
Das ist auch nicht das Ziel dieser Phase.
Man bringt Kindern ja auch nicht gleich
Standardtänze bei, sondern ermöglicht
ihnen über das Krabbeln zum Laufen
und erst später zum Tanzen zu kommen.
Warum hat da niemand Angst, dass sich
etwas Falsches einprägen könnte? Oder
genauso beim Sprechenlernen? Unsere Grammatik erwerben die Kinder ja
auch oft über Vor- und Zwischenformen
wie erst GEGEHT und dann GEGINGT,
bevor sie zur richtigen Form GEGANGEN finden.

Trotzdem liest man immer wieder von
Untersuchungen, in denen Kinder nach
dem Reichen-Konzept „Lesen durch
Schreiben“ angeblich schlechter abschneiden. Und viele führen darauf die schlechten Rechtschreibleistungen später zurück.
Dazu ist Verschiedenes zu sagen. Erstens hatte „Lesen durch Schreiben“ nie
einen Marktanteil über 1 Prozent, kann
also gar nicht für den heutigen Stand des
Rechtschreibkönnens
verantwortlich
sein. Zweitens gibt es Anlauttabellen in
fast jedem Lehrwerk, ganz unabhängig
von der Konzeption. Sie sind ein bloßes Oberflächenmerkmal ganz unter-
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Anlauttabelle

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Ää

Vv

Öö

Ww

Üü

Xx

Au au

Ei ei

Yy

Eu eu

Zz

Sch sch

Sp sp

St st

Ch ch

Pf pf

Anlauttabelle

schiedlicher fachdidaktischer Positionen: Die eine Lehrerin nutzt sie nur für
den Einstieg in den Schriftspracherwerb,
die andere lässt die Kinder zwei Jahre
laut-orientiert schreiben; die eine lässt
die Texte der Kinder in ihrer Schreibweise stehen, die andere schreibt die
erwähnte Übersetzung in „Erwachsenenschrift“ daneben oder darunter; bei
der einen schreiben die Kinder nur eigene Texte, die andere lässt die Kinder aus
diesen Texten häufig gebrauchte Wörter in ihren individuellen Wortschatz
zum regelmäßigen Üben (neben dem
freien Schreiben) übertragen, die dritte
gewinnt solche Übungswörter aus einer
Häufigkeitsauszählung, so dass alle Kinder dieselben Wörter üben. Mit Verstand
angewendet ist auch jeder dieser Zugänge fachlich gerechtfertigt. Wenn dann
aber in Untersuchungen Lehrer/innen,
die irgendwie „nach Reichen“ unterrichten oder eine Anlauttabelle nutzen, in
einen Topf geworfen werden, dann kann
man die Ergebnisse nicht „einer Methode“ zurechnen. Dazu sind die konkreten Vorgehensweisen im Unterricht zu
unterschiedlich. Kein Wunder, dass die
Ergebnisse von Methodenvergleichen
von Studie zu Studie unterschiedlich
ausfallen, ja dass sie sogar in ein-undderselben Studie breit streuen. Dasselbe
gilt übrigens genauso für die Kontrastgruppe „Fibelunterricht“. Durchschnittsvergleiche auf dieser ab-strakten Ebene
sagen wenig aus. Insofern gibt es auch
nicht „die beste Methode“.
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Aber hat das IQB bei seinem Trendvergleich der 16 Bundesländer nicht festgestellt, dass Baden-Württemberg 2015
massiv abgerutscht ist: von Platz 2 auf
Platz 10? Da muss die Rechtschreibung
doch deutlich schlechter geworden sein.
Nein, muss sie nicht, und ist sie auch
nicht. Zwar erreichte die baden-württembergische Stichprobe in 2009 noch
516 Punkte und 2015 nur 506 Punkte.
Es wurde aber jeweils nur eine kleine
Stichprobe untersucht. Wegen der statistischen Unschärfe können die tatsächlichen Werte für alle baden-württembergischen Schüler/innen 2009 zwischen
509 und 523 Punkten gelegen haben.
Für 2015 muss man eine Fehlertoleranz
von 499 bis 513 Punkten annehmen. Bei
dieser Überschneidung folgert der IQBBericht zu Recht: „Eine signifikante Verschlechterung zwischen 2009 und 2015
wurde für kein Land gefunden“ (S. 146).
Im Vergleich zu anderen Bundesländern
ist Baden-Württemberg aber doch deutlich abgerutscht.
So einfach ist das auch hier nicht: Rangplätze sind relative Bewertungen. Sie
sinken auch ohne Verschlechterung der
Leistungen, wenn sich andere Länder
verbessert haben. Und das ist 2015 der
Fall gewesen. Viele Medien und Politiker/innen aber machen aus diesem
Erfolg, z. B. von Schleswig-Holstein und
Sachsen, einen Misserfolg von BadenWürttemberg.
Und noch eins: Das Vertrauensinter-

vall für den baden-württembergischen
Punktwert auf Platz 10 überschneidet
sich mit dem Vertrauensintervall für
den Punktwert des Zweitplatzierten
Sachsen. Diese Überschneidungen zeigen, wie unsicher die berichteten Differenzen und damit die zugewiesenen
Plätze sind. Man muss die Befunde dieser Studien sachkundig und mit gebührender Vorsicht interpretieren. Ähnliche
Fehlschlüsse haben wir ja bei TIMSS zu
Mathematik in der Grundschule und
bei PISA zur Leistungsentwicklung der
15-Jährigen gehabt.
Zurück zur Rechtschreibung. Sie sehen
also keinen Leistungsverfall? Man hört
doch immer wieder Klagen aus den Kammern der Betriebe und auch aus den
Hochschulen.
Für die Zeit vor 2000 haben wir keine
wirklich verlässlichen Vergleichsdaten.
Die viel zitierte Studie von Steinig, die
in Kindertexten von 1972 bis 2002 eine
starke Zunahme von Rechtschreibfehlern gefunden hat, wurde beispielsweise an nur drei Schulen durchgeführt.
Das öffnet dem Zufall Tür und Tor. Da
überrascht es nicht, dass andere Untersuchungen zu ganz anderen Ergebnissen
kommen.
Im Übrigen gab es schon vor dem zweiten Weltkrieg und auch in den Jahrzehnten danach immer wieder Klagen
über die unzulängliche Rechtschreibung
von Schüler/innen. Vor allem die hohen
Zahlen sogenannter. „Legastheniker“
und die mehreren Millionen funktionaler Analphabet/innen, die zwischen
1950 und 1990 zur Schule gegangen
sind, sprechen dagegen, dass es mit der
Rechtschreibung früher besser war. So
zeigt auch die Erwachsenen-Studie l.e.o.
für die Durchschnittsleistungen dieser Jahrgänge keine Verschlechterung
bis 2000. Die danach erhobenen Daten
belegen für die Sekundarstufe weiterhin
konstante Testleistungen, für die Grund-
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schule sogar eine Verbesserung. Aber
das nimmt kaum jemand zur Kenntnis.
Also alles in Ordnung mit dem Rechtschreibunterricht in der Grundschule?
Nein, denn leider werden zu viele Absolvent/innen den bis heute noch gewachsenen Anforderungen an Lese- und
Schreibkompetenz nicht gerecht. Aber
das heißt eben nicht, dass die Leistungen früher besser waren und man nur
zu den sogenannten „bewährten Methoden“ wie dem Schreiben von Diktaten zurückkehren müsste, damit alles
wieder gut würde. Wir brauchen nicht
mehr Drill, sondern eine anspruchsvollere Rechtschreibförderung. Und nicht
nur in der Grundschule. Die Rechtschreibkompetenz entwickelt sich über
die ganze Schulzeit hinweg, ja bis ins
Berufsleben hinein. Da stehen die weiterführenden Schulen in derselben Verantwortung.
Wieso schneiden eigentlich die Grundschulen oft besser ab als die weiterfüh-
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renden Schulen, z. B. bei den internationalen Leistungsvergleichen im Lesen
oder bei den innerdeutschen Untersuchungen zur Rechtschreibung?
In der Grundschuldidaktik ist in den
letzten 20, 30 Jahren viel mehr darüber
nachgedacht und mehr erprobt worden, wie Kinder sich die Schriftsprache aneignen und wie die Schule sie
dabei unterstützen kann. Ganz deutlich
wird das in dem aktuellen Sammelband
„Rechtschreiben in der Diskussion“, den
der Grundschulverband herausgegeben
hat. Da finden sich nicht nur reichhaltige Sammelreferate grundlegender Forschung, sondern auch eine breite Palette didaktischer Konzeptionen und vor
allem eine Vielzahl praktisch erprobter
Formate: zum sachgerechten Umgang
mit Anlauttabellen, zur Wortschatzarbeit, zur Entwicklung von Rechtschreibstrategien, zum Üben des Nachschlagens, zu Schreibkonferenzen und
zu Rechtschreibgesprächen. Im Zentrum steht dabei die orthographische
Überarbeitung der eigenen Texte.

Und was ist mit den schwachen Schüler/
innen, werden die durch so einen Ansatz
nicht überfordert? Ich denke etwa an die
Ergebnisse der Berliner „BeLesen“-Studie.
Auch da ist das Bild komplizierter. So
schneiden Migrantenkinder, die nach
„Lesen durch Schreiben“ unterrichtet
wurden, zwar im Rechtschreiben etwas
schwächer ab, als wenn sie mit einem
Fibellehrgang lernen. Beim Lesen dagegen sind sie mit der Reichen-Methode
im Vorteil. Grundsätzlich lernen aber
alle Kinder über dieselben Zwischenschritte, und auch die Stolperstellen sind
dieselben. Manche brauchen eben mehr
Aufmerksamkeit und Unterstützung.
Vor allem brauchen sie die Anerkennung der Fortschritte, die sie von ihren
individuell sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten her machen.
Nach allem, was Sie jetzt gesagt haben:
Wie kann die Ministerin dann ein solches
Rundschreiben herausgeben? *
Naja, sie ist neu im Amt und muss auch
erst herausfinden, wo sie fachlich fun-

bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Arbeitsplatz Schule

dierten Rat findet. Aber sie ist lernfähig.
Bei der Grundschrift hat sie ihr Verbot
relativiert, als sie den Versuchsschulen
erlaubt hat, die Grundschrift weiterhin
zu benützen. Das war klug. Denn die
Schulen haben damit so positive Erfahrungen gemacht, dass es sicher einen
Aufstand von Lehrer/innen und Eltern
gegeben hätte, wenn man ihnen die
Fortführung verboten hätte.
Es geht bei der Grundschrift ja nicht
darum, das Schreiben mit der Hand
abzuschaffen, wie manchmal behauptet
wird. Die Kinder sollen vielmehr von
der Druckschrift direkt zu einer persönlichen Handschrift geführt und dabei
– anders als bisher – intensiv begleitet
werden. So steht es auch im neuen Bildungsplan. Dadurch kommen die Kinder schneller zu einer formklaren und

flüssigen Handschrift. Die Ministerin
hat ja Recht, wenn sie sagt: „Wenn ein
Kind seine Schreibschrift nicht lesen
kann, wird es auch Fehler nicht wahrnehmen können.“ Eine schnell geschriebene Schrift ist aber immer nur teilverbunden – wie auch die Schrift der
Ministerin. Die Grundschrift ermöglicht
dies ohne den Umweg über eine Standardschreibschrift wie die Lateinische
oder die Vereinfachte Ausgangsschrift.
Es gibt keine empirischen Belege, dass
dieser Umweg notwendig wäre. Beginnt
man das Schreiben mit der Grundschriftvariante der Druckschrift, können die Kinder leichter Verbindungen
entwickeln. Ich bin sicher, diese Chance wird die Ministerin auch anderen
Schulen auf Dauer nicht vorenthalten.
Das Interview führte Michael Hirn.

* Kurz vor Redaktionsschluss hat die
Ministerin ihre Aussagen relativiert: Das
Schreiben mit der Anlauttabelle werde
nicht untersagt. Wichtig sei nur, dass
auf die richtige Schreibweise nicht erst
ab Klasse 3 hingewiesen werde. So steht
und stand es ja auch in den Bildungsplänen 2004 und 2016.

Zum Weiterlesen:
• Bartnitzky u.a. (Hg.) 2016: Grundschrift: Kinder entwickeln ihre Handschrift. Grundschulverband
• Brinkmann (Hg.) 2015: Rechtschreiben in der
Diskussion. Grundschulverband.

Bessere Arbeitsbedingungen statt Bevormundung
Das Rundschreiben der Kultusministerin zu Orthografie, Schriftspracherwerb
und Schrift in der Grundschule verunsichert Schulen und empört viele Lehrkräfte an den Grundschulen. Die Fachgruppe
der GEW und die GEW-Vorsitzende Doro
Moritz hielten mit einem Schreiben an
Schulleitungen, GEW-Mitglieder und an
die Schul- und Kultusverwaltung dagegen.
Auszug aus dem Schreiben:
Die GEW sieht die restriktiven Vorgaben für
das Fach Deutsch nicht mit den Grundsätzen aktueller Didaktik und Methodik vereinbar. Statt Wertschätzung und Vertrauen
erleben die Grundschullehrkräfte, dass ihre
Kompetenzen in Frage gestellt, das Ansehen beschädigt wird.
Die Deutschdidaktik in den Grundschulen
wird von der Kultusministerin neu definiert.
Unberücksichtigt bleiben:
- die aktuellen Zielformulierungen des
neuen Bildungsplanes,
- die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom 11.06.2015,
- die Ergebnisse der vom KM einberufenen
Expertenrunde zum Thema Grundschrift,
- die gängige Praxis dessen, was an PHs
und Ausbildungsseminaren gelehrt wird,
- die Lehrmaterialien, die in den Grundschulen genutzt werden,
- die Beschlüsse von schulischen Gremien,
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die sich nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Konzept der Grundschrift für
deren Einführung entschieden und entsprechende Materialien beschafft haben,
- die Ergebnisse und Stellungnahmen der
fachlichen und didaktischen Expertise des
Grundschulverbands
- und die Forderungen der GEW nach Investitionen in die frühe Bildung.
Die Argumente der Ministern vermischen
didaktische, methodische und fachliche
Aspekte und reduzieren diese auf den
kaum versteckten Vorwurf, dass die Grundschullehrkräfte das schlechte Ergebnis bei
der Rechtschreibung in der aktuellen IQBStudie verursacht haben. Die GEW weist
das unterstellte Bild von inkompetenten
Grundschullehrkräften entschieden zurück.
Die Kultusministerin will Grundschullehrkräften erklären und vorschreiben, wie das
Fach Deutsch RICHTIG unterrichtet werden
muss. Der Spracherfahrungsansatz und
die Grundschrift werden zu Störfaktoren
erklärt und somit nicht mehr erlaubt.
Die Ministerin schreibt: Unterrichtsmethoden, die der Rechtschreibung nicht den
zentralen Stellenwert geben oder diese erst
spät berücksichtigen, seien wenig hilfreich,
um korrektes Schreiben zu verankern.
Wir halten dagegen: Ziel und Kompetenzen des Rechtschreibunterrichts sind im
Bildungsplan klar definiert. Sie stimmen

mit den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz überein, in denen es im Fach
Deutsch heißt: „Beim Rechtschreiberwerb
ist das lautorientierte Schreiben ein Entwicklungsschritt auf dem Weg zum normgerechten Schreiben.“ Dies wurde auch von
unserem Kultusministerium unterschrieben.
Zweifellos gibt es zahlreiche Schüler/innen
mit mangelnden Rechtschreibkenntnissen.
Hier bedarf es einer kritischen Ursachenforschung. Die Lösung darin zu suchen, einzelne methodische Ansätze zu verbieten und
damit die Methodenfreiheit der Lehrkräfte
einzuschränken, ist nicht der richtige Weg,
um die Qualität zu erhöhen.
Die GEW verweist unentwegt darauf, dass
die Grundschule die am schlechtesten ausgestattete Schulart ist, sehr viel fachfremd
unterrichtet wird und die Fortbildungsmöglichkeiten unzureichend sind und oft
auf Grund der Belastungen nicht wahrgenommen werden. Die Unterrichtsversorgung sehr vieler Grundschulen bietet
keinerlei Spielraum, um den Herausforderungen der Heterogenität und der Inklusion zu begegnen, besonders begabte
und Kinder mit Teilleistungsschwächen
und mit fehlenden Sprachkenntnissen
zu unterstützen und zu fördern. Das sind
ganz sicher wesentliche Faktoren für
schulische Leistungserfolge.
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In Ganztagsschulen sollten sich Kinder
konzentrieren und austoben können.

GANZTAGSSCHULE

Im Zwiespalt der Interessen
Ganztagsschulen sollen ausgebaut werden. Darüber besteht Konsens. Doch wie eine Ganztagsschule gestaltet sein soll, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Die Kultusministerin
will es vor allem den Eltern recht machen, die oft flexible Modelle bevorzugen. Bildungspolitische,
organisatorische und pädagogische Gründe sprechen für die verbindliche Form.

Ende November 2016 fand in Kornwestheim der bereits im
grün-schwarzen Koalitionsvertag angekündigte „GanztagsGipfel“ statt. Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte dazu
rund 500 Teilnehmer/innen eingeladen: Eltern, Schüler/innen,
Lehrer/innen, Erzieher/innen, Schul- und Jugendhilfeträger,
Vertreter/innen außerschulischer Partner, Gewerkschaften
sowie Vertreter/innen der Schulverwaltung, des Staatsministeriums und des Landesinstituts für Schulentwicklung.
Ziel des Gipfels war es, über einen bedarfsgerechten und familienfreundlichen Ausbau der bestehenden GanztagsschulModelle zu beraten. Gleich zu Beginn der Veranstaltung machte Eisenmann deutlich: „Wir wollen den Familien und Schulen
in Baden-Württemberg Wahlfreiheit und Flexibilität ermöglichen“, denn „Eine Zwangsbeglückung mit der verpflichtenden
Ganztagsschule wird es nicht geben.“
Die Weiterentwicklung der Ganztagsschule in Baden-Württemberg ist zweifellos notwendig. Die Frage ist jedoch, wohin
sie die Kultusministerin entwickeln will.
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Ansprüche an eine Ganztagsschule
Die GEW setzt sich aus bildungspolitischen und pädagogischen Gründen seit langem für die Einführung der Ganztagsschule ein. Sie soll dazu beitragen, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit der Kinder und Jugendlichen zu verbessern
und deren Bildungserfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss nach Prof. Thomas Rauschenbach, Leiter des Deutschen Jugendinstituts (DJI)
zunächst die Frage beantwortet werden: „Was müssen Kinder
und Jugendliche lernen, wissen und können, um ihre je eigene Zukunft bewältigen zu können, welche Bildungsangebote
sollten ihnen zur Verfügung stehen?“ Auch sei zu berücksichtigen, dass sich durch die Einführung der Ganztagsschule
die Kindheit bzw. das Aufwachsen der Kinder verändere und
deshalb ein verändertes Bildungsverständnis sowie ein erweiterter Bildungsbegriff notwendig werde. Denn wie in den
Leipziger Thesen (gemeinsame Erklärung des Bundesjugend19
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kuratoriums (BJK), der Sachverständigenkommission des elften Kinder- und Jugendberichts und der Arbeitsgemeinschaft
für Jugendhilfe (AGJ) von 2002) formuliert ist: „Bildung ist
mehr als Schule“.
Die Ganztagsschule muss also weit mehr als den quantitativen
Ausbau von Ganztagsplätzen an Schulen umfassen. Es erfordert
ein grundlegend neues pädagogisches Verständnis von Schule.
Deshalb steht für die GEW die pädagogische Weiterentwicklung
der Ganztagsschule als Lern- und Lebensraum im Zentrum, die
versucht, durch veränderte Lehr- und Lernformen alle Schüler/
innen besser individuell zu fördern und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung zu unterstützen. Dafür
bedarf es neben eines pädagogisch hochwertigen Ganztagskonzeptes, das die Ausweitung der individuellen Lernzeit vorsieht,
einer sinnvollen Rhythmisierung der Schultage, die den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler nach einem Wechsel von
Anspannung und Entspannung entgegenkommt.
Wenn dieser Anspruch konsequent umgesetzt wird, kann es
nur die verbindliche Form der Ganztagsschule geben. Sie erfordert den Einsatz von multiprofessionellen Teams aus Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften (z. B. Erzieher/
innen, Sozialarbeiter/innen). Es braucht auch mehr Räume.
GEW für Ganztagsschulen in verbindlicher Form
Mit der gesetzlichen Verankerung der Ganztagsschule an
Grundschulen und der Grundstufe der SBBZ (Lernen) als
optionale Regelschule beendete die grün-rote Landesregierung 2014 die mehr als zwanzigjährige Phase der Schulversuche. Neben dem bildungspolitischen Ziel, mit dem Ausbau der
Ganztagsschulen zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit
beizutragen und ein Signal zur ganzheitlichen Bildung zu setzen, sollte als weiteres Ziel die Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Berufstätigkeit erreicht werden.
Seit dem Schuljahr 2014/15 können Ganztagsgrundschulen in
verbindlicher Form (alle Kinder nehmen teil) oder in der sogenannten Wahlform (nur ein Teil der Kinder nimmt teil), an drei
oder vier Tagen, zu je sieben oder acht Zeitstunden, eingerichMatthias Schneider spricht Grußwort
tet werden. Erforderlich hierfür ist lediglich ein pädagogisches
Konzept, das eine rhythmisierte Tages- und Unterrichtsgestaltung möglichst unter Einbezug außerschulischer Kooperationspartner enthält. Je nach Betriebsform werden zwischen 6
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und 12 zusätzliche Lehrerwochenstunden vom Land bereitgestellt, die zur Hälfte monetarisiert werden können, um den
Einsatz von außerschulischen Partnern zu finanzieren.
Diese längst überfällige Verankerung der Ganztagsschule im
Schulgesetz wurde von der GEW begrüßt. Kritisiert wurden
jedoch die Rahmenbedingungen, unter denen eine Ganztagsgrundschule eingerichtet werden soll.
In erster Linie wird der quantitative Ganztagsschulausbau
vorangetrieben, ohne dass ein verbindliches pädagogisches
Konzept und Qualitätskriterien hinterlegt wurden. Eine
grundsätzliche Diskussion und Klärung, wie der erweiterte
Bildungsbegriff in der Ganztagsschule umgesetzt werden kann,
hat nicht stattgefunden und war wahrscheinlich ebenso wenig
intendiert wie die Beschäftigung von sozialpädagogischen
Fachkräften bzw. die Einrichtung von multiprofessionellen
Teams. Lediglich die Forderung nach einer Rhythmisierung
des Schultages, die an sich noch kein pädagogisches Konzept
darstellt, wurde verankert.
Probleme der Wahlform
Wie von der GEW befürchtet, wurden die benannten Defizite schnell in der Praxis sichtbar. Vor allem die Umsetzung
der Ganztagsschule in Wahlform wirft viele Probleme auf, vor
allem wenn versucht wird, die verlangte Rhythmisierung einzurichten. Konsequent umgesetzt führt die Rhythmisierung
nämlich dazu, dass sich der Unterricht auch auf die Nachmittage erstreckt. Da dies Eltern, deren Kinder nicht am Ganztag teilnehmen, mehrheitlich ablehnen, wird in vielen dieser Ganztagsschulen auf eine wirkliche Rhythmisierung der
Tages- und Wochenpläne verzichtet. Zufriedenstellend gelingt
eine Rhythmisierung an Ganztagsschulen in Wahlfom nur
dann, wenn sie sich organisatorisch auf ganze Klassen beziehen kann. Das ist allerdings nur an großen Schulen möglich.
Auch die derzeitige Ressourcenausstattung der Ganztagsschulen ist in vielerlei Hinsicht unzureichend. Beispielsweise
reicht weder die Zuweisung des Landes mit Lehrerwochenstunden aus, um den Zeitrahmen der Ganztagsschule nur
mit von Lehrkräften durchgeführten Angeboten auszulegen,
noch genügt eine Anrechnungsstunde für die Schulleitungen
für die aufwändige Koordination und Planung der außerschulischen Angebote.
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017
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Mit veränderten Lehr- und Lernformen können
alle Schüler/-innen besser individuell gefördert werden. In verbindlichen Ganztagsschulen
bleibt auch Platz und Zeit für Spaß und Spiel.

Außerdem fehlen zusätzliche Mittel für die gewünschte
Kooperation mit außerschulischen Partnern. So müssen die
ohnehin zu knapp bemessenen Lehrerwochenstunden monetarisiert und mit diesem Geld billigere Angebote von außerschulischen Partnern eingekauft werden. Weiterhin stehen an
den meisten Ganztagsschulen nur wenige oder keine Freizeitund Ruheräume für die Kinder zur Verfügung, so dass auf
Klassenzimmer oder die Mensa ausgewichen werden muss.
Auch fehlen vollständig ausgestattete Arbeitsplätze für die
Beschäftigten.
Ganztagschulen sollen Eltern die Erwerbsarbeit
ermöglichen
Die GEW kritisiert weiterhin, dass ein wesentlicher
Grund für den quantitativen Ausbau von Ganztagsschulen
die Sicherung der ganztägigen Betreuung der Kinder an der
Schule ist. Diese Forderung wird vor allem von Eltern, aber
auch von Arbeitgebern erhoben. Der Ganztagsschule wird
damit gesamtgesellschaftlich gesehen in erster Linie eine
Betreuungsfunktion zugeschrieben, die beiden Elternteilen
die Erwerbsarbeit ermöglichen soll.
Es zeigt sich jedoch, dass die Vereinbarkeit von Familie und
Berufstätigkeit durch die Ganztagsschule nicht nachhaltig verbessert wird. Für voll berufstätige Eltern reicht die derzeitige
„Öffnungszeit“ nicht aus und erweist sich eher als Mogelpackung.
In Kindertagesstätten wird erst von einer ganztägigen Öffnungszeit gesprochen, wenn sie täglich mehr als 7 Stunden geöffnet hat.
Viele Kommunen müssen deshalb inzwischen zusätzlich zur
Ganztagsschule wieder kostenpflichtige Betreuungsangebote
einrichten, die jedoch nicht mehr vom Land gefördert werden.
Auffallend ist, dass auch an Ganztagsschulen in Wahlform
Eltern für die Kinder, die nicht am Ganztag teilnehmen, eine
zusätzliche flexible Betreuung über Mittag und am Nachmittag wünschen. Immer mehr Kommunen bieten daher an einer
Schule verschiedene Parallelangebote an.
Das heißt, unabhängig davon, ob eine Ganztagsgrundschule in
verbindlicher oder in Wahlform eingerichtet wird, es werden
zusätzlich kommunale Betreuungsangebote vor und nach der
Schule, in der Mittagzeit und an ein oder zwei Nachmittagen
benötigt, um die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit zu ermöglichen.
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf braucht nicht zwingend
eine Ganztagsschule
Seit rund 20 Jahren fördert das Land Betreuungsmaßnahmen
für Schüler/innen im Rahmen des Programms „Schülerbetreuung in Baden-Württemberg“. Neben dem „herkömmlichen Hort“ bzw. dem „Hort an der Schule“ als Institutionen
der Kinder- und Jugendhilfe werden bedarfsgerechte Betreuungsangebote wie die „Verlässliche Grundschule“ und die
„Flexible Nachmittagsbetreuung“ bezuschusst.
Bisher stellte sich die Förderung wie folgt dar:
a) Herkömmlicher Hort: Jahreszuschuss 12.737 Euro pro
Gruppe; mind. 25 Betreuungsstunden pro Woche
b) Hort an der Schule: Jahreszuschuss 12.737 Euro pro Gruppe; mind. 25 Betreuungsstunden pro Woche
c) Verlässliche Grundschule: 458 Euro pro Wochenstunde im
Schuljahr; maximal 15 Std. wöchentlich je Gruppe
d) Flexible Nachmittagsbetreuung: 275 Euro pro Wochenstunde; im Schuljahr; maximal 15 Std. wöchentlich je Gruppe.
Diese Förderung wird seit der Gesetzesänderung nur noch
für bestehende Gruppen geleistet. Mit der Einführung einer
Ganztagsschule gibt es keine Zuschüsse mehr.
„Herkömmliche Horte“ und „Horte an der Schule“ sind nach
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) familienergänzende und schulbegleitende Tageseinrichtungen für Kinder bis zum Alter von unter 14 Jahren. Ihre Aufgabe ist es, die
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern und Bildung
und Erziehung an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer
Eltern zu orientieren.
Für den Betrieb eines Hortes ist eine Betriebserlaubnis nach
§ 45 SGB VIII erforderlich, die in Baden-Württemberg durch
das Landesjugendamt (KVJS) erteilt wird. Die Träger sind
verpflichtet, fachliche Mindeststandards sicherzustellen und
eine pädagogische Konzeption vorzulegen. Die Höchstgruppenstärke beim „Hort an der Schule“ liegt bei 25 Kindern, in
„herkömmlichen Horten“ bei 20 Kindern. Pro Kind müssen
mindestens drei Quadratmeter Raum bereitgestellt werden,
verteilt auf Arbeits-, Aufenthalts- und Ruheräume. Zusätzlich
dazu sind eine Küche und Sanitäranlagen erforderlich. Die
Betreuung ist an Schultagen im Anschluss an den Vormittagsunterricht im Umfang von täglich mindestens fünf Stunden
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ungskapazität schnell erhöhen zu können, wurden in den letzten Jahren zunehmend Horte
geschlossen und in Betreuungsangebote an der
Schule überführt. Für die Kommunen ist diese
Variante günstiger, weil die Standards des Hortes
nicht eingehalten werden müssen. So entfallen
Kosten für außerschulische Betreuungsorte und
es sinken die Personalkosten, da keine ausgebildeten, staatlich anerkannten Fachkräfte eingesetzt werden müssen.
Die GEW kritisiert auch die Arbeitszeiten und
die prekären Beschäftigungsverhältnisse, die sich
für die (Fach-)kräfte durch den Betreuungsbedarf ergeben: vor der Schule, im Mittagsband,
nach der Schule, an 1 bis 2 Nachmittagen oder
an 5 Nachmittagen pro Woche. Diese Zeiten
führen zu geteilten Diensten, zu unregelmäßigen Arbeitszeiten und zu Arbeitsverhältnissen in
Teilzeit oder in Form von geringfügiger Beschäftigung.

Quelle: Landtagsanfrage von FDP/DVP - 07.06.2016

zu gewährleisten. Während der Hauptbetreuungszeit sind zwei
Fachkräfte erforderlich, die über eine einschlägige, staatlich
anerkannte Fachausbildung verfügen müssen. Für die Vorund Nachbereitung ihrer pädagogischen Arbeit stehen ihnen
wöchentlich 10 Stunden Arbeitszeit zu.
Die „Verlässliche Grundschule“ kann an Grundschulen und
Grundstufen der SBBZ (Lernen) eingerichtet werden. Der
Betreuungsumfang beträgt – einschließlich der Unterrichtszeiten und der Pausen – bis zu 6 Stunden pro Tag und endet
spätestens um 14 Uhr.
Die „Flexible Nachmittagsbetreuung“ kann im Rahmen von
offenen Ganztagsschulen aber auch in Kombination mit der
verlässlichen Grundschule angeboten werden. Die Betreuung
darf frühestens um 12 Uhr beginnen und spätestens um 17:30
Uhr enden.
Weder für die „Verlässliche Grundschule“ noch für die „Flexible Nachmittagsbetreuung“ ist – anders als für den Hort –
eine Betriebserlaubnis erforderlich. Es wurde lediglich festgelegt, dass jeder Gruppe mindestens eine Betreuungskraft zur
Verfügung stehen muss. Vorgaben zur Qualifikation oder der
Höchstgruppenstärke gibt es nicht. Auch zu den Räumlichkeiten und der sächlichen Ausstattung sind keine verbindlichen Qualitätskriterien hinterlegt und es wird auch keine pädagogische Konzeption verlangt.
Um die in den letzten Jahren stetig steigende Nachfrage an
ganztägigen Betreuungsplätzen bewältigen und die Betreu22

Pädagogik versus Vereinbarkeit von Familie
und Beruf
Die unterschiedlichen Motive und Ziele, die mit
der Ganztagsschule verbunden sind, sind nicht
deckungsgleich. Auf der einen Seite steht der Wunsch nach
einer pädagogischen Weiterentwicklung der verbindlichen
Ganztagsschule, auf der anderen Seite steht die Forderung der
Wirtschaft nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der
Vorsitzende von Gesamtmetall, Rainer Dulger, sieht einen
erheblichen Nachholbedarf beim zeitlichen Umfang der Ganz-

Die verbindliche Form der Ganztagsschule entwickelt sich im Schneckentempo. Deutlich beliebter ist die Wahlform.

bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Titelthema

tagsschule. Er sagte zum Jahreswechsel: „Da ist noch einiges
zu tun. Nur so wird auch Müttern die Chance gegeben, schnell
wieder in Vollzeit in ihren Beruf zurückkehren zu können.“
Auf dem Ganztags-Gipfel der Kultusministerin forderte
ein Vertreter des Städtetags, dass sich zumindest an großen
Grundschulen Ganztagsbetrieb und flexible Nachmittagsbetreuung nicht länger ausschließen sollten. Die Förderpolitik
des Landes nach dem Motto „Ganz-oder-gar-nicht“ werde
der Lebenswirklichkeit an
den Schulen nicht gerecht
und erzeuge dort lähmende
Konflikte. Das Land müsse
daher auch die Betreuung vor
und nach der Ganztagsschule
sowie in den Schulferien fördern.
Im gesamten politischen Prozess um die Ganztagsschule
ist nach wie vor erkennbar,
dass sich die Forderung nach
Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit als
wesentlich stärkeres Motiv
durchsetzt, als die Frage nach der Neugestaltung von Bildung
und Schule. Deshalb nennt die Erziehungswissenschaftlerin
Mirjana Zipperle die Ganztagsschule gerne – etwas provokativ – „ein volkswirtschaftliches Projekt mit pädagogischen
Möglichkeiten“. Zunächst werden mit der Ganztagsschule
gesellschaftliche Strukturen geschaffen, die dem Arbeitsmarkt
Arbeitskräfte bereitstellen sollen.

und wurde von der GEW mit den Worten kommentiert: „Alles
ist möglich und nichts ist geregelt.“ Doch eine verlässliche
Regelung mit verbindlichen Standards und einer durchdachten Konzeption ist für die Weiterentwicklung der Ganztagsschulen dringend notwendig. Das wurde auch auf dem Ganztags-Gipfel von einer breiten Mehrheit der Teilnehmer/innen
kommuniziert. Am Ende standen zwei Positionen im Raum:
entweder, die Ganztagsschule in verbindlicher Form oder die
Halbtagsschule plus flexible Betreuungsangebote.

„Auf der einen Seite steht der Wunsch
nach einer pädagogischen Weiterentwicklung der verbindlichen Ganztagsschule, auf der anderen Seite steht die
Forderung der Wirtschaft nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“

Und wie geht´s nun weiter?
Nach dem ersten Ganztags-Gipfel wollte Eisenmann noch
keine konkreten Aussagen machen, wohin es mit der Ganztagsschule gehen soll. Nach Beratungen mit Expertengruppen
im Frühjahr sollen die Ergebnisse am 15. Mai 2017 auf einem
zweiten Ganztags-Gipfel vorgestellt und diskutiert werden.
Eisenmann formulierte jedoch, dass eine Schule, die mehr als
Betreuung biete, Vorteile habe, da sich die längeren Lernzeiten
und ein ganzheitlicher Bildungsauftrag positiv auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler auswirke. Gleichzeitig
betonte sie: „Wir werden bei der Vielfalt, die wir haben, bleiben“, da es notwendig sei, den unterschiedlichen Bedürfnissen
von Eltern gerecht zu werden. Die Halbtagsschule mit offenen
Nachmittagsangeboten sei ausdrücklich gewünscht, sagte die
Kultusministerin. Deshalb soll nun geprüft werden, ob und
wie sich das Land wieder an der Förderung von Horten und
Betreuung in den Randzeiten beteiligen kann. Mit diesen Aussagen stellt auch Eisenmann statt der pädagogischen Weiterentwicklung der Ganztagsschule den Betreuungsaspekt in den
Mittelpunkt, und zwar nach dem Motto „Wie es euch gefällt.“
Diese Entwicklung deutete sich schon im Koalitionsvertrag an
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Für die GEW ist klar:
• Wenn Ganztagsschule, dann in verbindlicher Form mit guten
Rahmenbedingungen
und ausreichender Ressourcenausstattung, die
eine pädagogisch wertvolle Konzeption zulassen. Dafür bedarf es dem
Ganztagsbetrieb angemessene Lehrerwochen- und
Schulleitungsstunden, der Verankerung multiprofessioneller
Teams aus Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften,
der Erweiterung der Räume sowohl für die Kinder als auch
für die Fachkräfte. Auch zusätzliche finanzielle Mittel für die
Kooperation mit außerschulischen Partnern sind dringend
nötig.
• Wenn Halbtagsschule plus Nachmittagsbetreuung, dann nur
in der Qualität der ehemals bewährten Horte, mit Betriebsgenehmigung, einer pädagogischen Konzeption, in eigenen Räumlichkeiten und mit sozialpädagogisch ausgebildeten Fachkräften,
die in Vollzeit beschäftigt und nach Tarif bezahlt werden.
Die große Frage ist, wohin die finanziellen Mittel zukünftig
fließen. Investiert werden muss in jedem Fall, denn keines
der diskutierten Modelle eignet sich zum Sparmodell oder ist
zum Nulltarif zu haben. Zu befürchten ist daher, dass es beim
Angebotscharakter der Ganztagsschule bleibt und unter dem
Spardiktat noch mehr Chaos entsteht.

Heike Pommerening
Stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
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GANZTAGSSCHULEN

„Ich weiß nicht,
wie das leistbar sein soll“
Die Ganztagsschule soll es allen recht machen: Eltern wollen wahlweise von Ganztagsangeboten
Gebrauch machen, außerschulische Partner wie Vereine wollen präsent sein, aus pädagogischen
Gründen soll der Unterricht rhythmisiert über den Tag verteilt werden. Schon allein aus
organisatorischen Gründen sind den Ansprüchen Grenzen gesetzt. Jens Buchholz berichtet
über den Alltag an drei Ganztagsschulen.

„Die Ganztagsschule ist das Modell, das wir jetzt brauchen“,
meint Corinna Blume. Sie ist im Teamvorstand der Landesfachgruppe Grundschule der GEW und Konrektorin der
Anne-Frank-Schule in Karlsruhe. Wenn die Kultusministerin
sagt, sie halte nichts von der Zwangsbeglückung durch Ganztagsschulen, sei das ein Affront gegen alle Kolleginnen und
Kollegen, die sich in diesem Bereich engagierten. Besonders
kritisch sieht Blume die Forderung der Kultusministerin nach
mehr Wahlfreiheit und Flexibilisierung beim Ganztagsangebot. Unter der Flexibilisierung leide nämlich die pädagogische Qualität des Angebots. „Ein flexibles Angebot steht in
direktem Gegensatz zu der von der Ganztagsschulverordnung
geforderten Rhythmisierung des Unterrichts“, erklärt die Konrektorin. Es gehe nicht um eine „Ganztagsbespaßung“ oder
„Kinderaufbewahrung für berufstätige Eltern“, sondern um
ein tragfähiges pädagogisches Konzept. „Die Ganztagsschule
soll ein echtes Bildungs- und Erziehungsangebot an die Eltern
für ihre Kinder sein“, fordert Corinna Blume.
Die Anne-Frank-Schule ist eine Grund- und Gemeinschaftsschule. In der Grundschule gibt es pro Stufe bei vier Zügen
zurzeit bis zu Klasse 3 zwei Ganztagesklassen. Um mit entsprechenden Lehrerstunden versorgt zu werden, müssen in einer
Ganztagsgruppe mindestens 25 Schüler/innen sein. „Für viele
kleinere Schulen, vor allem im ländlichen Bereich, ist das überhaupt nicht erreichbar“, erklärt Corinna Blume, „die haben
dann Mischklassen.“ Mischklassen sind Klassen, in denen Kinder, die am Ganztagsangebot teilnehmen, zusammen sind mit
Kindern, die das nicht tun. In solchen Fällen muss der komplette Unterricht vormittags stattfinden. „Das hebelt die Rhythmisierung aus“, findet die Grundschullehrerin. Denn nur bei
„echten“ Ganztagsklassen könne Unterricht vormittags und
nachmittags stattfinden. Dann seien am Vormittag auch individuelle Lernzeiten möglich oder es könnten am Nachmittag
beispielsweise sachkundliche Projekte durchgeführt werden.
Die Stadt Karlsruhe unterstützt die Ganztagsschulen, indem
sie je Gruppe eine pädagogische Fachkraft zur Seite stellt. „Wir
haben fünf Erzieher/innen für 6 Klassen“, berichtet Corinna
Blume, „das ist keine ungünstige Situation.“ Trotzdem sei die
Organisation einer Ganztagsschule eine fragile Angelegenheit.
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„Was tun, wenn das außerschulisch organisierte Angebot für
den Nachmittag ausfällt?“, fragt sie. Das müsse dann mit einer
Lehrkraft vertreten werden. So schnell könnten die Kooperationspartner oft keinen Ersatz stellen. Und wenn es dann noch
krankheitsbedingte Ausfälle unter den Lehrkräften gebe, werde
es richtig schwierig.
Auch die Arbeitsbedingungen für die Lehrer/innen hätten sich
verändert. „Die Tage in der Ganztagsschule können für Lehrer/innen mit vollem Deputat ganz schön lange werden. Aber
auch Kolleg/innen mit weniger Stunden sind durch zusätzliche
Teamabsprachen am Vor-und Nachmittag belastet, oder auch
durch Aufsichtszeiten“, stellt Corinna Blume fest. Und bei solch
langen Tagen fehle es an Rückzugsräumen für die Lehrkräfte.
Lehrkräfte sind ein knappes Gut geworden
„Die Ganztagsschule ist ein Modell mit Zukunft“, ist Thomas
Schnell überzeugt. Da befänden sich er und Kultusministerin
Susanne Eisenmann ganz auf einer Linie. Aber dann enden die
Gemeinsamkeiten auch schon. „Die Frage ist ja“, fährt er fort,
„was wird in Zukunft noch möglich sein?“ Thomas Schnell ist
Schulleiter der Heinrich-Schickhardt-Schule in Bad Boll, eine
Gemeinschaftsschule. „Lehrkräfte“, meint er ernst, „sind ein
knappes Gut geworden, und man muss sich schon fragen: In
welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, wenn junge Menschen immer zögerlicher in das Berufsbild der Lehrkraft einsteigen wollen?“ Wenn sich diese Entwicklung fortsetze, werde
man mit Sicherheit einen Qualitätsverlust im gesamten Schulbereich hinnehmen müssen. Schon jetzt gerate der Schulbetrieb
aus dem Takt, wenn es für kranke Lehrkräfte keinen Ersatz gebe.
Steffen Kopp nickt zu diesen Worten bedächtig. Er ist der
Schulsozialarbeiter der Heinrich-Schickhardt-Schule und
damit auch zuständig für den Ganztagsbetrieb. „Für die
Ganztagsversorgung in der Mittagspause ist die Kommune
zuständig, und ich bin der Angestellte der Kommune, der für
die Koordination der Angebote zuständig ist“, erklärt er. Der
Ganztagsbetrieb befinde sich im Grunde seit seiner Einführung in einem fortlaufenden Entwicklungsprozess. „Bis zum
letzten Schuljahr gab es die „erweiterten Lernangebote“, die
während der Unterrichtszeit stattgefunden haben“, erzählt er.
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Schüler im Schulgarten der Heinrich-Schickhardt-Schule in Bad Boll

Das seien einerseits Angebote von Lehrkräften gewesen, aber
auch von Jugendbegleiter/innen und vor allem von den örtlichen Vereinen. „Da gab es Judo, das Erlernen eines Blasinstrumentes, Tennis, Fußball und noch einiges mehr“, berichtet
Kopp. Das sei jedoch immer dann bedenklich geworden, wenn
das erweiterte Lernangebot parallel zum Hauptfachunterricht
gelegen hätte. Darum habe man diese Angebote jetzt in eingedampfter Form in die Mittagspause verlegt. „Wir wollten damit
erreichen, dass die Kinder einen kleinen Teil des Stundenplans
selbst gestalten können“, erklärt Thomas Schnell. Dies sei ein
Teil des Verständnisses von Ganzheitlichkeit. Praktisch habe
sich das dann allerdings als schwierig erwiesen.
Die Heinrich-Schickhardt-Schule liegt am Ortsrand der
Gemeinde. Die Gemeinschaftsschule ist dreizügig. Sie wird
von circa 400 Schülerinnen und Schülern besucht, die in vier
Gebäuden untergebracht sind. Dazu kommt eine zweizügige
Grundschule mit 200 Schüler/innen.
„Die Aufsichtssituation in der Mittagspause ist hier im Grunde wie in der großen Pause“, meint Schulleiter Schnell, „die
Kinder müssen sich beaufsichtigt fühlen.“ Allerdings wird in
der Mittagspause die Aufsicht nicht von Lehrkräften geführt,
sondern von Steffen Kopp und seinen Mitarbeiter/innen. „Wir
können die Kinder nicht komplett kontrollieren“, meint er.
Aber durch das Mittagessensangebot und durch die erweiterten Lernangebote gebe es für die Kinder die Möglichkeit,
sich zu beschäftigen. Außerdem könnten die Kinder auch
die Angebote des ebenfalls auf dem Schulgelände liegenden
Jugendhauses für sich nutzen. „Es ist nicht sinnvoll, die Pause
komplett durchzuorganisieren, dann ist es keine Pause mehr“,
findet Kopp. Dennoch sei dies ein Bereich, der sich ebenfalls
in der Weiterentwicklung befinde.
Geht man in der Mittagspause über das Schulgelände und
durch die Gebäude der Schickhardt-Schule, begegnet man vielen ganz unterschiedlich beschäftigten Schüler/innen. Einige
sitzen dicht gedrängt auf dem Boden mit dem Rücken an die
Heizung gelehnt. Sie schauen hochkonzentriert auf die Bildschirme ihrer Smartphones. „Die Nutzung der Smartphones
im einem beschränken zeitlichen Rahmen ist medienpädagogisch intendiert“, erklärt Schulleiter Thomas Schnell. Die
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Die Großen führen den Kleinen chemische Experimente vor.

Fünftklässler/innen der Heinrich-Schickhardt-Schule mit dem Schulhund

Erlaubnis zur Nutzung der Handys sei in der Schulkonferenz
mit dem Einverständnis der Eltern beschlossen worden.
Schüler/innen kicken auf dem Schulhof. Einige nehmen in der
Aula, wo auch gegessen wird, das Bastelangebot einer Jugendbegleiterin an. Einige sitzen im Chillraum und unterhalten
sich. In einem weiteren Gebäude steht ein umlagerter Tischkicker. Die kleineren Kinder spielen an den Spielgeräten. Hinter der Musiksaaltür hört man die Band proben. Es herrscht
eine angenehm entspannte Atmosphäre. Jeder scheint seinen
Platz gefunden zu haben.
Gewaltige organisatorische Herausforderungen
Eva Marggraf ist Schulleiterin der Burgschule in Plochingen.
Wenn sie in ihrem Rektorat aus dem Fenster schaut, dann
blickt sie direkt auf den Ganztagsbereich ihrer Schule. Die
Burgschule ist eine Werkrealschule mit Grundschule. „Noch“,
sagt Marggraf. Ob und wie lange es die von momentan 150
Schüler/innen besuchte Werkrealschule noch gebe, sei ungewiss. Schon jetzt würden die Klassen 5 und 6 gemeinsam
unterrichtet. 7, 8 und 9 seien gerade noch einzügig. Immerhin
gebe es noch zwei zehnte Klassen.
Die Werkrealschule sei schon seit dem Jahr 2007 Ganztags25
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Linkes Bild: Mensa der Burgschule
Plochingen.
Rechtes Bild: Lernzeit in der Ganztagsschule in Bad Boll.
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schule. „Wir sind eine Innenstadtschule, entsprechend hoch ist
bei uns der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die ein gutes
Ganztagsangebot brauchen“, erklärt die Schulleiterin. Dementsprechend seien alle Schüler/innen der Klassen 5 bis 7 verpflichtet, die Ganztagsschule zu besuchen.
Die Grundschule dagegen ist erst seit dem Schuljahr 15/16 teilgebundene Ganztagsschule. Von den etwa 220 Grundschüler/
innen haben sich im letzten Schuljahr 150 angemeldet. In diesem Schuljahr sind es sogar 160. „Das spricht deutlich für unser
Angebot“, freut sich Eva Marggraf.
„Organisatorisch waren und sind die Herausforderungen für uns
allerdings gewaltig“, erklärt sie. Die Ganztagsschule ist für die
Grundschule nicht sukzessiv eingeführt worden, sondern „auf
einen Schlag“. Man habe hier kaum auf Erfahrungen zurückgreifen können. „Der erste Tag war sehr aufregend“, erinnert sich
Marggraf, „die Frage war, was wird passieren, wenn 138 zum
Essen angemeldete Grundschüler/innen zum ersten Mal die
Mensa betreten?“ Die ersten zwei bis drei Wochen sei das schon
sehr schwierig gewesen. Anfangs seien oft noch die Lehrerinnen
der Kinder mitgegangen. „In ihrer eigenen Pause.“
Die Mittagsaufsicht wird durch städtisch angestellte Erzieherinnen und die Jugendbegleiter/innen des Kreisjugendrings
geführt. „Der Kreisjugendring hat uns bei der Einführung der
Ganztagsschule toll unterstützt“, erzählt Eva Marggraf, „da hatten wir großes Glück, auf kompetente und engagierte Leute zu
treffen.“
Die Ausstattung mit Lehrerstunden sei schon sehr gut, berichtet
Marggraf. Für eine Ganztagsgruppe mit 25 Schüler/innen stehen zwölf Lehrerwochenstunden zur Verfügung. Die Lehrkräfte
gestalten die Lernzeit für die Ganztagsschüler/innen und bieten
auch Arbeitsgemeinschaften an. Teilweise habe man aber auch
auf die Monetarisierung der Lehrerstunden zurückgegriffen, um
Expert/innen von außerhalb der Schule einstellen zu können.
Etwa für die Zusammenarbeit mit vielen Plochinger Vereinen.
Für die Schulleiterin ein enormer organisatorischer Aufwand.
Der Antrag und die Dokumentation der Monetarisierung von
Lehrerstunden sei bei über zehn außerschulischen Kooperationspartnern keine leichte Kost, versichert Eva Marggraf.
Oft werde von Elternseite gefragt, wie geeignet denn die Mitarbeiter/innen seien, die als Expert/innen von außen in die Schule
hereinkämen. „Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin muss
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ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und seine pädagogische Eignung nachweisen“, erklärt Marggraf.
Der Organisationsaufwand, den die Ganztagsschule mit sich
bringt, betrifft aber nicht allein die Schulleitung. Besonders die
Klassenlehrer/innen werden hier sehr stark in Anspruch genommen. „Im Grunde erstellt jede Klassenleitung einen individuellen
Stundenplan für jedes Kind“, berichtet Marggraf. Dafür brauche
man Zeit, die nirgendwo ausgeglichen werde. Das hängt mit der
Strukturierung des Ganztagsbetriebs in der Burgschule zusammen. Vor und nach dem Unterricht können die Eltern ein zahlungspflichtiges Betreuungsangebot in Anspruch nehmen. Dann
findet der gewöhnliche Unterricht statt. Nach dem Mittagessen
folgt die Lernzeit. Am Nachmittag findet entweder Unterricht
statt oder es gibt AG-Angebote. Den organisatorischen Kraftakt
dahinter kann man sich vorstellen.
„Wir mussten dafür eine ganz neue innerschulische Kommunikationsstruktur entwickeln“, erklärt Eva Marggraf. Die Klassenleitung müsse beispielsweise am Morgen überprüfen, ob die
Schüler/innen, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen, anwesend
sind. Eine entsprechende Liste leitet sie weiter, sodass die Mittagessensaufsicht, die Lernzeitbetreuung und die AG-Leitung
wissen, ob das Kind da ist. „Das Ganze gerät aber empfindlich
aus dem Gleichgewicht, wenn ein Kind während des Morgens
nach Hause geschickt wird, weil ihm schlecht war“, sagt Eva
Marggraf und lacht. Kein fröhliches Lachen.
Es seien, sagt sie, diese scheinbaren Kleinigkeiten, die viel Zeit
und Energie verschlängen und die keinem der Beteiligten in
irgendeiner Form vergütet würden. „Kultusministerin Eisenmann hat ja beim Ganztagsgipfel gesagt, es sei wichtig, den
Eltern flexibler entgegenzukommen“, erinnert sich Eva Marggraf
nachdenklich, „das ist ein ehrenwertes Anliegen, aber ich frage
mich, wie das mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen,
leistbar sein soll.“

Jens Buchholz
Werkrealschullehrer an einer Ganztagsschule
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Arbeitsplatz Schule

GRUNDSCHULEMPFEHLUNG

Nutzlose Änderung soll CDU beruhigen
Eltern müssen die Grundschulempfehlung für ihr Kind künftig der weiterführenden Schule vorlegen.
Die grün-schwarze Landesregierung stimmte Mitte November 2016 einer geplanten Gesetzesänderung zu. Die GEW bezweifelt den Nutzen und lehnt die Änderung ab.

Der Gesetzentwurf ist derzeit in der
Anhörung. Die Änderung soll zum 1.
August 2017 in Kraft treten und erstmals für den Übergang auf die weiterführenden Schulen zum Schuljahr
2018/19 gelten.
Die GEW erwartet von der Landesregierung ernst zu nehmende Maßnahmen
zur besseren Förderung von Schüler/
innen statt kosmetische Veränderungen der Grundschulempfehlung. „Die
Pflicht zur Vorlage der Grundschulempfehlung an der weiterführenden Schule
ist der Versuch, die Entscheidung der
Eltern für ihr Kind in Frage zu
stellen. Es ist unehrlich, damit
die Hoffnung auf gezielte Förderung der Kinder von Anfang an
zu wecken. Was sagt ein Kreuzchen auf der Grundschulempfehlung über die Kompetenzen
der Kinder aus? Hätte ein Kind
mit der Empfehlung Realschule
beinahe auf eine Hauptschule wechseln
sollen oder die Empfehlung Gymnasium
knapp verfehlt? Die veränderte Grundschulempfehlung soll nur einige CDUWähler/innen beruhigen, verunsichert
Eltern und nützt Lehrkräften und den
Kindern gar nichts“, sagte die Landesvorsitzende Doro Moritz, nachdem die
Gesetzesänderung im November publik
wurde.
In der Stellungnahme an das Kultusministerium schreibt die GEW: „Die Verpflichtung drückt ein klares Misstrauen
gegenüber dem formal weiterhin geltenden Entscheidungsrecht der Eltern
aus, die Schulart für ihr Kind wählen zu
können.“ Sie sei dazu geeignet, diejenigen Kinder und Eltern abzuschrecken
und zu beschämen, die abweichend von
der Empfehlung das Gymnasium und
die Realschule wählen wollen. So muss
man auch öffentliche Äußerungen von
Kultusministerin Susanne Eisenmann

verstehen. Auch der Landeselternbeirat
befürchtet Missbrauch. Die Empfehlungen könnten genutzt werden, um Kinder an weiterführenden Schulen abzulehnen.
Die verpflichtende Vorlage zielt vor
allem auf die Eltern ab, deren Kinder
eine Schulart besuchen sollen, für die
sie keine Empfehlung haben. Im Gesetzentwurf wird behauptet, dass die Vorlage der Empfehlung gezielte Fördermaßnahmen auslösen soll. Umfangreiche
Grundlagen zur Förderung der Kinder
gibt es aber bereits: Beratungsgespräche

werden, der ein ähnliches pädagogisches Selbstverständnis entwickelt wie
in Gemeinschaftsschulen. Die individuelle Förderung in allen Schularten ist der
wirksamere Weg, Kindern und Jugendlichen einen Bildungsweg zu ebnen, der
ihre Potenziale stärkt und Unter- oder
Überforderung minimiert.
Vor allem aus PISA weiß man, dass
Eltern aus höheren sozioökomischen
Milieus schon immer in der Lage waren
und sind, die gewünschte Schulart mit
robusteren Strategien durchzusetzen
als Eltern aus bildungsfernen Milieus.
Daher ist klar, welche
Eltern sich vom Zwang
zur Vorlage der Grundschulempfehlung eher
beeindrucken lassen.
Am 24. Januar hat das
Kultusministerium die
Übergangsquoten nach
der Grundschule zum
Schuljahr 2016/17veröffentlich. Die
Zahlen zeigten, sagte Kultusministerin
Eisenmann, dass die Eltern insgesamt
verantwortlich mit der Entscheidung,
welche weiterführende Schulart ihr
Kind besuchen soll, umgehen. Die Zahlen belegen nicht, dass den Eltern gegenüber Misstrauen angebracht ist:
2016/17 hatten 87,0 Prozent der Kinder, die auf ein Gymnasium wechselten,
eine Gymnasialempfehlung (11,7 Prozent: Realschul-, 1,3 Prozent: Haupt-/
Werkrealschul-Empfehlung). An den
Realschulen hatten 56,2 Prozent eine
Realschul-, 25,2 Prozent eine Haupt-/
Werkrealschul- und 18,6 Prozent
eine Gymnasialempfehlung. An den
Gemeinschaftsschulen hatten 27,3 Prozent eine Realschul-, 64,3 Prozent eine
Haupt-/Werkrealschul- und 8,4 Prozent
eine Gymnasialempfehlung.

„Die GEW erwartet ernst zu nehmende
Maßnahmen zur besseren Förderung von
Schüler/innen statt kosmetische Veränderungen der Grundschulempfehlung.“
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mit den Eltern, deren intensive Begleitung bis zum Ende der Klasse 6 und das
Diagnoseinstrument „Lernstand 5“. Die
Grundschulempfehlung bringt keinen
diagnostischen Mehrwert.
Laut der Begründung zum Gesetzentwurf soll die verpflichtende Vorlage
der Grundschulempfehlung auch dazu
beitragen, die Bildungsgerechtigkeit zu
verbessern. Bildungsgerechtigkeit soll
durch die „passgenaue Beschulung auch
solcher Kinder“ sichergestellt werden,
„die nicht für diese Schulart empfohlen worden sind“. Das richtet sich wohl
vor allem an Kinder und Eltern, die sich
für das Gymnasium oder die Realschule entscheiden wollen. Aus Studien wie
PISA und IGLU ist bekannt, dass die
Grundschulempfehlung ungeeignet ist,
eine diagnostische Funktion zu erfüllen. Bildungsgerechtigkeit kann eher
mit einem Anfangsunterricht im Gymnasium und an der Realschule erreicht

b&w
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Hochschule

STUDIERENDENZ AHLEN AN DEN PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN

Zu wenig Studierende für Grundschullehramt
An den Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg wurden in den letzten fünf Jahren die
Zulassungszahlen für das Lehramt Grundschule um fast ein Drittel reduziert. Viele Bewerber/innen
bekamen keinen Studienplatz, an den PHs wurde ein hoher NC als Eingangshürde aufgebaut. Es
droht ein ernsthafter Lehrkräftemangel im Primarbereich.

Beim Lehramt für die Sekundarstufe I
sieht die Entwicklung der Studierendenzahlen anders aus: Die absoluten Zahlen sowie der prozentuale Anteil lagen
dort nach 2009/10 stets deutlich höher
als im Primarbereich. So wurden z.B. an
der PH Ludwigsburg im WiSe 2014/15,
im SoSe 2015 und WiSe 2015/16 alle
Hauptanträge zugelassen. Im Primarbereich hingegen wurde beim Auswahlverfahren ein Abiturschnitt von 1,9 verlangt.
Das Verhältnis von Studienanfänger/
innen in der Primarstufe und der Sekundarstufe I lag vor 10 Jahren bei 60:40. Es
hat sich zwischenzeitlich umgedreht. So
lag die Verteilung der Erstsemester an
der PH Ludwigsburg im WiSe 2014/15
bei 33 Prozent für das Primarlehramt
und 67 Prozent für das Sekundarstufenlehramt.
An den Grundschulen müssen vier
komplette Jahrgänge der Schüler/innen
(400 Prozent) mit Lehrkräften versorgt

werden. An der Sekundarstufe I dagegen
nur sechs halbe Jahrgänge (300 Prozent),
da die andere Hälfte der Jahrgänge an
den Gymnasien beschult werden. Folglich braucht man ein Drittel mehr Lehrkräfte im Primarbereich. Das sind nur
grob überschlagene Werte, da hier andere wichtige Größen wie Stundendeputat,
Stundentafel, Pensionierungen, Schülerzahlentwicklung etc. nicht berücksichtigt werden.
Sicher ist, dass
• in den nächsten Jahren durch die
erweiterte Stundentafel im Primarbereich (von 98 auf 102 Unterrichtsstunden) knapp 5 Prozent mehr Lehrkräfte
gebraucht werden,
• der flächendeckende Ausbau der Ganztagesgrundschulen zu einem erhöhten
Lehrkräftebedarf führen wird,
• bei den Studierenden im Primarbereich mit einem derzeitigen Frauenanteil
von über 90 Prozent in den kommenden
Jahren von einem hohen Anteil an Teilzeitlehrkräften ausgegangen werden muss. DemZulassungszahlen für das erste Fachsemester
entsprechend müssen mehr
junge Kolleg/innen eingeLEHRAMT AN LEHRAMT AN HAUPT-,
JAHR
GRUNDWERKREAL- UND
stellt werden.
SCHULEN
REALSCHULEN
Von anfänglich 1.450 Studierenden im Studiengang
2009/10 1689 = 50,7 %
1641 = 49,3 %
„Lehramt an Grundschulen“ im Jahr 2011 sind nur
2011/12
1450 = 42,9 %
1925 = 57,1 %
knapp die Hälfte (700) im
Vorbereitungsdienst an den
2012/13
1339 = 43,0 %
1721 = 57,0 %
Seminaren zum Kurs 2016
angekommen. Die Ursa2013/14 1090 = 40,8 %
1582 = 59,2 %
chen sind unbekannt und
müssen an den einzelnen
2014/15
970 = 37,0 %
1644 = 63,0 %
PHs näher untersucht wer2015/16
970 = 39,0 %
1510 = 61,0 %
den. Bekannt sind die sehr
hohen Durchfallquoten in
den Kompetenzbereichen,
2016/17
1171 = 45,5 %
1399 = 54,5 %
in denen viele Studierende
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die Prüfung nicht bestehen. Seit 2011
gilt, dass, wenn Deutsch als Vertiefungsfach studiert wird, Mathematik als Kompetenzbereich studiert werden muss und
umgekehrt.
Das Wissenschafts- und Kultusministerium müssen daher ihre Fehlplanungen
so schnell wie möglich korrigieren. Die
Zulassungszahlen für den Primarbereich
müssen erhöht werden. Allerdings wird
eine Erhöhung der Zulassungszahlen
erst in rund fünf Jahren zu mehr Lehramtsanwärter/innen für das Lehramt
Grundschule an den Seminaren führen.
Einen ersten Vorgeschmack für fehlende Lehrkräfte zeigte sich zu Beginn des
laufenden Schuljahres. Nicht alle Stellen
für junge Lehrer/innen an Grundschulen konnten besetzt werden. Das wird
sich im nächsten Schuljahr verschärfen.
Hinzu kommt, dass durch den Lehrkräftemangel den Grundschulen keinerlei
Förderstunden aus dem Ergänzungsbereich der Staatlichen Schulämter zugewiesen werden können. Das ist umso
problematischer, da die Grundschule die
einzige Schulart ohne Förderstunden im
Direktbereich ist.
Die gesamte Situation ist auch unter
dem Aspekt zu sehen, dass in Deutschland im Primarbereich wesentlich weniger pro Schüler/in investiert wird, als im
OECD-Durchschnitt. Nur in der Sekundarstufe II liegt Deutschland klar über
dem OECD-Durchschnitt. Innerhalb
Deutschlands hat Baden-Württemberg
in den Grundschulen das schlechteste
Lehrer-Schüler-Verhältnis aller Bundesländer. Sämtliche Beteuerungen wie
„auf den Anfang kommt es an“ oder „wir
müssen unser System auf den Kopf stellen“ waren bisher im schulischen Bereich
reine Lippenbekenntnisse.
Bernd Dieng
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STUDIERENDENZ AHLEN AN DEN PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN

Zu wenig Studierende für Sport,
Musik und Kunst
Die so wichtige ästhetische und bewegungsorientierte (Aus-) Bildung im Primarbereich gerät zunehmend in eine verhängnisvolle Schieflage. Seit Jahren gehen die Studierendenzahlen in den Fächern
Sport, Musik und Kunst zurück. Das hebelt auch einen KMK-Beschluss aus.

Das Problem, dass für Sport, Musik
und Kunst an Grundschulen zu wenig
Lehrkräfte mit entsprechender Ausbildung zur Verfügung stehen, verschärft
sich von Jahr zu Jahr. Die rückläufigen
Studierendenzahlen in diesen Fächern
verursachen unter anderem die Studienordnungen und Eingangsprüfungen.
Durch die starke Fokussierung auf die
Fächer Deutsch und Mathematik in der
Ausbildung der Primarlehrkräfte kommen vor allem Sport, Musik und Kunst
ins Hintertreffen. Die vielbeschworene
kulturelle, ästhetische und bewegungsorientierte Bildung droht durch die fehlende fachliche Kompetenz der Lehrkräfte auszutrocknen. Der ganzheitliche
Bildungsansatz (Kopf-Herz-Hand) geht
verloren. Dabei weisen Untersuchungen
aus der aktuellen Hirnforschung und
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

der Lern- und Entwicklungspsychologie darauf hin, dass die kognitive Entwicklung der Kinder durch die Stärkung
der ästhetischen und bewegungsorientierten Bildung maßgeblich profitiert:
Bewegung ist das Tor zum Lernen.
Am Beispiel des Faches Sport kann die
Entwicklung in der bewegungserzieherischen (Aus-) Bildung aufgezeigt werden.
Gleiche oder ähnliche Tendenzen und
Probleme gelten für Musik und Kunst.
An den fünf PHs in Baden-Württemberg studieren nach der alten Studienordnung von 2011 derzeit noch rund
1.000 angehende Grundschullehrkräfte
den weiteren Kompetenzbereich (WK)
„Sport und Gesundheit“. Die Ausbildung in der zweiten Phase am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung
umfasst in diesem Kompetenzbereich

35 Stunden Fachdidaktik. Ein Einsatz
im Sportunterricht an Grundschulen,
d.h. unterrichtliche Praxiserfahrung im
eigenverantwortlichen Unterricht während des Vorbereitungsdienstes, ist laut
GPO II (2014) für diese Lehramtsanwärter/innen nicht vorgesehen.
Über die Hälfte des Sportunterrichts
wird fachfremd erteilt
Fehlt jedoch der eigenverantwortliche
Unterricht im zweiten Ausbildungsabschnitt, werden die sportspezifischen
Inhalte der Fachdidaktik und die Hospitations- und Unterrichtserfahrungen
wenig nachhaltig sein. Dazu ist erfahrungsgemäß eine reflektierte Praxis
wichtig, die durch die Ausbildung am
Seminar und die begleitende unterrichtspraktische Erfahrung gewährleistet wird.
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Im Primarbereich hat Baden-Württemberg im Fach Sport neben NRW
den höchsten Anteil an Lehrkräften,
die fachfremd unterrichten (ca. 60 Prozent laut Sprintstudie). Es besteht daher
ein großer Bedarf an qualifizierten

STUDIENJAHR

STUDIENANFÄNGER

2003/2004

548 (454 w/94 m)

2004/2005

567 (447 w/120 m)

2005/2006

478 (375 w/103 m)

2006/2007

557 (407 w/150 m)

2007/2008

116 (90 w/26 m)

2008/2009

82 (57 w/25 m)

2009/2010

105 (66 w/39 m)

2010/2011

93 (66 w/27m)

2011/2012

73 (60 w/13 m)
WK Sport und
Gesundheit:
410* (354 w/66 m)

2012/2013

81 (62 w/19 m)
WK Sport und
Gesundheit:
431* (369 w/62 m)

2013/2014

68 (50 w/18 m)
WK Sport und
Gesundheit:
337* (263 w/ 74 m)

2014/2015

55 (37 w/18 m)
WK Sport und
Gesundheit:
394* (326 w/ 68 m)

2015/2016

55 (41 w/14 m)
Neue GPO 1 (2015)
ohne WK

* Lehrkräfte mit dem Weiteren Kompetenzbereich (WK) „Sport und Gesundheit“
können aufgrund des mangelhaften Ausbildungskonzepts, das die GPO II (2014) für
den Vorbereitungsdienst vorschreibt, nicht
als ausgebildete Sportfachkräfte gezählt
werden und sind somit eher eine statistische Verschleierung der fehlenden Sportlehrkräfte.
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Entwicklung der Studienanfänger/innen
im Lehramt Grundschule mit Sport

Ohne ausgebildete Lehrkräfte ist kein guter Unterricht möglich.

Sportlehrkräften. Dieses Problem wird
dadurch verschärft, dass sich die Anzahl
der Studierenden im Fach Sport in den
letzten Jahren um über 90 Prozent reduzierte (von 557 im Studienjahr 2006/07
auf derzeit 55).
Die Studierenden mit dem WK „Sport
und Gesundheit“ werden daher nach
ihrem Vorbereitungsdienst Sportunterricht erteilen, ohne die dafür notwendige unterrichtliche Kompetenz durch die
für die zweite Phase der Lehrerbildung
typische Kombination von Theorie und
Praxis erworben zu haben.
KMK-Beschluss: Qualifizierte Lehrkräfte sollen Sport unterrichten
Diese Fehlkonstruktion in der WKAusbildung am Seminar trägt dazu bei,
einen vom Land Baden-Württemberg
unterschriebenen KMK-Beschluss auszuhebeln. In einer Erklärung der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK)
zur Qualitätssicherung des Sportunterrichts im Primarbereich (2009) heißt es:
„Bewegung, Spiel und Sport sind elementare und unverzichtbare Bestandteile einer ganzheitlichen kindlichen
Entwicklung. Sie können in vielfältiger
Weise die sprachliche, körperliche, emotionale und intellektuelle Entwicklung
positiv beeinflussen; sie fördern gleichermaßen die motorischen wie auch
die kognitiven und sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen.
Damit können sie einen bedeutsamen
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung

der Kinder und Jugendlichen leisten.
Bewegung, Spiel und Sport eröffnen
Chancen für den Einzelnen wie auch für
die Gesellschaft, die es zu nutzen gilt.
Um dessen hohe Qualität zu sichern,
soll der Sportunterricht gerade in dem
für die kindliche Entwicklung besonders
bedeutsamen Primarbereich – im Rahmen der länderspezifischen Regelungen
für die Lehrerausbildung – von qualifizierten Lehrkräften unterrichtet werden.
Zudem sind vielfältige Anstrengungen
erforderlich, um Lehrkräfte, die in der
Primarstufe das Fach Sport unterrichten, umfassend und auf der Höhe der
Zeit fortzubilden.“
Die Prüfungsordnung GPO I (2011)
wurde im Herbst 2015 durch eine neue
Prüfungsordnung für das Lehramt
an Grundschulen (Bachelor/Master)
ersetzt. Laut dieser Studienordnung
werden nur noch 2 Fächer studiert. Eins
der Fächer muss Deutsch oder Mathematik sein, einen weiteren Kompetenzbereich gibt es nicht mehr. Die Fächer
Sport, Musik und Kunst geraten so noch
mehr ins Hintertreffen.
Das sind keine guten Aussichten für die
ästhetische und bewegungsorientierte
(Aus-) Bildung der künftigen Lehrkräfte
an den Grundschulen. Das Problem muss
von den Verantwortlichen im Kultusund Wissenschaftsministerium erkannt
werden und sie müssen umgehend eine
praktikable Lösung entwickeln.
Bernd Dieng
Hauptpersonalrat GHWRGS
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INKLUSION/SPORTUNTERRICHT

Kin-Ball – ein Spielgerät für „kleine und große Beine“
Anhand des hier dargestellten Praxisbeispiels, werden Vorgehensweisen beschrieben, die sich für einen inklusiven Sportunterricht eignen. Im Fokus steht ein großer Kin-Ball, der als zentrales Spielgerät Kindern selbstentwickelte Fußballvarianten eröﬀnen soll. Diese Varianten beziehen alle Kinder mit ein und ermöglichen ihnen eine
gleichberechtigte Teilhabe.

Auch wenn die Psychologin Ruth Cohn
dieses Statement , siehe unten, vor mehr
als zwanzig Jahren sicherlich nicht auf
den Sportunterricht bezog, so zeigt es
doch vor dem Hintergrund der aktuellen Bildungsdebatte von Vielfalt und
Inklusion im Fachunterricht höchste Aktualität: Die anerkennende und
wertschätzende Grundhaltung gegenüber dem „Anderssein“ von Menschen
– also gegenüber „kleinen und großen
Beinen“.
Diesen Gedanken aufnehmend, berücksichtigt ein inklusiver Sportunterricht

die individuellen Potentiale aller Schüler/innen. Die Unterschiedlichkeit eines
jeden Kindes wird als etwas Besonderes, als Anregung und Bereicherung für
Lern- und Entwicklungsprozesse verstanden. Viele Sportlehrende empfinden
dies jedoch zunächst als große Herausforderung. Sie fühlen sich oftmals nicht
genügend ausgebildet, um Schüler/
innen in inklusiven Settings zu unterrichten. Bereits bei der Planung der
Sportstunde stellt sich die Frage, wie es
möglich ist, dass alle Kinder der Klasse
gleichberechtigt am Sportunterricht teil-

haben können. Viele Lehrkräfte suchen
deshalb nach Konzepten, Modellen und
Strategien, die bei der Planung eines
inklusiven Sportunterrichts unterstützen können.
Eine solche Hilfestellung kann beispielsweise im 6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts (Tiemann, 2013)
gefunden werden, da es ein Kategoriensystem aufzeigt, das dazu beitragen
kann, Unterrichtsanpassungen für einen
inklusiven Sportunterricht strukturiert
zu durchdenken und zu planen.

Quelle: Heike Tiemann/Katja Weber

„Gleichen Schritt und Tritt
zu verlangen beachtet
nicht die unterschiedliche
Anstrengung für kleine
und große Beine.“
(Ruth Cohn, 1993, S.174)

Der Kin-Ball im inklusiven Sportunterricht
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Lernumfeld

Regeln

Lehrkraft
(Haltung)
Aufgabenstellung

Sozialform

Kommunikation

6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts (vgl. Tiemann, 2013)

Im Mittelpunkt dieses Modells steht die
Haltung der Lehrkraft, welche ganz entscheidend zum Gelingen eines inklusiven Sportunterrichts beiträgt. Gekennzeichnet ist diese Haltung durch die
Anerkennung von Vielfalt als Bereicherung und Chance. Für die Lehrkraft sind
sechs zentrale Anpassungsfelder von
besonderer Bedeutung: Diese umfassen Materialien, Lernumfeld, Regeln,
Aufgabenstellung, Sozialformen und
Kommunikation.

rungen, wie das Doppelt-Zählen von
Punkten, die von „Kindern mit Förderbedarf “ erzielt werden, sollte jedoch
abgesehen werden. Einer Wertschätzung gegenüber der erbrachten Leistung
von Einzelnen wirken sie entgegen. Das
Einführen von Spielfeldzonen, beispielsweise beim Fußball oder Basketball, in
denen jeweils etwa gleichstarke Spielerinnen und Spieler gegeneinander spielen, ist vor diesem Hintergrund deutlich
zielführender.

Eine Veränderung des Materials muss
sich immer an den Bedürfnissen der einzelnen Gruppenmitglieder orientieren.
Hier kann es darum gehen, verschiedene Ausführungen von Spiel- und Sportgeräten auszuwählen. Dazu zählen beispielsweise Bälle, die hinsichtlich ihrer
Größe, Flug- und/oder Sprungeigenschaften variieren. Es ist möglich, dass
die ganze Schulklasse dasselbe Material nutzt (wie beispielsweise in dieser
Kin-Ball-Stunde) oder den Kindern die
Möglichkeit gegeben wird, aus unterschiedlichen Materialen zu wählen.

Modifikationen von Aufgabenstellungen können bedeuten, dass differenzierte und somit verschiedene Aufgaben
für verschiedene Schüler/innen angeboten werden. Aufgaben können aber
auch so offen gestellt sein, dass die gleiche Aufgabe Raum für unterschiedliche
Lösungsmöglichkeiten bietet, die von
den Schüler/innen also auf verschiedene
Art und Weise gelöst werden kann.

Eine zweite „Stellschraube“ bezieht
sich auf das Lernumfeld. Hier müssen
Aspekte wie beispielsweise die Barrierefreiheit, die Beleuchtung, die Geräuschkulisse oder die Hallengröße beachtet
werden.
Anpassung von Regeln können inklusive Prozesse zusätzlich unterstützen. Diese Regeln können ausgehend von bereits
bekannten Sportspielen verändert oder
auch mit den Kindern zusammen neu
entwickelt werden. Von Regelverände-
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Im Hinblick auf Anpassungen der Sozialformen muss zum Beispiel bedacht
werden, dass Großgruppen für manche
Schüler/innen in Bezug auf die Interaktionssituation überfordernd wirken
können. Hier empfiehlt es sich, Kleingruppen oder Partnersysteme zu bilden.
Auch die Kommunikation – also die
Art und Weise, wie die Sportlehrkraft
beispielsweise anleitet – muss an die
Bedürfnisse der heterogenen Lerngruppe angepasst sein. Dazu zählen zum
Beispiel die Verwendung von leicht verständlicher Sprache und die Demonstrationen durch Lehrkraft, Schüler/innen
oder Videos.

Im folgenden Praxisbeispiel zum Thema Kin-Ball – ein Spielgerät für „kleine
und große Beine“ soll skizziert werden,
wie dieses „theoretische“ Modell seine
Verwendung in einer konkreten Unterrichtsplanung und Durchführung finden kann. Zur Vereinfachung finden
sich hinter den prägnantesten Anpassungen Pfeile () mit Informationen
zur Modifikationsform.

Quelle: imago

Material

Im 6+1 Modell betonen die Pfeile zwischen den sechs Modifikationsfeldern und der Lehrkraft die Prozesshaftigkeit des adaptiven Handelns der
Lehrperson(en) im Sportunterricht.
Die Modifikationen müssen vor dem
Hintergrund der Fähigkeiten der Teilnehmenden individuell vorgenommen
und ihre Passung stets überprüft werden. Die Reflexion und die Analysen
der Lehrkraft sowie Gedanken, die in
Gesprächen mit den Schüler/innen
entwickelt werden, können zu neuen
Anpassungen und Weiterentwicklungen führen. In der Praxis zeigen sich
dann oftmals überraschende und spannende Lösungsansätze, die wiederum
ein flexibles und offenes Handeln von
der Lehrperson erfordert.

Sportunterricht muss nicht im Gleichschritt erfolgen

Kin-Ball
Kin-Bälle gibt es in verschiedenen Ausführungen, Farben und Größen (für Grundschulkinder sind Bälle von ca. 84cm Umfang geeignet). Sie bestehen aus einer
Latex-Blase und sind mit einer weichen
Nylon-Hülle überzogen. Dadurch lassen
sie sich relativ einfach mit einem handelsüblichen Kompressor aufpumpen. Sie sind
aktuell ab 95 Euro erhältlich.
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Kin-Ball – ein Spielgerät für „kleine
und große Beine“
Ziel dieser Unterrichtsreihe ist es,
gemeinsam mit allen Kindern einer
Grundschulklasse1 Fußball zu spielen.
Die Lehrkraft legt besonderen Wert
darauf, dass alle Schüler/innen mitmachen können, unabhängig davon, ob
Junge oder Mädchen, mit einem oder
ohne einen zugeschriebenen sonderpädagogischen Förderbedarf, mit Fußballkenntnissen oder ohne Fußballkenntnisse.
Um dies zu ermöglichen, wird eine
Modifikation des zentralen Mediums,
also des Balls, vorgenommen. Anstelle mit einem handelsüblichen Fußball
wird mit einem großen bunten KinBall gespielt ( Material).
Dieses Spielgerät wurde ausgewählt,
da es für viele Kinder bisher unbekannt ist, in seinen Eigenschaften noch
nicht eingeschätzt werden kann und
einen großen Aufforderungscharakter
besitzt. Die Verwendung dieses großen
Balles führt zu vereinfachten Spielformen, die es gerade Fußballanfängerinnen und -anfänger ermöglicht, grundlegende Spielerfahrungen zu sammeln.
Auch Fußballexpertinnen und -experten einer Klasse werden durch den neuen Spielball, mit dem sie weder Vorerfahrungen noch Verknüpfungen mit
einem normierten Fußballspiel verbinden, motiviert, ihre Spielfähigkeit an
dem neuen Medium zu erproben und
in der Klassengemeinschaft weiterzuentwickeln.

1) Die jahrgangsübergreifende Grundschulklasse
1/2, bei der die Unterrichtseinheit bereits durchgeführt wurde, besteht aus 22 Kindern – darunter fünf Kinder, denen der sonderpädagogische
Förderbedarf geistige Entwicklung zugeschrieben wird. Sie benötigen teilweise mehr Unterstützung durch Lehrpersonen oder Mitschüler/
innen, Rückzugsmöglichkeiten oder Zeit, beispielsweise um Spiele zu verstehen und in Bewegung umzusetzen. Die Klasse wird von zwei Pädagoginnen im Team unterrichtet.
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Die Unterrichtsreihe ist auf einen Umfang von sechs Stunden angesetzt und
ist folgendermaßen strukturiert:
Kin-Ball – ein Spielgerät für „kleine und große Beine“
STUNDE THEMA

1&2

Erste Erfahrungen mit einem Kin-Ball
Astronautenspiel

3&4

Zielball mit und ohne Händegreifen

5&6

Kin-Fußball-Turnier

Stunde 1&2: Erste Erfahrungen mit
einem Kin-Ball
In der ersten Doppelstunde sollen die
Kinder ausreichend Zeit erhalten, das
für sie neue Spielgerät kennenzulernen sowie Bewegungserfahrungen
im Umgang mit diesem zu sammeln.
Nachdem der Kin-Ball in die Halle
gerollt wird, erhalten sie die Möglichkeit, den Ball anzufassen und sich einen
ersten Eindruck zu Größe, Material
und Festigkeit zu verschaffen. An diese
Erfahrung knüpft das erste Spiel an, das
„Astronautenspiel“. Zwei Kin-Bälle
werden auf umgedrehten kleinen Turnkästchen an unterschiedlichen Orten
in der Halle positioniert und können
von allen gut wahrgenommen werden
( Lernumgebung). Diese sind bunte
Planeten, zusätzlich ausgelegte gelbe
Reifen gelten als Sterne. Die Sportler/
innen fliegen nun als Astronaut/inn/
en zu zweit in Handfassung durch das
Hallenteil. Die entsprechende Musik
(beispielsweise das Lied „Astronaut“
von Andreas Bourani) unterstützt das
Hineinfinden der Kinder in ihre Rolle. Stoppt die Musik, laufen die Kinder
nach Ansage durch die Lehrkraft entweder schnell zu den Sternen, um sich
zu zweit in einen Reifen zu stellen oder
sie „fliegen“ zu einem Planeten, und
berühren diesen. Durch die Bildung
von heterogenen Paaren werden diejenigen, die anfangs mehr Zeit brauchen,
die Spielidee zu realisieren und umzusetzen, von ihrer/ihrem Partnerin/Partner mitgenommen ( Sozialform).
Nachdem alle Kinder das letzte Mal auf
einem Planeten gelandet sind, teilt sich
die Klasse in zwei Teams: Jede Gruppe
bildet einen Gruppenkreis und erhält

MATERIAL

ANPASSUNGEN

2 Kin-Bälle,
Kästchen,
Pylonen, Musik
Kin-Ball, Pylonen,
Leibchen
Kin-Ball, Pylonen,
Leibchen






Material
Lernumfeld
Regeln
Aufgabenstellung

 Sozialform
 Kommunikation

einen Kin-Ball. Die offene Aufgabe lautet, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren, sich den Ball zuzuspielen
– die Kinder können beispielsweise
stehend, sitzendend oder liegend den
Ball stoßen, werfen oder rollen ( Aufgabenstellung). Wird anfangs noch
eher zufällig der Ball abgespielt, muss
nun der Name der Person gesagt werden, die zielgerichtet angespielt werden
und den Ball erhalten soll. Während
in der ersten Runde der Ball auch mit
der Hand gespielt werden darf, ist in
der zweiten Runde nur der Fuß erlaubt.
Im Kreis muss darauf geachtet werden,
dass die Entfernung der Kinder zueinander weit genug ist, um ihnen das
Ausprobieren von unterschiedlichen
Schussbewegungen zu ermöglichen.
Aber auch die Empfänger des Balles
benötigen genügend Raum, um den
Ball unter Kontrolle zu bekommen (
Lernumgebung). Anstelle in einem
Kreis können sich die Kinder auch in
einer Gasse aufstellen, um sich den
Ball in verschiedenen Variationen und
Distanzen zuzuspielen. Diese Aufstellung ist im Vergleich zum Kreis klarer
strukturiert, da jede oder jeder ihrem
und seinem Gegenüber leichter ausmachen kann, was für manche eine Orientierungshilfe darstellen kann. Allen
Kindern bietet diese Aufstellung die
Möglichkeit, ein bewusstes Zuspiel zu
Mitspielenden zu üben – eine Fähigkeit, auf die in der folgenden Sportstunde zurückgegriffen wird.
Stunde 3&4: Zielball mit und ohne
Händegreifen
Bevor das Spiel „Zielball mit Händegreifen“ gespielt wird, wird die Halle in
zwei Felder eingeteilt und die Spielfeld-
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linien für alle gut sichtbar mit Pylonen
markiert ( Lernumgebung). Jeweils
eine Hälfte der Klasse bildet ein Team,
das sich wiederum in zwei Gruppen
aufteilt. Jedes Team steht in Handfassung auf einer Seite der Hallenwand,
jeweils drei bis fünf Kinder halten sich
an der Hand. Eine Gruppe beginnt und
hat die Aufgabe, ohne die Handfassung
aufzugeben, mit dem Kin-Ball auf die
gegenüberliegende Seite zu laufen. Der
Ball darf dabei nur mit dem Fuß gekickt
werden. Kopfballspiel ist aufgrund der
Verletzungsgefahr nicht gestattet. Als
Ziel beziehungsweise „Tor“ wird die
gesamte gegenüberliegende Hallenwand genutzt. Wird die gegenüberliegende Hallenwand getroffen, laufen die
Kinder wieder zurück und die andere
Gruppe erhält den Kin-Ball, um diesen auf die andere Seite zu schießen. Bei
diesem Spiel handelt es sich nicht um
ein Wettkampfspiel. Es soll vielmehr die
Kooperation im Team und das Erkennen der Idee eines Zielschussspiels vermitteln. Durch die Teamkonstellation
(mit Handfassung) können auch diejenigen Schüler/innen, die etwas länger brauchen, um bestimme Aufgaben
umzusetzen, schnell am Spiel gleichberechtigt teilhaben ( Sozialform).
Bei dem nachfolgenden Spiel namens
„Zielball ohne Händegreifen“ treten
nun zwei Teams in den direkten Wettstreit. Jede Mannschaft probiert, den
Kin-Ball gegen das Ziel, also die gegenüberliegende Wand, zu schießen, während die gegnerische Mannschaft dies
zu verhindern versucht. Die kurzen und
prägnanten Erklärungen der Lehrkraft
werden beispielsweise von Schülerdemonstration begleitet ( Kommunikation) und verdeutlichen auf diese Weise jedem Kind, welches ihr oder sein
Ziel ist – also, an welche Hallenwand
der Kin-Ball geschossen werden muss.
Eine Handfassung findet nur noch statt,
wenn ein Kind diese Unterstützung
benötigt, um am Spiel teilnehmen zu
können. Für eine einfachere Orientierung werden Pylonen zur Spielfeldtrennung aufgestellt ( Lernumgebung).
Auf den jeweiligen Spielfeldern (bei
20 Schüler/innen empfehlen sich zwei)
besprechen die Kinder, nach welchen
Regeln sie spielen möchten. Die Lehrkraft nimmt hier nur eine „Moderato-
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renrolle“ ein. Es werden Entscheidungen getroffen bezüglich der Größe des
Ziels (wird die ganze Wand als „Tor“
genutzt?) oder mit welchen Körperteilen der Ball gespielt werden darf (außer
dem Verbot, dass der Kopf den Ball
nicht berühren darf, macht die Lehrperson keine Vorgaben) ( Regeln).
Diese vereinfachte Spielform ermöglicht es auch Unerfahrenen, sich aktiv
und teamunterstützend am Spiel zu
beteiligen. Falls für manche Kinder die
Dynamik des Spiels bereits teilweise zu
viel ist, können sich diese zwischenzeitlich in die Rolle der Beobachter/
innen begeben und beispielsweise versuchen, herauszufinden, welche neuen
Spielformen noch ausprobiert werden
könnten. Nachdem die Kinder verschiedene Spielvariationen ausprobiert
haben, werden in einer Reflexionsrunde die gesammelten Erfahrungen ausgetauscht.
Beobachtungen zeigen, dass die Positionierung der Kinder im Spiel oftmals
noch problematisch ist. Es fällt ihnen
schwer, sich im freien Raum zu orientieren und diesen wahrzunehmen.
Vielmehr nutzen sie den Ball als Orientierung. Das führt dazu, dass sich
„Trauben“ von Kindern um den Ball
herum bilden. Dieser kann dann kaum
noch fortbewegt werden. Erschwert
wird die Situation oftmals dadurch,
dass das Spielfeld sehr klein ist. Dieser
Schwierigkeit kann entgegengewirkt
werden, wenn über die gesamte Halle
gespielt wird ( Lernumgebung). Dies
wird im nachfolgenden Kin-FußballTurnier berücksichtigt.
Stunde 5&6: „Kin-Fußball-Turnier“
Bevor das Turnier stattfindet, kann den
Kindern die Aufgabe gestellt werden,
die Teams in einem Gesprächskreis
gemeinsam zusammenzustellen. Von
jedem Kind gibt es ein Foto. Um die
Zusammenstellung der Teams zu visualisieren, können diese auf einer Tafel
befestigt werden. Dabei achten die Kinder darauf, dass in den vier Teams ältere und jüngere, Jungen und Mädchen
gleichmäßig verteilt werden. In einer
wertschätzenden Atmosphäre werden andere Kriterien von den Kindern
nicht herangezogen.

Folgende  Regeln hatten sich in der
beschriebenen Lerngruppe für ein
gemeinsames Kin-Ball Fußballspiel
bewährt:
• Festlegung: Spiel mit Fuß
• Kopfball ist verboten
• Jede/r Mitspieler/in muss während eines Angriffs den Ball berührt
haben, bevor das Team ein Tor erzielen kann
• Hallenwand als Tor ohne Torwart (so
kommen auch Kinder zum Erfolg,
die es ansonsten selten schaffen, den
Torwart zu bezwingen)
Der nun zur Verfügung stehende SpielRaum einer ganzen Halle ermöglicht
mehr Distanzschüsse und Bewegung
im Spiel – auch die den Ball blockierenden „Ansammlungen“ von Kindern am
Spielgerät werden seltener.
Im Spiel mit dem Kin-Ball wird deutlich, dass die aufgezeigten Unterrichtsanpassungen allen Kindern
– unabhängig „großer oder kleiner
Beine“ –eine gleichberechtigte Teilhabe
in das Spielgeschehen ermöglicht. Das
6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts stellte bei der Planung dieser
Anpassungen eine Leitlinie dar, die half
sich auf die Bedürfnisse einer vielfältigen Schülerschaft einzustellen.
Literatur:
• Tiemann, Heike (2013): Inklusiver Sportunterricht. In: sportpädagogik, 6, 47-50.
• Cohn, Ruth/Terfurth, Christina (Hrsg.)
(1993): Lebendiges Lehren und Lernen. TZI
macht Schule. Stuttgart: Klett-Cotta-Verlag.
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INKLUSION/ALLE SCHUL ARTEN

Teamarbeit im inklusiven Unterricht
Das gemeinsame Unterrichten im Zusammenhang mit inklusiven Bildungsangeboten gehört zu einer der größten Veränderungen im Lehrer/innen beruf. Der Artikel diskutiert wesentliche Aspekte, die zu einer erfolgreichen
Teamarbeit beitragen und in der schulischen Praxis umsetzbar sind.

Quelle: imago

Die Ausgangssituation

Ein gemeinsames Verständnis von Teamarbeit ist
notwendig

Während im schulischen Alltag TeamTeaching an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
(v.a. im Bereich geistige und motorisch-körperliche Entwicklung) eine
gewisse Selbstverständlichkeit erlangt
hat, gibt es an vielen allgemeinbildenden Schulen bislang verhältnismäßig
wenig Erfahrung mit Unterricht im
Team.
Schaut man sich die Teams an den Schulen an, ist festzustellen: oft handelt es
sich dabei nicht nur um „Co-Teaching“,
also um die Zusammenarbeit von zwei
Lehrer/inne/n, sondern um mehrköpfige, oftmals interdisziplinäre Teams,
die gemeinsam im Unterricht tätig
sind. In den Teams finden sich Sonderpädagog/inn/en, Fachlehrer/innen,
Bufdis/FSJler und verschiedentlich
qualifizierte Schulbegleiter/innen. An
den SBBZs gehören außerdem oftmals
Vertreter/innen therapeutischer Berufe
dazu. Obwohl die Zusammenarbeit des
Teams großen Einfluss auf die Qualität
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des Unterrichts spielt Teamteaching in
der Lehrer/innenbildung bislang eine
untergeordnete Rolle. Neben einigen
Lehrveranstaltungen in den sonderpädagogischen Lehramtsstudiengängen haben Seminare der zweiten Phase
Ausbildungsformate entwickelt, die auf
das Teamteaching vorbereiten sollen.
Inklusive Bildungsangebote müssten
sich durch das zentrale Qualitätsmerkmal einer gelingenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit auszeichnen.
Dabei gilt es besonders zu bedenken, inwieweit die Teamarbeit Chancen auf Zugang zu und Partizipation an Bildungsangeboten vergrößert
und umgekehrt diskriminierende und
exkludierende Effekte im Bildungsangebot verringert oder gar beseitigt (vgl.
„Inklusion ernst genommen – Grundlagen inklusiver Bildung“; unterrichtspraxis Heft 6 / 2016).
Gemeinsames Verständnis von
Teamarbeit
Schon im Jahr 1991 haben Lütje-Klose /
Willenberg einen Text zur Zusammenarbeit von Regelschullehrer/inne/n und
Sonderpädagog/inn/en verfasst, dessen hilfreiche Systematik über die Jahre nichts eingebüßt hat. Es lohnt sich
als Team und in der Begleitung von
Teams diese Überlegungen genauer
zu betrachten und als Ausgangspunkt
für die Zusammenarbeit zu verwenden (Lütje-Klose / Willenberg 1991).
Demnach lassen sich modellhaft Qualitätsstufen der Zusammenarbeit an
den beiden Items „Wertschätzung“ und
„Vertrauen“ nachzeichnen:

Co-Aktivität: Kolleg/inn/en führen
Unterrichtsaktivität getrennt voneinander durch und tauschen selten oder
nie Ideen aus. Sie geben sich gegenseitig keine Unterstützung und Rückmeldung.
Kooperation: Verständigung über
Organisatorisches wie Stundenpläne und allgemeine Unterrichtsziele,
Zuständigkeit für die jeweils zugeordneten Kinder, keine gemeinsame Lehrund Förderplanung für die einzelnen
Kinder.
Koordination: Klare auch detaillierte
Absprachen zu den jeweiligen Aufgaben im Lehr- und Förderprozess, allerdings behalten beide ihre klare Rolle in
Bezug auf Förderaufgaben und Kinder.
Oftmals liegt hier die Zuständigkeit für
regelschulische Lernziele bei der Lehrkraft der Regelschule und für besondere Entwicklungsfragen und deren Förderung bei der sonderpädagogischen
Lehrkraft.
Kollaboration: In der Arbeitsbeziehung herrschen großer Respekt und
Vertrauen. Dies erlaubt, spezifische
Fähigkeiten situationsbezogen und
flexibel einzubringen. Führung kann
in Bezug auf die Klasse und einzelne
Schüler/innen wechseln. Die Rollen,
z. B. zwischen den Lehrpersonen, sind
nicht mehr streng abgegrenzt und werden je nach Situation und individueller
Kompetenz auch flexibel zielführend
gewechselt.

Wertschätzung & Vertrauen ist …
gering

hoch
Co‐Aktivität

Kooperation

Koordination

Kollaboration
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In Bezug auf inklusive Bildungsangebote gilt die Stufe der Kollaboration als
Ideal. Während die anderen drei Ausgestaltungen der Teamarbeit über ihre
jeweils getrennten Zuständigkeiten,
überwiegend orientiert an den Etiketten der Kinder, Differenzlinien markieren, lässt sich mit einem kollaborativen Teamverständnis am ehesten ein
Unterricht verwirklichen, der von der
Vielfalt der Kinder und ihrer Individualität ausgeht. Hier wären alle im Team
dafür verantwortlich, dass alle Kinder
innerhalb der Lerngruppe bestmöglich lernen und sich entwickeln können. Bei der Unterrichts- und Förderplanung wird im Idealfall gemeinsam
überlegt, was jede/r im Team dazu
beitragen kann, jedem einzelnen Kind
der Lerngruppe von seinem jeweiligen
Entwicklungsniveau aus die Aneignung
der Lerninhalte zu ermöglichen. Zum
einen können so alle Schüler/innen
von den fachlichen Expertisen der in
der Gruppe eingesetzten Erwachsenen
profitieren, die sich systemorientiert
einbringen. Zum anderen werden so
eher Gruppierungs- und Stigmatisierungseffekte vermieden, die z.B. durch
eine Fokussierung der Sonderpädagog/
inn/en und/oder Schulbegleitung auf
das einzelne als förderbedürftig etikettiertes Kind entstehen können.
Themen im Team
Zunächst zwei sehr banal erscheinende
Feststellungen:
• Eine professionelle Teambeziehung
ist keine Liebesbeziehung.
• Teamarbeit kann gelernt werden.
So selbstverständlich diese Sätze klingen, so häufig zeigen sich Teammitglieder irritiert, wenn es im Team nicht „von
Anfang an“ und „von alleine“ klappt. Die
meisten Lehrer/innen werden sich vermutlich selbst als prinzipiell teamfähig
einschätzen, oft aus einer Alltagserfahrung heraus, meistens „gut“ mit anderen auszukommen. Dass eine professionelle Zusammenarbeit unter völlig
anderen Vorzeichen gestaltet wird, ist
Teams oftmals nicht bewusst. So ist zu
beachten: Den Auftrag zur Zusammenarbeit bewältigen Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen und Vorerfahrungen.
Im schulischen Kontext begegnen sich
darüber hinaus „Profis“, die eigene pro-
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fessionelle Identitäten entwickelt haben.
Die professionelle Zusammenarbeit
führt dazu, dass die Beteiligten ihre mitgebrachten Identitäten und Selbstverständnisse im Hinblick auf den gemeinsamen Auftrag hinterfragen müssen. Die
Kolleg/inn/en erleben sich und die anderen in veränderten oder neuen Rollen,
die erst entwickelt und eingeübt werden
müssen. Für die gelingende Arbeit von
Teams ist es deshalb von grundlegender Bedeutung, sich diese Ausgangslage bewusst zu machen. Bis eine zu einer
„wertschätzenden“ und „vertrauenden“
Teamarbeit ist ein Weg zurückzulegen,
der Vor- und Rückschritte, Konflikte und Krisen ebenso wie gemeinsame
Erfolge beinhalten kann. Diesen Weg
zu beschreiten, erfordert Aufmerksamkeit und nicht selten einige Anstrengung. Manchmal scheitern Teams, weil
sie viel zu selten und zu spät das Team
selbst zum Thema machen. Es scheint
einfacher, gemeinsam Unterricht zu planen oder über Schüler/innen und Eltern
nachzudenken als über sich selbst. Ein
häufig zu erlebendes Beispiel: manchmal berichten Sonderpädagog/inn/en
nach einigen Jahren im gemeinsamen
Unterricht von Unterforderungsgefühlen und ihrer unbefriedigenden Rolle
als „Hilfslehrer“. Auf Nachfrage wird
dann oft bestätigt, dass die Wünsche
und jeweilige Kompetenzen der Teammitglieder, deren Selbstempfinden und
Rollen im Team kaum Gegenstand in
Teambesprechungen waren. Überblickt
man die Literatur zur Zusammenarbeit
im gemeinsamen Unterricht kristallisieren sich folgende Themenfelder heraus,
die als Team zu klären sind:
• Entwicklung einer gemeinsamen
Unterrichtskultur: Lernformen, Disziplin, Kommunikation mit Eltern und
Schüler/inne/n, Wahrnehmung und
Umgang von/mit Heterogenität
• Umgang mit persönlichen Möglichkeiten der Teampartner/innen, z.B.
Vorlieben, Talente, Zeit
• Umgang mit den professionellen
Möglichkeiten der Teampartner/
innen (z.B. professionelle Kompetenzen, Fachlichkeit, institutionelle Rolle)
• Beziehungsgestaltung im Team, z.B.
anerkennender Umgang, Vertrauen,
Kritikfähigkeit
• Beziehungsgestaltung des Teams nach
außen: Teamvertretung und –verant-

wortung (Wer ist „Außenminister/
in“? Wer ist für die Arbeit des Teams
verantwortlich und bekommt die
positive wie negative Anerkennung?)
Erfahrungsgemäß ist es vor allem in der
ersten Zeit der Zusammenarbeit besonders wichtig, im Team die o.g. Punkte
zu bedenken. Bestenfalls werden diese
Punkte zu Beginn der Zusammenarbeit offen angesprochen und schriftlich
festgehalten. Im Verlauf der Zusammenarbeit sollten die Wirkung und die
Gültigkeit der Vereinbarung geprüft
und die Abmachungen gegebenenfalls modifiziert werden. Das angefügte
Material zur (Selbst-) Evaluation von
Teams kann dabei helfen, siehe S. 8. Viele dieser Aspekte verlieren im Verlauf
der Teamarbeit an Bedeutung, einzelne
Aspekte werden jedoch nie abgearbeitet sein und können den Zusammenhalt des Teams immer wieder vor Herausforderungen stellen.
Vorteile von Teamarbeit
Neben den im oberen Abschnitt
erwähnten Enttäuschungen gibt es viele Kolleg/inn/en, die es sich nach Jahren des gemeinsamen Unterrichts nicht
mehr vorstellen wollen, alleine in einer
Klasse zu stehen. Sie können sehr genau
benennen, warum sich die zu Anfang
investierte Arbeit ins Team gelohnt hat.
Einige Aspekte, die berichtet werden:
• Entlastung, weil Verantwortung gemeinsam getragen wird.
• Gemeinsam kann ein differenzierteres Bild der Schüler/innen entwickelt
werden.
• Es muss nicht alles selbst gekonnt werden, sondern Kolleginnen ergänzen sich
in ihren Stärken und Schwächen.
• Es kann in wechselnden Rollen während
des Unterrichts agiert werden.
• Unterricht wird „bunter“, wenn Unterrichtsvorbereitung in verschiedene Hände gegeben wird.
• Kollegiale Rückmeldung kann zur persönlich professionellen Weiterentwicklung beitragen.
• Unterricht kann einfacher vielfältig
organsiert werden (Kleingruppen etc.).
• Kinder haben mehrere Ansprechpartner
in der Klasse.
• Man kann lernen, dass es nicht nur
einen „Königsweg“ des Lehrens und
Lernens gibt.
Hilfreiche für die Planung des Unter-
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richts kann folgende Übersicht über
mögliche Rollen der Teampartner sein
(vgl. auch Lütje-Klose / Willenberg
1991, Krämer-Kilic 2014):
• Lehrer/in und Beobachter/in: Die Lehrer/in leitet den Unterricht allein verantwortlich an, während die zweite
Person Beobachtungsaufgaben übernimmt.
• Lehrer/in und Helfer/in; die Helferinnen unterstützt die Lehrerin in ihrem
Unterrichtsangebot, der Kommunikation und beim Erreichen ihrer Ziele.
• Stationenunterricht: beide Lehrer/
innen stehen gleichberechtigt als
Ansprechpartner/innen und Unterstützer/innen zur Verfügung.
• Parallelunterricht: beide unterrichten
je eine Klassenhälfte zu den gleichen
Inhalten.
• Niveaudifferenzierter Unterricht: Die
Klasse wird in zwei Gruppen nach Leistungsniveaus geteilt. Die Inhalte werden von der jeweiligen Lehrer/in auf
den entsprechenden Gruppenniveaus
angeboten.
• Alternativer Unterricht: Die beiden
Kolleg/inn/en machen parallel Lernangebote zu unterschiedlichen Themen.
• Zusatzunterricht: Eine Kolleg/in verantwortet den Hauptunterricht, die
zweite ergänzt mit erweitertem Material und Differenzierungsangeboten.
• Gemeinsamer Unterricht: Die beiden
Teamkolleg/innen führen den Unterricht
gemeinsam durch. Das kann heißen,
dass Rollen und Führung spontan und
situationsbezogen gewechselt werden.
Organisation von Teamarbeit
Zunächst sollte es darum gehen, Teams
auf die gemeinsame Arbeit vorzubereiten. Dazu sind gemeinsame Fortbildungen und Hospitationen sowie
die gemeinsame Ausgestaltung der
Rahmenbedingungen (Klassenraumgestaltung, Absprache zu Methoden, Material…; Berücksichtigung
von gemeinsamen Planungsstunden
im Stundenplan…) zu zählen. Leider
werden Teams allzu oft aufgrund der
schulischen Strukturen sehr kurzfristig
zusammengestellt und ins kalte Wasser
geworfen. Teamentwicklung braucht
Zeit. Die aktuellen Praxisbedingungen
machen es nicht leicht, gemeinsam zu
wachsen. In vielen Teamkonstellationen
haben die Teammitglieder ein unter-
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schiedliches „Zuhause“. Sonderpädagog/inn/en sind meistens abgeordnet
und manchmal noch mit einigen Stunden an der Stammschule oder weiteren
allgemeinbildenden Schulen. Im Hinblick auf die vielfältigen schulischen
Aufgaben der Kolleg/inn/en ist es nur
schwer möglich, in mehreren Teams –
zumindest mit wöchentlichen Treffen
– vollwertiges Mitglied zu sein. Aus
Sicht der Lehrkräfte an den Regelschulen konkurrieren Stufenteams, Klassenteams und Fachteams miteinander.
Aus Sicht der (abgeordneten) Sonderpädagog/inn/en die Teams der Stammschule mit den Teams des jeweiligen
gemeinsamen
Unterrichtsangebots.
Sonderpädagog/inn/en gehen eher mit
den „Förderkindern“ in der Schullaufbahn mit, während die regulären Lehrer/innen bevorzugt in ihrer Schulstufe
bleiben. Diese Bedingungen erschweren
eine konstante Teamentwicklung, zumal
die Motivation, Arbeit in das Team zu
investieren, bei ungewisser Fortdauer
verständlicherweise gering ist. Ein Team
braucht weiter Zeit, um all das zu klären,
was in Zusammenhang mit der Unterrichtsgestaltung sonst alleine mit sich
ausgemacht wird. Außerdem braucht
die oben angesprochene Reflexion der
Teamarbeit Zeit. Bewährt haben sich
regelmäßige, möglichst wöchentliche
Teamsitzungen, die auch dann stattfinden, wenn es im Moment keinen konkreten Anlass gibt. Es gibt Schulen, die
dafür an einen Vormittag in der Woche
Teambesprechungsstunden in den Stundenplan einplanen. Einige wenige Schulen schaffen es, neuen Teams im ersten
Jahr eine Deputatsstunde für den vermehrten Aufwand anzurechnen. Haben
sich Teams eingespielt, scheint der Entlastungseffekt die gemeinsame Planungszeit aufzuwiegen.
In der Literatur wird darauf verwiesen,
wie hilfreich eine Begleitung der Teams
ist. Die Verortung der Sonderpädagog/
inn/en am SBBZ im Gegensatz zu den
Kollegen der allgemeinbildenden Schule führt gelegentlich zu Schwierigkeiten.
An welche Schulleitung wendet sich das
Team bei Fragen und Konflikten? Haben
sich die Schulleitungen im Hinblick auf
die Verantwortung für das Team verständigt?
Eine qualifizierte, unabhängige und
institutionalisierte Begleitung ist in

der Praxis im Moment nicht vorgesehen. Auf Schulamtsebene organisierte Arbeitskreise oder Beratung durch
Schulpsychologische Beratungsstellen,
wie mancherorts angeboten, können
hier jedoch einen wichtigen Beitrag
leisten.
Literatur:
• Artner, Susanne u.a. (2011): Qik-check –
Qualität in inklusiven Klassen / Lerngruppen, ein
Material zur (Selbst-)Evaluation; Download unter: http://schulentwicklung.at/joomla/images/
stories/inklusion/qikcheck_1.pdf (20.12.16).
• Krämer-Kilic, Inge (Hrsg.) (2014): Gemeinsam besser unterrichten – Teamteaching im inklusiven Unterricht, Mühlheim a.d. Ruhr: Verlag
an der Ruhr,
• Kricke, Meike / Reich, Kersten (2016): Teamteaching: eine neue Kultur des Lehrens und Lernens, Basel / Weinheim: Beltz.
• Lütje-Klose, Beate / Willenberg, Monika
(1991): „Kooperation fällt nicht vom Himmel“ –
Möglichkeiten der Unterstützung kooperativer
Prozesse von Regelschullehrerin und Sonderpädagogin aus systemischer Sicht. In: Behindertenpädagogik, 38.Jg., Heft 1/1999, S.2-31.
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UNTERRICHT SMATERIAL

(Selbst-) Evaluation von Lehrer/innenteams: Fünf Schritte für die Teamentwicklung
(vgl. Artner 2011, 27f)

A. IST-STANDANALYSE – SELBSTEINSCHÄTZUNG:
Kreuzen Sie die Aussagen von 1-12 an, wo Sie gerade Ihr Team sehen (a=trifft
auf jeden Fall zu; b= trifft eher zu; c = trifft z.T. zu und z.T. nicht; d=trifft eher
nicht zu; e; trifft auf keinen Fall zu). Verbinden Sie die Punkte mit Linien, so dass
ein Stern entsteht
1.

Wir nehmen uns als Lehrer/innenteam wahr, das an gemeinsamen Zielen
und Aufgaben arbeitet.
2. Im Lehrer/innenteam pflegen wir achtsamen Umgang miteinander.
3. Unterschiedliche Kompetenzen im Team können gleichberechtigt eingebracht werden.
4. Jeder im Team kann Kritik konstruktiv umgehen.
5. Wir arbeiten koordiniert im Team.
6. Wir erarbeiten die Förderpläne für einzelne Kinder gemeinsam.
7. Das Lehrer/innenteam teilt die Verantwortung für seine Arbeit.
8. Das Lehrer/innenteam reflektiert seine Teamarbeit gemeinsam.
9. Das Lehrer/innenteam findet gemeinsam Möglichkeiten, Hindernisse
für inklusiven Unterricht abzubauen.
10. Das Lehrer/innenteam überprüft seinen Erfolg.
11. Die Arbeit im Team ist gerecht aufgeteilt.
12. Das Team geht Konflikte zeitnah und Ziel orientiert an.
B. ZIELBESTIMMUNG
Wählen Sie nun eine oder mehrere Aussagen, bei denen Sie sich als Team weiter entwickeln möchten.
Überlegen Sie, wie Ihr Ziel, Ihre Vision für diese Aussagen aussieht und halten Sie diese schriftlich fest.
C. AKTIONSPLAN
Schreiben Sie auf, wie Sie Ihre Ziele erreichen wollen.
Was?

Wie? (Wer oder was könnte unterstützen?)

Bis wann?

Woran werden wir merken, dass wir
unser Ziel erreicht haben?

D. DURCHFÜHRUNG
Reflektieren Sie auf dem Weg, ob die Richtung noch stimmt …
Was ist schon gelungen?
Welche weiteren Schritte planen wir?

E. EVALUATION
Wenn Sie meinen, Ihr Ziel erreicht zu haben, beantworten Sie noch einmal die o.g. Fragen und tragen Sie
die Ergebnisse in den Stern ein. Lassen Sie Dritte (Eltern, Schüler, Schulleitung…) die Fragen bezogen auf Ihr
Team beantworten und vergleichen Sie die Ergebnisse.
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Arbeitsplatz Schule

FREMDSPR ACHENUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE

Plädoyer gegen Einschränkungen
Nach einer scharfen Kritik am Rechtschreibunterricht erfuhr man in den Weihnachtsferien aus der
Presse, dass die Kultusministerin auch den frühen Fremdsprachenunterricht auf den Prüfstand stellen möchte. Entscheidungen solle es aber erst im Frühjahr nach Gesprächen mit Expert/innen und
Praktikern geben. Englisch und Französisch in der Grundschule abzuschaffen oder einzuschränken,
wäre ein Rückschritt.

Ein Blick zurück: Das überraschend
gleiche Szenario hat sich vor fünf Jahren schon einmal abgespielt: Die ehemalige Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer (SPD) wollte 2011
aufgrund eines umstrittenen Gutachtens
den Fremdsprachenunterricht in Klasse
1 und 2 zugunsten von mehr Deutschunterricht wieder abschaffen. Nach
viel Kritik aus Schulen, Pädagogischen
Hochschulen und einem klaren Votum
einer Expertengruppe (an der ich teilnahm) für die Beibehaltung des frühen
Fremdsprachenunterricht (explizit auch
für Französisch an der Rheinschiene)
nahm die Ministerin ihren Vorschlag
zurück.
Fremdsprachenunterricht gut
integriert
Ein Kommentar der Badischen Zeitung „Verbessern statt abschaffen“ vom
29.12.2016 plädierte grundsätzlich für
den Fremdsprachenunterricht. Der
Autor Thomas Steiner vermutet, dass
die Kultusministerin nur vorgibt, prüfen
zu lassen, ob der Unterricht sinnvoll ist,
aber längst beschlossen habe, ihn ganz
oder teilweise abzuschaffen. Trotzdem
ist es ärgerlich, wenn dort steht: „(…)
‚sinnvoll‘ ist dieser Unterricht in der Tat
nicht. Aber nicht per se, sondern in der
Art und Weise, wie er bislang abgehalten
wird.“ Stimmt, zu Beginn gab es Startschwierigkeiten. Aber das ist lange her!
Hier wird den vielen Fremdsprachenkolleg/innen pauschal eine (schlechte)
Unterrichtspraxis unterstellt, als habe
sich seit der Einführung 2003 durch
Aus- und Weiterbildung oder Zusammenstellung eigener Materialien nichts
verändert. Seit einigen Jahren werden
von den Pädagogischen Hochschulen
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und den Lehrerseminaren sprachlich
ausgezeichnete Lehrer/innen ausgebildet (unter anderem Europalehramt,
integrierter deutsch-französischer Studiengang), die an die Schulen kommen
und neue Ideen mitbringen. Sie ersetzen im Laufe der Zeit die Lehrkräfte, die
2003 mit dem Fremdsprachunterricht
ohne Vorbereitung gestartet sind. Die
Grundschulen können sich das Unterrichtsfach Englisch (eher in Württemberg) und Französisch (an der Rheinschiene) – und zwar ab Klasse 1 – nicht
mehr wegdenken: Sie sind seit Langem
in der Stundentafel und im Schulleben
gut integriert.
Seit einem halben Jahr gilt der neue Bildungsplan. Er verteilt die Standards für
inhaltsbezogene Kompetenzen mit ausführlichen Beispielcurricula auf Klasse
1/2 und Klasse 3/4. Dazu werden Fortbildungen angeboten, an denen möglichst alle Fremdsprachenkolleg/innen
teilnehmen sollten. Diese Angebote sind
eine gute Gelegenheit, den Fremdsprachenunterricht weiterzuentwickeln bzw.
zu verbessern. Wenn nun, wie angedacht, der Fremdsprachenunterricht
erst ab Klasse 3 beginnen soll, müsste
der Bildungsplan wieder umgeschrieben
werden. Das kostet Geld, von nachwirkenden Konsequenzen an den (Hoch-)
Schulen ganz zu schweigen.
Gründe für den frühen Beginn
In sechs Bundesländern wird Fremdsprachenunterricht ab Klasse 1 praktiziert. Für die Beibehaltung spricht: Im
Vorschul- und Primarbereich steht im
Vordergrund das Entwickeln von Spracherwerbsstrategien entsprechend dem
Mutterspracherwerb, die für das Erlernen weiterer Sprachen grundlegend

sind. Dadurch wird lebenslanges Fremdsprachenlernen eingeleitet und interkulturelles Lernen angebahnt.
Im Grundschulalter verfügen die Schüler/innen über günstige Lernvoraussetzungen. Sensible Phasen für den Spracherwerb bestehen besonders in der
Altersstufe der Eingangsklassen. Der
Beginn des Unterrichts erst ab Klasse 3
wäre ein Rückschritt. Genaueres findet
man dazu im Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom Oktober 2013
„Fremdsprachen in der Grundschule – Sachstand und Konzeptionen“. Ob
Susanne Eisenmann, in diesem Jahr Präsidentin der KMK, an diesem Beschluss
und zusätzlich am europäischen Referenzrahmen für Sprachen (der im Primarbereich ansetzt) rütteln wird? Sie
sagte: „Die Analyse des Fremdsprachenunterrichts ist auch eine Abwägung von
Aufwand und Ertrag“. Der Aufwand
hat sich nach meiner langen Erfahrung
gelohnt und der bisherige Ertrag des
kindgerechten
Fremdsprachenunterrichts wird von wissenschaftlichen Studien untermauert. Es ist der völlig falsche Weg, den Fremdsprachenunterricht
gegen eine oder zwei Stunden zusätzlichen Deutschunterricht auszuspielen.
Ich bin jedenfalls gespannt, was das
Ergebnis einer erneuten Expertenrunde
ergibt.
Thomas Kniep
ehemaliger Grundschullehrer mit Französisch
in Waldkirch
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TARIFVERHANDLUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE DER L ÄNDER (T V-L)

Landesbeschäftigte haben Nachholbedarf
Die ersten beiden Verhandlungsrunden am 18. und 30./31. Januar sind ergebnislos verstrichen. Bevor
die letzte Tarifverhandlung für Beschäftigte der Länder am 16./17. Februar ansteht, müssen weitere Warnstreiks den Forderungen der Gewerkschaften Nachdruck verleihen. Die Forderungen lassen
sich sogar tarifgeschichtlich gut begründen.

Die GEW hat mit ver.di und den anderen
Gewerkschaften im öffentlichen Dienst
ein Forderungspaket mit einem Gesamtvolumen von 6 Prozent geschnürt.
Neben einer kräftigen Lohnerhöhung,
um mit der Lohnentwicklung bei Bund
und Kommunen Schritt zu halten, fordern die Gewerkschaften strukturelle Verbesserungen bei der Bezahlung.
Auch das Befristungsunwesen soll eingedämmt werden.
Orientierung am TVöD – warum
eigentlich?
Dass sich die Gewerkschaften in der Länderrunde an der Tarifentwicklung beim
Bund und den Kommunen orientieren,
hat tarifhistorische Gründe. Früher gab
es im öffentlichen Dienst mit dem BAT
einen umfassenden Tarifvertrag. Die
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drei Arbeitgeber Bund, Kommunen
und Länder verhandelten gemeinsam
und zeitgleich mit den Gewerkschaften,
sodass es jeweils einen Tarifabschluss
gab. Diese Zeiten sind vorbei. Auf
Druck der Arbeitgeber wurde der BAT
2005 und 2006 durch zwei Tarifwerke
für den Bereich Bund und Kommunen
(TVöD) sowie dem der Länder (TV-L)
abgelöst. Dieser Bruch läutete eine neue
Zeitrechnung für Tarifverhandlungen
im öffentlichen Dienst mit einem eigentümlichen Tarifrhythmus ein. Fast schon
rituell verlangen die Arbeitgeber, dass
in einem Jahr für die Beschäftigten des
Bundes und der Kommunen verhandelt
wird und im anderen Jahr für die Länderbeschäftigten. Um diesen Zeitlauf
abzusichern, bestehen die Arbeitgeber
regelmäßig auf zweijährigen Laufzeiten

der Abschlüsse. Wobei im ersten Jahr
einer Tarifperiode die Gehaltserhöhung
für den TVöD verhandelt wird und im
Jahr darauf für den TV-L. So laufen in
diesem Winter die Verhandlungen für
die Landesbeschäftigten, nachdem im
April 2016 Bund und die Kommunen
dran waren.
Der Abschluss für Bund und Kommunen brachte eine Entgelterhöhung ab
dem 1. März 2016 um 2,4 Prozent und
ab dem 1. Februar 2017 eine nochmalige Steigerung um 2,35 Prozent. Diese
Steigerungen führen dazu, dass zum 1.
Februar 2017 die Einkommen der TV-LBeschäftigten um ca. vier Prozent niedriger liegen, als bei den Kolleg/innen
im TVöD. Bei einem solchen Vergleich
muss auch bedacht werden, dass die
Entgelttabelle der Kommunen für die
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Entgeltgruppen 9 bis 15 eine Endstufe 6
vorsieht, während die Entgelttabellen im
TV-L hier nur fünf Stufen kennen und
für die Heimerzieherinnen und –erzieher und andere Landesbeschäftigte in
der EG 9 sogar mit Stufe 4 die Aufstiegsmöglichkeiten enden. Dadurch verdient
eine Erzieherin mit schwieriger Tätigkeit beim Land bis zu 600 Euro weniger
als ihre Kollegin, die bei einer Gemeinde
angestellt ist. Misslich für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
der Länder ist überdies, dass ihre Kolleg/
innen durch den in zwei Sonderrunden
bei den Kommunen erkämpften (2009)
und verbesserten (2015) Eingruppierungstarifvertrag insgesamt besser eingruppiert sind und so ein deutlich höheres Einkommen erzielen.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich die
Gewerkschaftsforderung fast zwangsläufig, dass es nun auch für alle Beschäftigten der Länder ab EG 9 eine zusätzliche
Stufe geben muss und eine Angleichung
der Bezahlung im Sozial- und Erziehungsdienst der Länder an den kommunalen Dienst fällig ist. Hiervon würden
in Baden-Württemberg unter anderem
die Erzieher/innen der an den TV-L
gebundenen Studierendenwerke profitieren. Neben dem Ziel der Angleichung
an den TVöD möchten die Gewerkschaften erreichen, dass die TV-L-Runde wieder parallel zur TVöD-Runde
läuft, weshalb sie eine Laufzeit für den
Abschluss von 12 Monaten fordern.
Befristungsunwesen eindämmen!
In dieser Tarifrunde ist auch das Befristungsunwesen insbesondere an den
Hochschulen ein zentrales Thema.
Nach einer Untersuchung der Agentur
für Arbeit liegt der öffentliche Dienst
als Arbeitgeber mit diesen skandalösen
Befristungspraktiken ganz vorn im Ranking der prekären Beschäftigungsverhältnisse. Die Befristungspraxis betrifft
dabei nicht mehr nur die Hochschulen.
Auch die tarifbeschäftigten Lehrkräfte
an den Schulen sind häufig nur befristet beschäftigt. In Baden-Württemberg
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offenbart der Blick in die amtliche Statistik, dass 3.000 tarifbeschäftigte Lehrkräfte im Jahr 2016 nur einen Fristvertrag
hatten, was einer Befristungsquote von
25 Prozent entspricht.
Lohnerhöhungen helfen auch der
Konjunktur
Natürlich kostet das alles Geld. Und
natürlich verweisen die Arbeitgeber
immer wieder auf die Schuldenbremse.
Sie verschweigen aber, dass dies politisch gewollt und durch die neo-liberal
inspirierte Steuer- und Wirtschaftspolitik verursacht wurde.
Dass es Alternativen zu dieser Politik
gibt und die Haushaltslage schon jetzt
einen guten Abschluss ermöglichen
würde, sollten die Arbeitgeber nicht
länger ignorieren. Gute Lohnabschlüsse
helfen überdies der Binnenkonjunktur
und lassen nicht nur kurzfristig die Steuereinnahmen steigen. So können laut
Berechnungen des Deutschen Industrieund Handelskammertages bis 2020 die
Länder mit Steuermehreinnahmen von
ca. 53 Milliarden Euro rechnen. Beim
Bruttoinlandsprodukt wird 2016 mit
einer Steigerung um 1,9 Prozent gerechnet, 2017 mit 1,3 Prozent. Die Inflation
hat im Jahr 2016 1,6 Prozent und 2017
1,2 Prozent betragen. Nimmt man diese
wirtschaftlichen Rahmendaten zusammen, so kommt man auf einen verteilungsneutralen Spielraum von 2,6 bis 3,5
Prozent als Entgelterhöhung. Die Länder könnten dies ohne zusätzliche Kosten finanzieren.
Dabei bleiben allerdings gewichtige Argumente unberücksichtigt: Der
Abschluss muss das Niveau der Bezahlung bei den Kommunen und beim
Bund erreichen.
• Die Einkommensentwicklung der Länder ist seit dem Jahr 2000 um gut vier
Prozent hinter der Gesamtwirtschaft
zurückgeblieben.
• Für die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes ist es unerlässlich, Einkommen zu garantieren, die mit denen der
Gesamtwirtschaft vergleichbar sind. Nur

so kann die Qualität staatlichen Handelns, sei es in Bildung, Sicherheit oder
Verwaltung, erhalten werden.
• Letztlich hat der Staat im Rahmen des
Sozialstaatsgebotes unserer Verfassung
die Pflicht, auch über den Weg von Tarifergebnissen für eine gerechte Verteilung
des Erwirtschafteten zu sorgen.
Alle diese Gründe sprechen dafür, dass
die Arbeitgeber den Forderungen der
Gewerkschaften entgegenkommen sollten. Ob sie das tun, hängt nicht nur vom
Verhandlungsgeschick der Gewerkschaftsvertreter/innen ab, sondern auch
von der Unterstützung der Mitglieder in
den gerade laufenden Warnstreiks.
Die Gewerkschaften haben auch klargemacht, dass sie nach der Tarifrunde
die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamt/
innen sowie die Versorgungsempfänger/
innen der Länder und der Kommunen
für selbstverständlich halten.
Klaus Willmann

Die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes sind von einer besonderen Arbeitgeberstruktur geprägt.
Drei verschiedene Arbeitgeber sind
für die Gewerkschaften Verhandlungspartner. Für die Beschäftigten
des Bundes ist dies der Innenmister
als Vertreter der Bundesregierung,
für die Arbeitnehmer der Kommunen die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Die
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) vertritt die Arbeitgeberinteressen der Länder (außer Hessen). Auf der
Gegenseite steht ihnen ein Bündnis
aus ver.di, GEW und anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
gegenüber.
Aktuelle Infos stehen auf:
www.gew-bw.de/tarifrunde-2017
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MEHR GELD FÜR BILDUNG

Wie Gehaltsunterschiede
verkleinert werden könnten
„Gleiches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit“ lautet die GEW-Forderung
innerhalb der Initiative „Bildung. Weiter denken“. Was so selbstverständlich klingt, in vielen Schulen aber keineswegs selbstverständlich ist, zeigt b&w in einer Serie. In diesem Teil berichten wir von
zwei Lehrkräften an einem Gymnasium.

„Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen
haben?“, fragte Jan Bauer als erstes, als
es im Gespräch darum ging, ungerechten Gehaltsstrukturen im Schuldienst
nachzugehen. Er ist beamteter Gymnasiallehrer und verdient A13 plus Strukturzulage. Seine Kollegin Farina Semler
verdient E13. Sie ist angestellte Lehrerin
am selben Gymnasium. Klar ist, sie verdient deutlich weniger. Unklar ist, wer
ein schlechtes Gewissen haben muss.
Wir gehen der Sache auf den Grund.
Alter, Dienstjahre, Ausbildung, Beschäftigungsgrad, Sonderaufgaben könnten
Gehaltsunterschiede erklären. Beide
sind 40 Jahre alt, seit rund 10 Jahren im
Dienst, beide haben das 2. Staatsexamen
fürs Gymnasium absolviert und arbeiten Vollzeit. „Ich bin eine Erfüllerin“,
erläutert Semler. Heißt: Sie hat die wissenschaftliche Ausbildung abgeschlossen. Sie wurde aber aus gesundheitlichen Gründen nicht verbeamtet. Auf
Beförderungsstellen haben sich beide
noch nicht beworben. Für einen BruttoGehaltsunterschied bleibt nur übrig: Er
ist Beamter, sie ist Angestellte.
Wir vergleichen die Gehaltsabrechnungen und stellen die Bruttobezüge nebeneinander. Der Unterschied ist überraschenderweise kaum der Rede wert.
Die Ungleichheiten machen sich erst im
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Nettogehalt bemerkbar. Der Vergleich
wird jetzt viel schwieriger, weil die persönlichen Verhältnisse der beiden Lehrkräfte nicht mehr gleich sind. Ein Versuch ist es wert:
Jan Bauer ist verheiratet und hat zwei
Kinder. So stehen ihm als Beamter zum
Bruttogehalt Ehegatten- und Kinderzuschlag zu. Abgezogen wird nur die Steuer, dazugerechnet das übliche Kindergeld. Rund 160 Euro muss er noch für die
private Krankenversicherung bezahlen.
Das steht zwar nicht auf seinem Gehaltszettel, gehört in die Vergleichsrechnung
aber dazu. „Ich bin mit meinem Verdienst zufrieden“, erklärt Bauer. Er habe
mit A13 auch noch Potenzial nach oben,
A14 erreiche er mindestens noch. Der
Gymnasiallehrer vergleicht sich mit seinem Bruder, der als Ingenieur bei einem
Mittelständler arbeitet. „Unser Einstiegsgehalt war vergleichbar“, sagt er.
Die Abrechnung von Farina Semler ist
länger. Sie ist ledig, hat keine Kinder.
Als Angestellte bekäme sie, selbst wenn
sie Kinder hätte, keinen Kinderzuschlag
und einen Ehegattenzuschlag kennen
Angestellte auch nicht. Abgezogen werden neben der Steuer die ganzen Versicherungen: Renten-, Kranken-, Pflegeund Arbeitslosenversicherung. Das sind
dicke Brocken, die das ordentliche Brut-

togehalt mit rund 4.900 Euro auf 2.400
Euro netto zusammenschmelzen. Ihrem
Kollegen gegenüber wirkt ihr Gehalt
plötzlich mager. „Wenn ich mich mit
meinem Vater vergleiche, der als Maurer arbeitet, ist das immer noch ein gutes
Gehalt“, tröstet sich Semler.
Weil der Familienstand der beiden sehr
unterschiedlich ist, kann man die beiden Nettogehälter nicht seriös nebeneinander stellen. „Wir gehen von einem
Gehaltsunterscheid von 500 bis 900 Euro
aus“, erklärt die angestellte Lehrerin. In
ihren Worten schwingen keine Bitterkeit
und schon gar kein Vorwurf mit. Wegen
ihr braucht ihr Kollege kein ein schlechtes Gewissen zu haben. Es hilft eh nicht
weiter.
Als GEW-Hauptpersonalrätin weiß die
angestellte Lehrerin, was helfen könnte,
eine schrittweise Angleichung der Gehälter zu erreichen. „Wir müssen das in den
Tarifverhandlungen für den öffentlichen
Dienst der Länder einfordern“, erklärt
sie. Eine Forderung für die laufenden
Tarifverhandlungen heißt: Zusätzliche
Stufe 6. An ihrem persönlichen Beispiel
lässt sich die Forderung gut darstellen:
Sie bekommt momentan E13, Stufe 4.
Ab September 2017 steht ihr Stufe 5 zu,
dann ist sie am Ende der Entgeltgruppe
E13 angekommen. In der Entgelttabelle
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017
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Die beiden Gymnasiallehrkräfte Jan Bauer und Farina Semler vergleichen
ihre Gehaltsabrechungen.

für die Angestellten in Bund und Kommunen gibt es bereits die Stufe 6. Diese
zusätzliche Stufe würde angestellten
Lehrkräften 150 bis 300 Euro mehr Geld
ermöglichen. Farina Semler käme in der
Stufe 6 dem Verdienst ihrer beamteten
Kolleg/innen immerhin ein Stück näher.
Weitere Gehaltssteigerungen sind auch
über eine Beförderungsstelle möglich.
Das gilt für Beamt/innen und Angestellte
gleichermaßen.
Doch auch hier gibt es einen Nachteil
für Angestellte. Wenn Farina Semler
eine Beförderungsstelle beispielsweise
für die Sonderaufgabe „Netzwerkbetreuung“ erhält, steht ihr E14, Stufe 3 zu. Das
ist zwar mehr Geld, als sie jetzt mit E13,
Stufe 4 verdient, aber weniger, als ihr
ab September in E13 Stufe 5 zustehen.
Tarifdeutsch heißt das: Die Beförderung
ist nicht stufengleich. Eine Beförderung
nützt ihr also nur, wenn sie noch lange
arbeitet und ihre verlorenen Stufen wieder steigen. Wer kurz vor der Rente steht,
profitiert unter Umständen nicht mehr
von Beförderungen, weil dann die Rückstufung nicht mehr ausgeglichen werden
kann. Beamt/innen büßen bei Beförderungen ihre sogenannten Erfahrungsstufen nicht ein. Semler erwartet, dass das
möglichst bald auch für die Angestellten
gelten sollte. Auch das ist eine Forderung,
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Farina Semler ist angestellte Lehrkraft, Jan Bauer ist Beamter.
Beide arbeiten im gleichem Gymnasium.

für die sich die GEW in den Tarifverhandlungen einsetzt.
Solidarität der Beamt/innen hilft allen
Stufengleicher Aufstieg und eine zusätzliche Stufe 6 würde die Gehaltsunterschiede
zwischen Beamt/innen und Angestellten
verkleinern. Die reinen Gehaltssteigerungen, die Angestellte in Tarifauseinandersetzungen erkämpfen, erhalten in der
Regel auch die Beamt/innen, wenn auch
in den letzten Jahren oft zeitverzögert.
Semler hält es daher für naheliegend, dass
sich Beamt/innen bei Warnstreiks mit
den Angestellten solidarisch zeigen. „An
unserer Schule ist das kein Thema. Wenn
wir Angestellte zu Kundgebungen fahren oder streiken, können wir immer mit
Solidaritätsbekundungen unserer Kolleg/innen rechnen. Wer von den Beamt/
innen keinen Unterricht hat, begleitet uns
auch teilweise auf Demos“, erzählt Farina
Semler. „Für uns ist an der Schule auch
klar, dass wir bei Streiks den Unterricht
der angestellten Lehrkräfte nicht vertreten“, betont Jan Bauer. Das müsse man
bei der Schulleitung durchsetzen und
das sei nicht überall so selbstverständlich wie an ihrem Gymnasium in Herrenberg. „Um zu streiken, gehört Mut“,
bekennt Semler. Die Angestellten seien
eine kleine Minderheit an jeder Schule

und ein Streik sei keine selbstverständliche Massenbewegung wie in Betrieben
der IG-Metall. “Wenn ich an dieser Schule mit den anderen vier Angestellten bei
rund 90 beamteten Kolleg/innen streike,
fällt das kaum ins Gewicht.“ Als Gewerkschafterin kämpft sie trotzdem. Wichtig
ist ihr, dass die Eltern ihrer Schüler/innen
Bescheid wissen, wenn Unterricht wegen
Streik ausfällt. Bei Elternabenden und mit
E-Mails erklärt sie die Zusammenhänge
und erntet meist großes Verständnis.
Jan Bauer sind die Gehaltsunterschiede zu
seiner Kollegin unangenehm. Nur wegen
gesundheitlichen Einschränkungen bleibt
ihr der Beamtenstatus verwehrt. Das lässt
sich zwar mit dem Beamtenrecht begründen, für die Betroffenen sind das harte
finanzielle Einbußen, die sich monatlich
bemerkbar machen. „Ich hatte vor zwei
Jahren einen Bandscheibenvorfall. Wenn
das vor meiner Verbeamtung passiert
wäre, hätte ich auch ein Problem“, räumt
Bauer ein. Wer soll das System nicht
ungerecht finden?
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Aus der Arbeit der GEW

„BILDUNG.WEITER DENKEN!“

Gute Arbeitsbedingungen einfordern

Fotos: GEW-BW

D i e
bundesweite
GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“ ist mit der Forderung, mehr Geld
in die Bildung zu investieren, in BadenWürttemberg gut angekommen.
Der Herbst stand mit dem ersten Aktionszeitraum unter der Überschrift
„Wertschätzung“. Zahlreiche Schulen
haben sich mit internen Aktionen und
Foto-Statements beteiligt und deutlich

Die Landespressekonferenz, in der die GEW
für Kitas mehr Leitungszeit und den Erhalt von
Qualitätsstandards forderte, erreichte eine
gute Presseresonanz.

GEW-Mitglieder fordern mehr Zeit für KitaLeitungen und bessere Wertschätzung für
Erzieher/innen.
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gemacht, was sie von der Landesregierung und dem Kultusministerium erwarten. In vielen
GEW-Kreisen fanden Gespräche
mit Landtagsabgeordneten zur
Situation an den Schulen statt.
Besonders die schlechte Unterrichtsversorgung und die fehlende
Unterstützung bei neuen und veränderten Aufgaben hat die GEW vorgetragen.
In vielen GEW-Kreisen fanden Aktionen
zur Forderung nach A 13 für Grund- und
Hauptschullehrkräfte statt.
Bei den landesweiten Vertrauensleute- und Personalrätekonferenzen standen die Bildungsfinanzierung und die
Diskussion mit den Abgeordneten im
Mittelpunkt. Die GEW konnte ihre Forderungen öffentlichkeitswirksam platzieren und begründen, dass das Geld
dafür in Deutschland vorhanden ist.
Im Februar geht es um gute Arbeit
Mit ähnlichen Aktionsformen geht es
im Februar weiter. Im zweiten Aktionszeitraum der Initiative „Bildung. Weiter
denken!“ steht Thema „Gute Arbeit“ im
Mittelpunkt. Die Forderungen lauten:
• Arbeitsbelastung senken!
• Arbeitszeit und Pflichtstundenzahl
reduzieren!
• Arbeits- und Gesundheitsschutz
ernst nehmen!
• Qualität sichern durch zeitliche Ressourcen und inhaltliche Unterstützung!
• Gebäude sanieren – für gute Lernund Arbeitsbedingungen!
• Unsere tägliche Arbeit wertschätzen
und anerkennen!
Auf Wand- oder Bodenzeitungen werden Kolleg/innen ihre Meinung kundtun. Die GEW-Kreise und der Landesverband setzen danach die entstehenden
Materialien in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei GEW-Veranstaltungen, im Internet und bei Gesprächen mit
Wahlkreisabgeordneten ein.

Es reicht: Wir müssen für professionelle und anspruchsvolle Arbeit selbstbewusst gute Arbeitsbedingungen einfordern! Ich freue mich über eine gute
Beteiligung!
Doro Moritz

Protestaktion der Fachlehrkräfte.

Honorarkräfte in der Weiterbildung haben
großen Nachholbedarf.

Beispiele und alle Informationen zur Initiative
unter: www.gew-bw.de/
bildung-weiter-denken/
Einsatz für A13 kann auch Spaß machen.
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Meinungsbeitrag: Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix
Stefan Antoni ist seit über 30 Jahren
Förderschullehrer in Stuttgart. Seit fast
drei Jahren arbeitet er ausschließlich im
gemeinsamen Unterricht an einer Stuttgarter Haupt- und einer Realschule. In
einem Meinungsbeitrag kritisiert er die
schulische Inklusion.
Bis 1991 gab es Schokoriegel namens Raider. Aus Marketing-Gründen wurde der
Riegel in Twix umgetauft. Der Inhalt blieb
derselbe. Ist Inklusion auch noch nur ein
Marketing-Gag? Hat sich unser Schulsystem seit Einführung der Inklusion geändert oder gar verbessert oder wurde nur
ein neues Schild aufgeklebt?
Heute wird für Inklusion, inklusive Settings, das SBBZ und auch die neue Realschule geworben. Aber das zielgleiche,
normierende und leistungsschwache
Schüler/innen an den Rand drängende
Schulsystem besteht unverändert weiter. Mit neuen Etiketten (etwa: „die neue
Realschule“) kann das Schulsystem jetzt
angeblich ohne Strukturwandel mit einer
immer heterogeneren Schülerschaft
erfolgreich arbeiten. Sehr aufschlussreich
dazu ist der sogenannte Erklärfilm des
Kultusministeriums: http://www.km-bw.
de/Erklaerfilm+neue+Realschule.
Ähnlich schön ist auch der Erklärfilm des
Kultusministeriums zur „Inklusion“, in
dem behauptet wird, das sei zieldifferenter Unterricht: https://www.youtube.com/
watch?v=9fwWre0ZdVM.
In der b&w (6/2015) kann eine Schulrätin zum Thema „Inklusion“ die wohl ernst
gemeinte Forderung stellen, dass Kinder
im Klassenzimmer „... eine Ecke haben
(sollen), um sich eine Auszeit im Raum
gönnen zu können“. All das kann die
Frage nicht verdrängen, wie die allgemeine Schule zusätzlich zu der stark heterogenen Schülerschaft auch noch Schüler/
innen mit „Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot“ unterrichten
kann. Antworten auf solche Fragen beginnen in der Regel mit Phrasen, das seien
halt Anfangsschwierigkeiten.
Nein! Es sind keine Anfangsschwierigkeiten. Hier wird mit der Beibehaltung des
alten Schulsystems, garniert mit wenigen (und von Jahr zu Jahr weniger werdenden) Sonderschullehrerstunden das
Fundament des bestehenden Schulsystems zementiert. Hier wird suggeriert, die
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(erbärmlich wenigen) zusätzlichen Sonderschullehrerstunden in „inklusiven“
Klassen seien der Garant für ein gelingendes gemeinsames Lernen von Kindern
mit und ohne Behinderung. Was politisch
gewollt wird, ist auch finanzierbar (Bankenrettung, Rettungsschirme, S21, ...).Dass
eine echte Inklusion politisch nicht gewollt
ist, kann auch eine Schulbürokratie nicht
vernebeln.
Die Notwendigkeit eines strukturellen
Wandels darf nicht weiter ignoriert und
tabuisiert werden. Die mantrahafte Verwendung des Wohlfühlwortes „Inklusion“
blendet die Herkunft von Schwierigkeiten
aus, ein System wird beibehalten, das die
zu lösenden Probleme doch erst hervorbringt. Schon Einstein sagte: „Probleme
kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind“
Wie sieht die Umsetzung der Idee „Inklusion“ oft genug aus, wie ist die schulische
Wirklichkeit? In Stuttgart, jahrelang inklusive Modellregion ist nicht einmal gewährleistet, dass in Schulen mit gemeinsamem
Unterricht Räume für Förderunterricht
vorhanden sind. Die daraus resultierende
Besenkammer- und Flursonderpädagogik lässt auch Schulleitungen verzweifeln.
Was tun, wenn noch mehr Kinder mit individuellem Förderbedarf unterrichtet werden müssen?
Aber diese Besenkammersonderpädagogik ist nicht nur dem Raummangel
geschuldet. Sie wird notwendig, weil es in
einem Unterricht, der Curriculae zu erfüllen hat, tatsächlich keinen Raum für die
Norm nicht erfüllende Schüler/innen gibt.
Sonderschullehrer/innen sollen Überforderung mit wenigen Wochenstunden richten.
Einzelne Schüler/innen oder Kleingruppen lernen wenige Stunden in der Woche
zusammen mit der Sonderschullehrkraft
außerhalb der Klasse, außerhalb des in
der Klasse unterrichteten Stoffes. Außerhalb ist nicht inklusiv, sondern exklusiv.
Von gemeinsamem Unterricht kann keine
Rede mehr sein. Die vielen restlichen Stunden sind die Schüler/innen mit einem
Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot im gemeinsamen Unterricht dabei. Oft genug, vor allem in der
Hauptstufe, sind sie lediglich körperlich
anwesend. Angeblich inklusiv beschult

sind diese Schüler/innen vor allem eines:
exkludiert. Als Sonderschullehrer halte ich
also, gelingt meine Förderung, ein Schulsytem mit am Laufen, das nicht zieldifferent arbeiten kann.
Ein Effekt dieser Besenkammerpädagogik ist auch, dass wir viel von unserer Professionalität verlieren. Oft sind wir im
Einzel- oder Kleingruppenunterricht nur
Nachhilfelehrer. Selbstverständlichkeiten
verschwinden aus meinem Berufsalltag.
Als nur mit wenigen Stunden anwesender Sonderschullehrer erfahre ich weniger
von den Schüler/innen. Hintergundwissen,
unabdingbar, um das Lernen, die Lernprobleme, das Verhalten der Schüler/innen
zu verstehen, erreicht mich nicht mehr.
Ich arbeite eingeschränkt, getaktet und
beschnitten. Ich helfe, in der Pause von der
einen in die andere Schule hetzend, den
Status Quo zu zementieren.
Nach fast drei Jahren im gemeinsamen
Unterricht mit Haupt- und Realschullehrkräften wird für mich die Befürchtung
zur Gewissheit: Für einen Teil der Schüler/innen mit individuellem Förderbedarf ergeben sich nicht verantwortbare
Nachteile. Nicht nur die deutlich geringere Zahl an Sonderschullehrerstunden, vor
allem auch die in der allgemeinen Schule oft unumgängliche „exklusive“ Förderung, die „Flursonderpädagogik“, sind
hier gemeint. Und natürlich wächst der
Abstand zwischen dem in einem normierenden Curriculum definierten und von
Kindern mit Förderbedarf erbrachten
Leistungen. Dieser Abstand wächst in der
Hauptstufe sprunghaft an und wird, bleibt
die Schule zielhomogen, zu einem die
Schüler/innen mit individuellem Förderbedarf extrem belastenden Faktum.
Wir dürfen nicht von Inklusion sprechen,
wenn Kinder mit individuellem Förderbedarf (welches Kind hat den nicht?) in
einer ansonsten gleich bleibenden Schule beschult werden. Die schöne Idee der
Inklusion mutiert nicht einmal zur Inklusion light, wird sie, so wie bei uns, absolut
unverantwortlich umgesetzt. Normorientierung, alters- und leistungshomogene
Jahrgangsklassen, immer umfangreicher
werdende Curricula vertragen sich nicht
mit Inklusion.
Stefan Antoni
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MEDIENBILDUNG

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Es gibt zwei Anlässe, die Umsetzung der Medienbildung in Baden-Württemberg verstärkt in den Fokus
zunehmen: Das geplante Programm des Bundesbildungsministeriums mit dem Titel DigitalPakt#D
und die aktuelle Diskussion über die Einführung des Fachs Informatik ab Klasse 7. Auch beim Basiskurs für die Klassen 5 fehlen die Voraussetzungen für einen guten Unterricht.

Der Begriff Medienbildung im Sinne der
Leitperspektive des Bildungsplans 2016
beschreibt die fächerintegrierte Auseinandersetzung mit Medien in der Schule.
Im Mittelpunkt stehen neben Information, Kommunikation, Produktion, Analyse und Reflexion die Mediengesellschaft,
der Jugendmedienschutz, Urheber- und
Lizenzrecht sowie Datenschutz.
Darüber hinaus soll in Klasse 5 ein
Basiskurs Medienbildung angeboten
werden. Dieser umfasst 35 Unterrichtsstunden, davon 30 Stunden aus dem
Kerncurriculum. Jede Schule muss entscheiden, aus welchen Fächern die Stunden kommen. Und sie muss klären, wie
der Basiskurs organisiert wird. Möglich sind z.B. eine Kompaktwoche oder
mehrere Projekttage.
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Die Leitperspektive und der Basiskurs verfolgen einen fächerintegrierten
Ansatz. Das Lernen mit und über Medien ist auch für die Fachdidaktik von
Bedeutung. Sei es die digitale Bildbearbeitung im Fach Bildende Kunst oder die
Internetrecherche im Fach Geographie.
Mediendidaktik, Medienpädagogik
und Medienkompetenz
Bei einer fächerintegrierten Lösung
besteht jedoch die Gefahr, dass die
Themen beliebig behandelt werden.
Vor allem, wenn es aufgrund fehlender
Zeit zu einer Abwägung mit fachlichen
Inhalten führt. Ein eigenständiges Fach
würde für mehr Verbindlichkeit sorgen.
Die Medienbildung muss stärker in der
Lehrer/innenbildung verankert werden.

Die Initiative „Keine Bildung ohne Medien!“, zu deren Unterstützern auch die
GEW zählt, fordert klare Maßnahmen.
Dazu gehört vor allem eine „Grundbildung Medien“ in allen pädagogischen
Studien- und Ausbildungsrichtungen.
Lehrkräfte brauchen Kenntnisse und
Fähigkeiten, um Medienbildung fördern
zu können. Sie benötigen professionelles
Handlungswissen und didaktische, technische und gestalterische Fertigkeiten.
Nach Kerstin Mayrberger, Professorin
an der Universität Hamburg mit dem
Schwerpunkt Mediendidaktik, ist die
medienpädagogische Kompetenz von
Lehrer/innen eine zentrale Voraussetzung zur Förderung von Medienkompetenz und Medienbildung bei Schüler/
innen. Hinzu kommt eine sozialisationsbildung & wissenschaft 01-02 / 2017
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bezogene medienpädagogische Kompetenz. Damit ist das Wissen über die
Lebenswelt und Mediennutzung der
Schüler/innen gemeint. Zudem braucht
es eine mediendidaktische Kompetenz.
Dabei geht es um den reflektierten Einsatz von Medien, z.B. unter Berücksichtigung der gewählten Unterrichtsmethode. Schließlich sind auch die
medienerzieherische und die schulbezogene medienpädagogische Kompetenz
von Bedeutung. Lehrkräfte sollen in der
Lage sein, Medienthemen zum Gegenstand des Unterrichts zu machen und die
institutionellen Rahmenbedingungen an
der Schule im Hinblick auf ein medienpädagogisches Konzept mitzugestalten.
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Sowohl die Leitperspektive als auch der
Basiskurs Medienbildung in Klasse 5
haben den Anspruch, dass die Lehrkräfte diese medienpädagogischen Voraussetzungen erfüllen. Im Rahmen der
prozessbezogenen Kompetenzen im
Basiskurs Medienbildung sollen die
Schüler/innen z.B. grundlegende fachspezifische Kenntnisse, mediengerechtes Handeln sowie altersangemessene
Fähigkeiten, dieses Handeln zu hinterfragen, erwerben. Dies setzt voraus, dass
die Lehrkräfte diese Kenntnisse und
Fähigkeiten besitzen. Im Bereich Produktion und Präsentation der inhaltsbezogenen Kompetenzen heißt es beispielsweise, die Schüler/innen können
ein einfaches digitales Medienprodukt
(z.B. einen Audio- oder Videobeitrag)
unter Hilfestellung erstellen und gestalten. Auch hier wird eine grundlegende
Medienkompetenz von den Lehrkräften
erwartet.
Es gibt aber keine verbindliche medienpädagogische Grundbildung in den Lehramtsstudiengängen. Zu der Fortbildungsveranstaltung „Umsetzung Basiskurs
Medienbildung“ schreibt die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung:
„Die eintägige Fortbildung „Umsetzung
Basiskurs Medienbildung Klasse 5“ richtet sich an Lehrkräfte, die den Basiskurs
Medienbildung (…) unterrichten oder
zukünftig unterrichten werden.“ Das
kann nur ein Tropfen auf dem heißen
Stein sein.
Auf der Internetseite www.leitperspektiven-bw.de wird das Thema Medienbildung in Form eines sog. MOOC (Masbildung & wissenschaft 01-02 / 2017

sive Open Online Course) aufgegriffen.
Dort steht „Medienbildung bedeutet
nicht, dass der Unterricht im PC-Raum
stattfinden muss.“ Dabei wird erläutert, dass z.B. mit einer Digitalkamera,
einem Beamer oder anderen technischen
Geräten angemessene Angebote für den
Unterricht entwickelt werden können.
Die Schule muss aber zuerst einmal über
diese EDV-Ausstattung verfügen. Laut
der BITKOM-Studie „Digitale Schule –
vernetztes Lernen“ (Februar 2015) hat
z.B. nur knapp jede zweite Schule einen
Internetzugang in allen Klassenräumen.
Einen Internetzugang oder WLAN in
speziellen Räumen haben nur 65 Prozent.
Bei den inhaltsbezogenen Kompetenzen
im Bereich „Informationen und Wissen“
heißt es: „Die Schüler/innen können
einen aktuellen Internetbrowser und
Suchmaschinen zu Recherchezwecken
einsetzen.“ Spöttisch gesagt: Mit Digitalkameras kann man nicht googlen.
DigitalPakt#D und der Schwerpunkt
digitale Bildung
Mit dem DigitalPakt#D möchte die
Bundesregierung den „digitalen Wandel in der Bildung vorantreiben“. Dafür
sollen die Schulen in Deutschland fünf
Milliarden Euro, verteilt über fünf Jahre,
bekommen. Die Schulen sollen so mit
Breitbandanbindung, WLAN und Geräten versorgt werden. Aufgabe der Länder ist es, entsprechende pädagogische
Konzepte zu entwickeln und die dazugehörige Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte umzusetzen.
Anfang September hat Kultusministerin Susanne Eisenmann die wichtigsten
Schwerpunkte für das Schuljahr 2016/17
vorgestellt. Dazu zählt die digitale Bildung. Sie betonte, dass es gerade in der
Bildung wichtig sei, dass „unsere Schulen inhaltlich wie technisch gut für die
Zukunft“ aufgestellt würden. Das Land
sei bei der Qualifizierung der Lehrkräfte
auf dem richtigen Weg.
Die Einführung von Informatik ab Klasse 7 ist zunächst mal gut. Das Konzept
umfasst einen verbindlichen „Aufbaukurs Informatik“. Dieser soll in Klasse 7
im Umfang von einer Stunde pro Woche
unterrichtet werden. In den Klassenstufen 8 bis 10 sollen die Schüler/innen
dann mit einem Wahlfach die Möglichkeit bekommen, sich vertieft damit auseinanderzusetzen. Ohne die Einführung
des Fachs Informatik wären nach dem

Basiskurs Medienbildung die medienpädagogische Inhalte nicht abgesichert.
Nicht gut ist es deshalb, dass im Landeshaushalts 2017 zu wenig Stellen für
den Aufbaukurs Informatik enthalten
sind. Statt 160 nur 60 Lehrerstellen.
Das Kultusministerium will Informatik
deshalb zunächst nur an den Gymnasien einführen. Die Grünen fordern die
Einführung an allen Schulen – woher
die dafür notwendigen Stellen kommen
sollen, sagen die Grünen aber nicht.
Das ist etwas billig für eine Regierungspartei. Dass Kultusministerin Eisenmann den Aufbaukurs Informatik nur
an den Gymnasien einführen will, ist
ein Armutszeugnis und zeigt die bildungspolitische Schwerpunktsetzung
der CDU. So lässt sich die beschämende
Bildungsungerechtigkeit an den badenwürttembergischen Schulen nicht verringern.
Fazit
Wer im Bildungsplan formuliert, es
sei unabdingbar, dass eine moderne
Gesellschaft ihre Priorität darauf setzt,
über den Bereich Medienbildung Partizipation, gesellschaftlichen Anschluss
und Erwerbsfähigkeit der Kinder und
Jugendlichen zu gewährleisten, muss
auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Dazu gehört eine Grundbildung
Medien für alle angehenden Pädagog/
innen, der weitere Ausbau von Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten, ausreichend Deputate für das Fach
Informatik, die umfassende Netzanbindung der Schulen sowie eine zeitgemäße EDV-Ausstattung. Der DigitalPakt#D
kann ein erster Schritt sein. Die Landesregierung muss aber zeigen, dass sie den
eigenen Schwerpunkt digitale Bildung
ernst meint und darf die Lehrkräfte bei
der Umsetzung nicht alleine lassen.
David Warneck
Hauptpersonal GHWRGS

Zum Weiterlesen:
GEW (Hrsg.): Erfolgreich mit neuen Medien!
Was bringt das Lernen im Netz? 2016
Döbeli Honegger, Beat: Mehr als 0 und 1.
Schule in einer digitalisierten Welt. Bern: hep
Verlag, 2016
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Aus der Arbeit der GEW

VOR 40 JAHREN AM 4. FEBRUAR 1977

Größte Demonstration der
GEW Baden-Württemberg
Mit dem baden-württembergischen Haushaltsplan für 1975/76 wurden Lehrerarbeitslosigkeit und
Kurzarbeit für Lehrkräfte Realität. Zum ersten Mal gab es weniger neue Lehrerstellen als ausgebildete Lehrkräfte. Nach den Plänen der Landesregierung sollte es zum Schuljahresbeginn 1977/78 rund
1.000 arbeitslose und 7.280 kurzarbeitende Lehrer/innen geben. Wie es daraufhin zur größten GEWDemo aller Zeiten kam, berichtet Volker Mall.

Für die GEW war das eine neue Situation. Die geforderte Einstellung aller
Lehrer/innen schien illusorisch zu werden. Nachdem die Kapazitäten vor allem
der Pädagogischen Hochschulen ausgeweitet worden waren und es allein 1976
rund 4.000 Absolvent/innen gab – Späth
sprach von „Angebotsüberhang“ – war
die Dringlichkeit begleitender GEWForderungen bereits erkannt worden:
Arbeitszeitverkürzung und kleinere Klassen. Die Forderungen lauteten:
Schluss mit dem Lehrermangel – 25
Kinder in der Klasse sind genug – Jedem
Kind den vollen Unterricht – Deshalb
alle Lehrer einstellen.
Ab 1976 wurde mit den unterschiedlichsten Methoden und Formen gegen
die Nichteinstellung von Lehrern und
für Arbeitszeitverkürzung protestiert:
Resolutionen, Unterschriftensammlungen, Zeitungsanzeigen, Infostände, lokale Kundgebungen, Solidaritätsfeste. Es
war abzusehen, dass so nur noch wenig
zu erreichen war. Die Fachgruppenversammlung Gymnasien hatte bereits
im Dezember 1975 einen Antrag auf
Durchführung einer zentralen Kundgebung gegen Lehrerarbeitslosigkeit
gestellt, die am 21. Juni 1976 stattfand.
Die etwa 5.000 Teilnehmer/innen forderten dabei die Rücknahme der Teilzeitarbeitsverträge für Junglehrer/innen
und die volle Übernahme aller Lehrer/
innen in den Schuldienst. Ein kleiner
Erfolg: Die Teilzeitverträge wurden von
13 bzw. 16 auf 17 Stunden erhöht.
Die Fachgruppe Gymnasien beantragte
kurz darauf beim Geschäftsführenden
Vorstand (GV), vor der Beratung des
Doppelhaushaltes 1977/78 eine zentrale
40

Demonstration durchzuführen. Im GV
unterstützte vor allem Siegfried Stegmaier (Landesschatzmeister von 1974
bis 2000) diesen Antrag, der so eine
Mehrheit fand. Er sollte an den Landesvorstand (LV) weitergereicht werden.
Der damalige Geschäftsführer Hubert
Schuler, der die Mehrheitsverhältnisse
der GEW sehr gut kannte, schlug dafür
als (neues) Entscheidungsgremium eine
Funktionärskonferenz vor. Dabei sollte der LV um weitere „Funktionäre“
(Ortsverbandsvorsitzende, Vertreter der
Hochschulregionen und der Studierendengruppen) erweitert werden.
Studierende ins Boot holen
Da die Mobilisierungsfähigkeit der
GEW – 5.000 kamen zur obengenannten
Kundgebung – realistisch eingeschätzt
wurde, sollte versucht werden, auch die
Studierenden ins Boot zu holen. Dabei
ging es nicht nur darum, die Demo zu
stärken, sondern auch das gemeinsame
Interesse an der Bildung zu dokumentieren und dafür zu sorgen, dass dies
öffentlich wird. Ein schwieriges Unterfangen.
Ab 1975 gab es eine starke Mobilisierung
an Unis und Pädagogischen Hochschulen. 1975 wurde der Numerus Clausus auf
die Pädagogischen Hochschulen ausgedehnt; eine neue Prüfungsordnung und
die Regelstudienzeit wurden eingeführt.
Es drohte ein massiver Stellenabbau an
Unis und PHs. Die Studienplatzkapazität der PHs sollte bis 1978 von 21.000
auf 17.000 und danach noch weiter heruntergefahren, eine oder zwei PHs sollten ganz dicht gemacht werden. Durch
das Landeshochschulgesetz drohte neben

gravierenden Verschlechterungen auch
die Abschaffung der verfassten Studentenschaft. Es gab aber (noch) ASten und
die LandesAStenkonferenz (LAK).
Wie in anderen Bundsländern hatten
nach der Selbstauflösung des Sozialistischen Deutsche Studentenbunds (SDS)
in den 1970er-Jahren verschiedene linke
Gruppen die Führung des Verbandes
Deutscher Studentenschaften (VDS,
ab 1975: Vereinigte Deutsche Studentenschaften), übernommen. In BadenWürttemberg gab es neben DKP-, FDPund SPD-nahen Hochschulgruppen vor
allem die Basisgruppen, deren Einfluss
ständig wuchs. „Harlekine der akademischen Jugend von heute, radikal, anarchistisch und destruktiv“ nannte sie der
Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer.
Die GEW-Funktionärskonferenz fand
am 11. Januar 1977 in Kornwestheim
statt. Gleichzeitig tagte dort die LAK.
Klaus Philippscheck (Vorsitzender KV
Böblingen) und Volker Mall (FG Hochschule) pendelten als Emissäre zwischen
GEW und LAK. Dort war Albrecht „Ali“
Schmeißner (Uni Tübingen, Geschäftsführer des Studentenwerks e.V. Tübingen, später im VDS-Vorstand) als wortgewaltiger Vertreter der Basisgruppen
strikt dagegen, mit der „reaktionären“
GEW zu kooperieren. Trotzdem waren
schließlich zwei Drittel der Studierendenvertreter/innen für eine gemeinsame
Demo; die Basisgruppen meldeten ihre
eigene Demo im Januar an; revidierten
aber später diesen Beschluss. Bei der
GEW gab es danach (mit 55:53) eine
knappe Mehrheit.
Die GEW-Geschäftstelle und Hubert
Schuler erwarteten nun enorme logisbildung & wissenschaft 01-02 / 2017
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tische Aufgaben und Herausforderungen: Mobilisierung der Kreise, 15.000
Flugblätter, Transparente, Rekrutierung
der Ordnerdienste usw. Hubert Schuler verpflichtete Norbert Füssinger, den
stellvertretenden Vorsitzenden des KV
Böblingen zum Koordinator der Demo.
Schließlich zogen am 4. Februar 1977
25.000 Lehrer/innen, Erzieherinnen
und Wissenschaftler/innen, Studierende, Eltern und Schüler/innen in
einem knapp fünf Kilometer langen
Demonstrationszug vom Marienplatz
aus durch die Stuttgarter Innenstadt.
Das war nach der Demo der Metallarbeiter 1971 die größte Demonstration
der Nachkriegsgeschichte. Hauptredner
bei der abschließenden Kundgebung auf
dem Schillerplatz war Siegfried Vergin.
Daneben sprachen der Bundesjugendsekretär der IG Metall, Bernd Wurl und
Ulrich Tost für die LAK.
Vergin verlangte die „uneingeschränkte
Verwirklichung des verfassungsmäßig
niedergelegten Rechts auf Bildung und
Chancengleichheit“, warnte vor einem
Abbau der Ausbildungskapazitäten, forderte die Einstellung aller notwendigen
Lehrkräfte und die Senkung der Klassenstärken auf höchstens 25. Neben Beifall erntete er dabei auch Pfiffe vor allem
von den K-Grüpplern und den Spontis.
Allerdings gab es auch Kritik aus den
eigenen Reihen: Seine Rede sei zu lang
und wenig konkret gewesen.
Die an die Landtagsabgeordneten
gerichteten Parolen auf den Flugblättern
waren: „Lassen Sie die Finger von den
Ausbildungskapazitäten!“, „Machen Sie
endlich Schluß mit dem Lehrermangel!“,
„Stellen Sie alle Lehrer ein, damit alle
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Der Demonstationszug war fast fünf Kilometer lang.

Kinder den vollen Unterricht erhalten!“,
„Schaffen Sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze für die junge Generation!“
Insgesamt wurden danach bis 1980
3.900 zusätzliche Stellen geschaffen. Es
gab die Zusage, künftig alle Anwärter/
innen nach der Zweiten Lehramtsprüfung und nach einer Beschäftigung im
Angestelltenverhältnis mit einem Dreiviertel-Lehrauftrag in das Beamtenverhältnis zu übernehmen.
Es gab in der Folge eine ganze Reihe von
Kundgebungen und Demonstrationen
mit mehr oder weniger „messbarem“
Erfolg, und die Mobilisierung war nicht
immer einfach.
In den 1980er Jahren folgten dann
erhebliche Kontroversen über „weitergehende Kampfmaßnahmen“: Die Diskussion „Streik ja oder nein“ war vor allem
1987/88 nach dem sogenannten Ferienbetrug der CDU/SPD-Regierung besonders heftig. Ebenfalls umstritten waren
damals der „Dienst nach Vorschrift“
bzw. die Aktion „Konzentration auf das
Kerngeschäft“.
Es ist sicher gelungen, die GEW bis zu
einem gewissen Grad kampfstärker zu
machen, damit allerdings – und das ist
das Dilemma - nicht unbedingt erfolgreicher. Der Rückblick auf die letzten 40
Jahre zeigt, dass nur wirksamere Kampfmaßnahmen (vielleicht) weiterhelfen
würden. Es ist deshalb dringend nötig,
das Streikrecht wieder ins öffentliche
Gespräch und in die GEW-Diskussion
zu bringen.
Solange allerdings neoliberale Politik auf
Privatisierung, Deregulierung, Senkung
der Staatsquote und auf Sparhaushalte
setzt, ohne eine umverteilende Steuer-

reform (z.B. eine „echte“ Reform der
Erbschafts- und Vermögenssteuer und
entschlossene Bekämpfung der Steuerflucht) anzugehen, solange sich der Stellenwert der Bildung nicht verbessert,
wird es – mit oder ohne Streikrecht –
schwer sein, bildungspolitisch auch nur
den Status Quo zu erhalten.
Volker Mall

Foto: Volker Mall

Der damalige GEW-Vorsitzende Siegfried Vergin warnte auf der Kundgebung
vor einem Abbau der Ausbildungskapazitäten, forderte die Einstellung aller
notwendigen Lehrkräfte und die Senkung der Klassenstärken auf 25.

25.000 Menschen demonstrierten am
4. Februar 1977

Informationen und Hinweise zum Text
lieferten Gotthard Bayer (damals PH Esslingen), Norbert Füssinger, Klaus Philippscheck, Michael Rux, Hermann Wilhelm.
Quellen: GEW Geschäftsberichte, LZ, GEWInfos KV Böblingen, AStA-Infos, Roter Bote
(Jusos Böblingen)
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ARBEIT S- UND GESUNDHEIT SSCHUTZ (AGS)

Angebote zur Gesunderhaltung steigern
das Lebensgefühl
Das Lehrkräfte-Coaching ist ein bewährtes Element des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Lehrkräfte in Baden-Württemberg. Andere Elemente sind noch umstritten.

Ziel des Lehrkräfte-Coachings ist, die
berufliche Beziehungskompetenz zu verbessern. Diese Kompetenz ist im Lehrberuf der Schlüssel zum Erhalt der eigenen
Gesundheit, was durch wissenschaftliche Wirksamkeitsstudien belegt werden
konnte (vgl. Prof. Bauer, b&w 09/2016).
Der Ansatz enthält eine ausgewogene
Balance zwischen dem Aufbau gesundheitsfördernder Einstellungen und Haltungen und dem Aufbau von Beziehungskompetenz im Hinblick auf alle am
Schulleben beteiligten Akteure. Eingeübt wird eine Distanzierung der Psyche
vom beruflichen Alltag durch Entspannungsübungen. Mit einer gelassenen und
gestärkten Persönlichkeit können Beziehungen besser wahrgenommen werden.

Eine Flucht in die Innerlichkeit, die das
System Schule und damit auch seine
gesundheitsgefährdenden Rahmenbedingungen (z. B. große Klassen, Zunahme
der Aufgaben in der nicht gebundenen
Arbeitszeit, Inklusion ohne Ressourcenausstattung) unpolitisch ignoriert, entspricht nicht der Zielsetzung des Lehrkräfte-Coachings.
Zunächst war das Kursprogramm des
Coachings für Gruppen mit höchstens
12 Teilnehmer/innen auf 10 Sitzungen
je 100 Minuten konzipiert. Dieser Aufwand stellte für viele Kolleg/innen eine
zu hohe Anmeldehürde dar. Deshalb hat
das Kultusministerium (KM) die Kürzung des Programms auf 6 Sitzungen
je 130 Minuten vorgeschlagenen. Der

Hauptpersonalrat GHWRGS hat dem
zugestimmt und angeregt, den Teilnehmer/innen im Folgejahr weitere Treffen
anzubieten.
Das zweite Format der Coachinggruppen besteht aus 1,5-Tages-Kompaktkursen. Ein ganzer Tag wird nach 4 bis
6 Wochen durch ein halbtägiges Nachtreffen vertieft. Der Hauptpersonalrat hat dem KM vorgeschlagen, dieses
Modell nicht fortzusetzen. Seine Evaluation zeigte schlechtere Ergebnisse als
die regelmäßigen Treffen. Das Lehrkräfte-Coaching lebt davon, dass in einem
sich wiederholenden Prozess Erkanntes
umgesetzt und in Folgekursen neu bearbeitet wird.
Im Mai hat das KM dem Hauptperso-

Lehrercoaching nach dem Freiburger Modell: Erfahrungsbericht
Drei lange Jahre musste ich warten, bis
ich versetzt werden konnte. Endlich weg
von der Schule, an der ich mich fünf Jahre
lang fast gar nicht wohlgefühlt hatte. An
einer beruflichen Schule zu unterrichten,
fiel mir als Realschullehrer in vielen Bereichen schwer, obwohl ich diesen Weg selbst
gewählt hatte. Oft hatte ich das Gefühl,
dass ich der einzige Kollege in der Klasse war, der die Schülerinnen und Schüler
auch durch die pädagogische und nicht
nur die fachliche Brille wahrnahm. Ich
strampelte mich ab, konnte aber nur auf
wenig Unterstützung durch Kolleginnen
und Kollegen bzw. die Schulleitung hoffen.
Auch mit Kommentaren „Herr Schütz ist ja
nur Realschullehrer“ von Kolleg/innen, die
mir von Schülern zugetragen wurden, tat
ich mich schwer – wem ginge das nicht so?
Die Freude über die bevorstehende Versetzung war riesig – währte jedoch nur
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kurz, da ich nicht an die Schule kam, an
die ich unbedingt wollte. So kam es, wie
es kommen musste: Ich kam vom Regen
in die Traufe. Ich merkte, wie es mir zunehmend schlechter ging und mir viele Dinge,
die ich in den bereits zehn Jahren meiner
Berufstätigkeit sehr gerne gemacht habe,
mir plötzlich keinen Spaß mehr machten
und eine unheimliche Belastung waren.
Ich fand wenig Rückhalt in meinem neuen
Kollegium – ich hatte dauernd das Gefühl,
dass die Kolleg/innen mich gar nicht wirklich verstanden. Vielleicht waren meine
Erwartungen auch zu groß: Die Annahme,
dass meine Stärken und Kompetenzen an
der neuen Schule gebraucht würden. Mir
fiel es schwer, einen Zugang zu finden, der
auch zu meinem Wohlbefinden hätte beitragen können.
Ein Aushang am Fortbildungsbrett der
Schule war dann der Auslöser für den ers-

ten Schritt in Richtung Veränderung. Es
gab ein Angebot für eine Coachinggruppe nach dem sogenannten „Freiburger
Modell“. Ich habe mich über LFB-online
angemeldet und wurde schon bald darauf
zugelassen. Es bestand die Auswahl zwischen einem Kompaktkurs und einer fortlaufenden Gruppe. Ich entschied mich für
die zweite Variante. Um die wissenschaftliche Begleitevaluation zu ermöglichen,
musste ich zunächst einen anonymen Fragebogen ausfüllen.
Bereits vier Wochen später stand das erste
Treffen an. Wir waren sechs Kolleg/innen
unterschiedlichen Alters aus allen Schularten. Unter der professionellen Anleitung
einer psychologischen Psychotherapeutin
begannen wir mit der Aufarbeitung unserer Probleme. Sehr schnell stellte sich heraus, dass wir alle ganz unterschiedliche
Päckchen mit uns herumtrugen. Eines hat-
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nalrat GHWRGS einen wissenschaftlich
begleiteten Wirksamkeitsvergleich des
Lehrkräfte-Coachings mit einem in Preis
und Umfänglichkeit vergleichbaren
Kurssystem „Achtsamkeits-Basiskurs in
Anlehnung an Mindfulness-Based Stress
Reduction (MBSR)“ unter Leitung von
Prof. Bauer zur Zustimmung vorgelegt.
Bei aller Skepsis hat der Hauptpersonalrat GHWRGS dem Wirksamkeitsvergleich als Pilotversuch für das Schuljahr
2016/17 zugestimmt, nicht aber der Einführung des Achtsamkeits-Basiskurses.
Die anerkannten Pädagogischen Fallbesprechungsgruppen für Lehrkräfte hält
der Personalrat für wichtiger als neue
Maßnahmen.
Günther Thum-Störk
für den Hauptpersonalrat GHWRGS Mitglied im
Arbeitschutz-Aussschuss (ASA)

Die GEW hat ein großes
Interesse, Erfahrungen
und Eindrücke zu hören.
Falls jemand an dem
Wirksamkeitsvergleich
teilnimmt, bitte Kontakt aufnehmen
mit: guenther.thum-stoerk@km.kv.bwl.
de. Selbstverständlich werden die Informationen vertraulich behandelt.

ten aber alle gemeinsam: Unsere Gesundheit litt zum Teil sehr unter der jeweils
individuellen Situation. Wir konnten alle
nicht mehr so in unserem Beruf arbeiten,
wie wir uns das eigentlich wünschen. Es
war sehr eindrucksvoll, den Schilderungen
der anderen Kolleg/innen zuzuhören. Ich
hörte Bekanntes und völlig Unbekanntes.
Ich freute mich nach der ersten Sitzung
schon auf die zweite.
Jede der insgesamt sechs Sitzungen dauerte 130 Minuten und war ähnlich aufgebaut.
Die Psychologin legte Schwerpunkte fest:
1. Auswirkungen von Beziehungserfahrungen auf die Gesundheit
2. Persönliche Einstellungen: Identität und
Identifikation
3. Beziehungsgestaltung zu Schülerinnen
und Schülern
4. Beziehungsgestaltung mit Eltern
5. Spaltungstendenzen versus kollegialer
Zusammenhalt
Die persönlichen Berichte der Teilneh-
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Fallbesprechungsgruppen werden ausgeweitet
Der Hauptpersonalrat GHWRGS fordert seit Jahren, dass die pädagogischen
Fallbesprechungsgruppen
ausgeweitet
werden. Nun hat das Kultusministerium
(KM) reagiert. Die Fallbesprechungsgruppen werden zum kommenden Schuljahr 2017/18 in das Gesundheitsmanagement integriert und ausgebaut.
Die Entscheidung des KM ist ein klarer
Erfolg für den mehrheitlich von GEWMitgliedern getragenen Hauptpersonalrat.
Der Erfolg ist umso erstaunlicher, da das
KM in anderen Bereichen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes und bei den Lehrerfortbildungen die Mittel gekürzt hat.
Die pädagogischen Fallbesprechungsgruppen sind schulartübergreifend. Die
teilnehmenden Lehrkräfte können sich
über schulische und unterrichtliche Sachverhalte austauschen. Sie werden dabei
von ausgebildeten Supervisor/innen angeleitet. Der Austausch kann helfen, mit
den Anforderungen und Belastungen des
schulischen Alltags besser umgehen zu
können.
Bis 2016 waren die Fallbesprechungsgruppen den Lehrkräftefortbildungen zugeordnet. Das KM betrachtete sie vor allem als

eine Maßnahme zur Förderung der Schulentwicklung und Steigerung der Unterrichtsqualität. Mit der Zuordnung zum
Gesundheitsmanagement erkennt das KM
nun an, dass die Fallbesprechungsgruppen dazu beitragen können, Burn-Out
bei Lehrkräften vorzubeugen und sich so
positiv auf die Lehrkräftegesundheit auswirken können. Der Hauptpersonalrat
GHWRGS hat nun bei den Fallbesprechungsgruppen uneingeschränkte Mitbestimmungsrechte. Er kann die Gruppen
im Rahmen anderer Maßnahmen des
Gesundheitsmanagements thematisieren
und Verbesserungen einfordern.
Im laufenden Schuljahr erhalten die Regierungspräsidien vierzig weitere Anrechnungsstunden zur Durchführung der
Fallbesprechungsgruppen. Damit können
weitere Referent/innen für die stark nachgefragten Angebote eingesetzt werden.
Die Fallbesprechungsgruppen werden
in Kultus und Unterricht und über das
Online-Portal der Lehrkräftefortbildung
ausgeschrieben: http://lehrerfortbildungbw.de/qm/sonderaufgaben/gesundheit/
fbinfos/
Günther Thum-Störk

mer/innen bildeten den Hauptteil der
jeweiligen Sitzung. Aber auch die inhaltliche Aufbereitung in Form von kurzen
Inputphasen durch die Moderatorin war
sehr gewinnbringend.
Selbstverständlich kann eine Maßnahme
in diesem (geringen) Umfang eine professionelle Therapie niemals ersetzen. Ich
konnte jedoch die Erfahrung machen,
dass sich mein Gesundheitszustand und
mein Wohlbefinden in den Monaten
nach den Treffen deutlich besserten. Ich
fand einen Weg, aus einer neuen Perspektive auf meine Arbeit und meine Gesundheit zu schauen. Ich war lange nicht mehr
so verkrampft und lernte, weniger Erwartungen an meine Schüler/innen sowie an
meine Kolleg/innen zu stellen. Ich hatte
gelernt, über meine Belastungen zu sprechen und sie dadurch zu bearbeiten.
Die Erkenntnis, mit größerer Gelassenheit Dinge zu akzeptieren, die man nicht
ändern kann, war der größte Fortschritt.

Direkt nach Ende der Fortbildung musste
ich einen zweiten Fragebogen ausfüllen.
Dieses Prozedere wiederholte sich nach
einem Jahr noch einmal.
Was es bringt und was noch fehlt?
Die Fortbildung war zu kurz! Trotz der
sehr professionellen Begleitung durch die
Moderatorin hätte ich mir eine mindestens doppelt so lange Dauer gewünscht.
Spannend wäre es auch gewesen, die
Teilnehmer/innen nach einem Jahr wieder zu sehen und zu erfahren, wie sich bei
jedem die Situation verändert hat.
Ich kann jeder Kollegin und jedem Kollegen empfehlen, Angebote zur Gesunderhaltung im Lehrerberuf wahrzunehmen – sie sind enorm wichtig, entlasten
und steigern das Lebensgefühl spürbar.
Nicht zuletzt leisten sie einen Beitrag
dazu, einer dauerhaften psychischen
Erkrankung konsequent vorzubeugen.
Markus Schütz, Realschullehrer
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Recht

TISA

Bedrohung der öffentlichen Daseinsvorsorge?!

Die Verhandlungen zu TiSA sind bisher
kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden, obwohl sie ursprünglich bereits Ende 2016 abgeschlossen
sein sollten und ihre Auswirkungen auf
die Bürger und Bürgerinnen gravierend
sein werden. Kurzfristig wurde die für
5./6. Dezember anberaumte Ministerkonferenz in Genf unbestimmt verschoben, weil erhebliche Differenzen zwischen einzelnen Verhandlungspartnern
bestehen.
Leider findet man auf den einschlägigen
Informationsseiten der EU oder dem
Bundesministerium für Wissenschaft
keinerlei Auskünfte über die Terminverschiebung oder die Gründe dafür:
Transparenz sieht anders aus!
TiSA ist hochbrisant und muss verhindert werden. TiSA wurde auf Druck
von Unternehmenslobbyisten parallel
zu GATS (General Agreement on Trade
in Services) ins Leben gerufen, weil die
seit 1995 laufenden Verhandlungen zu
GATS stagnieren und weitergehende
Liberalisierungsansätze zum Abbau von
Handelshemmnissen keinen Konsens
fanden. Dies lässt befürchten, dass die
bei TiSA verhandelten Deregulierungen noch weit über die bisher erreichten
GATS-Ergebnisse hinausgehen werden
und Kommerzialisierung sowie Privatisierung weiter vorantreiben. Die vorgesehene Negativliste mit Ausnahmebereichen ist problematisch für Bereiche,
die vergessen wurden oder noch nicht
absehbar sind. Eine faire Vorgehensweise würde eine Positivliste vorsehen, die
explizit die Dienstbereiche angibt, bei
denen eine Privatisierung erwünscht ist.
Zwar beteuern die Akteure der EU,
dass die öffentliche Daseinsvorsorge geschützt wird, aber im allgemein
gehaltenen Haupttext des geplanten
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Foto: Fritz Bär

Mit TiSA (Trade in Services Agreement) wird zwischen den USA, der EU und weiteren 21 Wirtschaftsnationen ein plurilaterales Vertragswerk erarbeitet, das TTIP ergänzen soll, indem es den Schwerpunkt auf einen deregulierten Handel von Dienstleistungen legt. Für die GEW als Bildungsgewerkschaft sind dabei im besonderen Fokus die Auswirkungen auf den Bildungssektor.

Trojanisches Pferd auf der Demo in Stuttgart
im September 2016 gegen TTIP und TiSA.

Abkommens werden öffentliche Dienstleistungen eng als solche definiert, die
für die Verbraucher kostenfrei sind. In
Deutschland gibt es bereits einen erheblichen Anteil an privaten Bildungseinrichtungen, die nicht kostenfrei zur
Verfügung stehen. Darum könnte die
Stillstandsklausel greifen, die den bis
dato realisierten Liberalisierungsstatus
von Dienstleistungen festschreibt.

Bei der durch TiSA angestrebten Gleichbehandlung ausländischer und inländischer Bildungsanbieter sind deshalb
negative Auswirkungen auf die Qualitätsstandards zu befürchten. Kritisch zu
sehen ist auch die Gleichstellung bei der
staatlichen Förderung, die bisher nur
inländischen privaten Bildungsstätten
vorbehalten ist.
Daneben werden durch den sogenannten Ratchet-Mechanismus alle neu vorgenommenen Maßnahmen der Privatisierung von Dienstleistungen in einem
Land unumkehrbar gemacht.
TiSA bedeutet einen eklatanten Eingriff
in demokratische Rechte! Staatliche Vorgaben dürfen den Handel mit Dienstleistungen nicht „unnötig“ oder „belastend“ hemmen. Derart schwammige
Formulierungen ermöglichen, dass die
Zulassung von Bildungseinrichtungen,
der Umweltschutz, Arbeitsschutz und
Anforderungen an Wasserqualität nur
noch so weit durchsetzbar sind, wie sie
den Interessen der Unternehmen nützlich scheinen, also einer Gewinnmaximierung nicht im Weg stehen. Dadurch
wird zwar kein direkter Zwang auf die
Gesetzgebung ausgeübt, de facto bleibt
einer Regierung aber nur noch die Festsetzung von Zielen, während die Wahl
der Mittel nicht mehr frei ist.
Datenschutzgesetze sind in den USA
deutlich permissiver als in der EU. Es
steht zu befürchten, dass man sich auf
den niedrigsten Nenner der teilnehmenden Länder einigt und die in der
EU bestehenden Rechte substantiell
beschnitten werden, indem beispielsweise Daten von Banken- und Versicherungskunden international weitergegeben werden dürfen.
Edith Petermann
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Geld

BEIHILFE

Führt die Beihilfe zum Staatsbankrott?
85 Prozent der Beamt/innen sind privat krankenversichert. Das ist systembedingt, weil das Land den
Beamt/innen keinen Zuschuss zur Krankenversicherung zahlt, sondern eine „Beihilfe“ zu den Kosten der
ärztlichen Behandlung. Diskussionen gibt es jetzt, weil der Staat nach einer Studie der BertelsmannStiftung mit einer gesetzlichen Krankenversicherung für die Beamt/innen sehr viel Geld sparen könnte.

Natürlich ist es angenehm, als Privatpatient/in behandelt zu werden. Auch die
Ärzte finden das angenehm, weil sie das
1,8-, 2,3- oder 3,5-fache des normalen
Satzes der Gebührenordnung für Ärzte
(GOÄ) abrechnen dürfen. Auch für das
Land als Arbeitgeber war es lange angenehm, dass die Kosten für die Beihilfe
niedriger waren als für die gesetzliche
Versicherung. Doch ganz allmählich
scheint für die Beihilfeberechtigten und
das Land das Angenehme vom Unangenehmen eingeholt zu werden.
Die Länder haben seit den 70er-Jahren
viele Beamt/innen eingestellt, vor allem
im Schulbereich. Nun gehen viele in Pension. Rund 500 Euro muss Baden-Württemberg monatlich pro Pensionär/in für
die Beihilfe aufwenden. Durch die hohe
Teilzeitquote bei den Lehrkräften wird
eine Stelle mit drei Lehrer/innen abgedeckt, die im aktiven Dienst und als Pensionär/in pro Person die volle Beihilfe
erhalten.
Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung
behauptet nun, die gesetzliche Krankenversicherung für Beamt/innen würde
Bund und Länder bis 2030 um 60 Milliarden Euro entlasten. Doch anders als die
meisten Betroffenen glauben, ist die Beihilfe kein Bestandteil der Dienstbezüge.
Sie ist auch nicht durch die oft beschworenen „hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums“ geschützt. Sie ist
lediglich eine „ergänzende Hilfe“ des
Dienstherrn an seine Beschäftigten. Das
Prinzip der „Alimentation“ (die Beamt/
innen werden nicht für ihre Arbeit
bezahlt, sondern sie genießen für ihren
Dienst einen „standesgemäßen Unterhalt“) schließt die Beihilfe nicht ein. Die
Rechtsprechung hat festgeklopft, dass die
Besoldungs- oder Versorgungsbezüge
bereits eine „amtsangemessene, abgestufbildung & wissenschaft 01-02 / 2017

te Sicherung im Krankheitsfall“ enthalten und dass der Dienstherr durch die
Beihilfe lediglich die den Beamt/innen
(und ihren Familien) gegenüber bestehende Verpflichtung erfülle, sich an den
Krankheitskosten zu beteiligen. Diese
„ergänzende Hilfe“ erfolgt standarisiert
und typisiert in Form der Beihilfe. Diese
Rechtslage gibt dem Dienstherrn leider
einen beträchtlichen Spielraum. Das hat
erhebliche negative Auswirkungen auf
den Umfang der Beihilfeleistungen und
erleichtert dem Dienstherrn (der Regierung bzw. dem Landtag) Kürzungen.
Genau damit werden wir künftig vermehrt rechnen müssen!
Der Versorgungsbericht 2015 für BadenWürttemberg stellte fest: Je mehr Beamtinnen und Beamte sich eine Vollzeitstelle teilen, desto teurer wird diese Stelle
in Bezug auf die Beihilfeausgaben. Die
Gewährung unterhälftiger Teilzeit wirkt
sich deshalb regelmäßig steigernd auf die
Beihilfeausgaben aus.
Die Beihilfeausgaben für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
sind von 126 Millionen Euro im Jahr
1990 auf 691 Millionen Euro im Jahr
2014 gestiegen (2013: 667 Millionen
Euro) und haben sich somit nominal
mehr als verfünffacht. Dieser Anstieg
ist zum einen auf die steigende Zahl der
Versorgungsempfängerzahlen zurückzuführen, besonders aber auf den Anstieg
der Beihilfeausgaben pro Kopf.
Schon seit langem ist die Beihilfe zum
Objekt der Begierde des Finanzministeriums geworden. Alle Betroffenen kennen
die schmerzlichen Einschnitte der letzten
Jahrzehnte: Kostendämpfungspauschale,
Eigenanteil für Wahlleistungen, Senkung
der Einkommensgrenze für beihilfeberechtigte Ehe- und Lebenspartner/innen
und natürlich Leistungskürzungen.

Gleichzeitig steigen die Beiträge für die
private Krankenversicherung.
Viele Beamt/innen könnten sich ohne
Beihilfe nicht mehr privat versichern,
da die Versicherungspflichtgrenze derzeit bei 57.600 Euro liegt (das Jahreseinkommen einer ledigen Lehrkraft in A12
beträgt bei vollem Deputat 54.362 Euro).
Den erzwungenen Abschied aus der Privatversicherung würden viele der Betroffenen als Verlust betrachten.
Für viele Teilzeitbeschäftigen wäre der Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung mit derzeit ca. 8,5 Prozent des Bruttogehalts deutlich günstiger als die private
Krankenversicherung. Eine teilzeitbeschäftigte Alleinerziehende mit halbem Deputat und zwei Kindern wendet derzeit rund
25 Prozent ihres Bruttoverdienstes für die
private Krankenversicherung auf!
Der DGB hat auf Initiative der GEW
zuletzt im Dezember 2016 mit dem
Finanzministerium (FM) Gespräche
geführt. Unser Ziel ist, dass das Land
denjenigen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, den
Arbeitgeberzuschuss bezahlt. Das FM
hat diese „kleine Bürgerversicherung“
nicht grundsätzlich abgelehnt. Auf eine
Entscheidung warten wir noch.
Wer es will, sollte sich auch als Beamter
oder Beamtin in der gesetzlichen Krankenkasse versichern können. Das Land
sollte dann als Arbeitgeber auch für diese
Beschäftigten die Hälfte der Kosten für
die Versicherungsprämie übernehmen.
Inge Goerlich

www.bertelsmannstiftung.de
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Kurz berichtet

PERSONALR ÄTESCHULUNG

PERSONALR ÄTESCHULUNG

Forderungen aus Gymnasien

Foto: Andrea Kauth

Foto: Barbara Becker

Bezirk Südwürttemberg

Gymnasiale Personalräte aus dem GEW-Bezirk Nordbaden auf Schulung in Bad Herrenalb

Die gymnasialen Personalrät/innen aus
Nordbaden nutzten die GEW-Schulung
in Bad Herrenalb zu einer Standortbestimmung. Wieder werden in diesem Schuljahr Hunderte qualifizierte
Bewerberinnen und Bewerber im Gymnasialbereich keine Chance auf eine
Einstellung haben. Das Land BadenWürttemberg wird in vielen Fächern
nicht einmal in der Lage sein, wenigstens die Besten des Jahrganges einzustellen. Diese Situation ist angesichts
der seit Jahren ständig zunehmenden
Arbeitsbelastung und Ausweitung der
schulischen Aufgaben, der mehrfachen
Deputatserhöhungen im gymnasialen
Bereich, der jüngst erfolgten überdurch-

schnittlichen massiven Kürzung des
Entlastungskontingentes sowie der stetig steigenden Arbeitszeitverdichtung
geradezu grotesk.
Daher fordern GEW-Personalräte aus
den verschiedensten Gymnasien Nordbadens den Verzicht auf jegliche Stellenstreichungen, eine Erhöhung des Entlastungskontingentes um mindestens 25
Prozent, eine Reduktion des Deputates
auf 23 Deputatsstunden, eine Erhöhung
der Vertretungsreserve auf mindestens 6
Prozent sowie die umgehende Einführung angemessener Modelle der Altersund Schwerbehindertenentlastung.
Barbara Becker

NEUE GE W-REFERENTIN

Foto: Susanne Reinig

Unterstützung für Doro Moritz

Susanne Reinig

Seit dem 1. Dezember 2016 hat Doro
Moritz Verstärkung für ihre alltägliche
Arbeit: Susanne Reinig unterstützt als
persönliche Referentin die Landesvorsitzende in inhaltlichen, organisatorischen
und repräsentativen Fragen. Die Stelle
wurde aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und der vielfältigen Aufgaben
der Landesvorsitzenden neu geschaffen.
Susanne Reinig freut sich darauf, die
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Tätigkeiten und Schwerpunkte, die offen
und gestaltbar sind, neu aufzubauen und
mit Leben zu füllen.
Die neue Kollegin kommt aus Heidelberg,
leitete zuvor drei Jahre lang das Büro eines
SPD-Bundestagsabgeordneten im RheinNeckar-Kreis und arbeitete zwei Jahre als
Wissenschaftliche Mitarbeiterin zu den
Themen Menschenrechte und humanitäre Hilfe für eine bayerische Bundestagabgeordnete in Berlin. In Heidelberg,
München und Wellington studierte sie
Politikwissenschaften, Geschichte und
Öffentliches Recht. In ihrer Freizeit engagiert sich die überzeugte Sozialdemokratin in der SPD und im Deutschen Alpenverein. Die 31-Jährige freut sich auf viele
Begegnungen und ist motiviert, mit der
GEW und Doro Moritz für eine gute Bildungspolitik im Land zu kämpfen.

Margit Stolz-Vahle begrüßt die Personalrät/innen vom Bezirk Südwürttemberg

Ende November 2016 tagten 60 Personalratsmitglieder aus allen Schularten in
Untermarchtal auf Einladung des Bezirksvorstands Südwürttemberg. Zum Auftakt
referierte Monika Gessat zum Thema
„Integration von geflüchteten Kindern
und Jugendlichen in VKL und VABO,
Herausforderung für Schulen, Lehrkräfte und Personalräte“. Die Leiterin des
Vorstandsbereiches Grundsatzfragen und
Vorstandsmitglied im Bundesausschuss
Migration, Diversity, Antidiskriminierung gab neben einer Vielzahl von Hintergrundinformationen auch hilfreiche
Hinweise für die Arbeit der Personalräte.
Nach einer offenen Runde zu schulartspezifischen Fragestellungen folgten zwei
Workshop-Phasen. Die Palette reichte von
juristischen Fachbegriffen in der Personalratsarbeit über die Raumakustik in Schulen
bis zu Fallbesprechungsgruppen und speziellen Fragen zu Arbeitnehmer/innen.
Am zweiten Tag ging es weiter mit schulartspezifischen Angeboten, die sich mit der
Beratungsarbeit und aktuellen Fragestellungen aus HPR und BPR beschäftigten.
Andrea Kauth

Nordbaden Berichtigung
Terminfehler im Wahlausschreiben
des Wahlausschusses Nordbaden
(b&w 11/2016, S. 38)
Dem Wahlausschuss Nordbaden ist
bei der Terminfestsetzung zur Einreichung von Wahlvorschlägen ein
Schreibfehler unterlaufen. Frist endet
am Mittwoch, 24.02.2017, 12 Uhr. Die
Jahreszahl lautete fälschlicherweise
2016.

b&w
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FRIEDENSPREIS DER ANSTIFTER

LESEFÖRDERUNG

Foto: Harald Thomas, RüstungsInformationsBüro (RIB e.V.)

„Eine andere Welt ist möglich“

Jürgen Grässlin mit dem Logo der AnStifter

Am 10. Dezember 2016 wurde der GEWKollege und Friedensaktivist Jürgen
Grässlin bei einer Friedensgala mit über
700 Besucher/innen mit dem Stuttgarter
Friedenspreis der AnStifter für sein Engagement gegen deutsche Rüstungsexporte
geehrt. Den Opfern dieser Exporte eine
Stimme zu geben, motiviere und sporne
ihn an. In der Ferienzeit, wo manch andere an Stränden Erholung suchen, reist er
nach Mexiko, Somalia, Kenia oder andere
Plätze auf der Welt, um mit Opfern deutscher Waffen zu sprechen.
Der GEW-Kollege Grässlin unterrichtet,
wenn er nicht in aller Welt oder zu seinen zahlreichen Vorträgen unterwegs ist,
an der Lessing-Realschule in Freiburg.
Zudem ist der Preisträger Bundessprecher bei der Deutschen Friedensgesell-

schaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), einer der ältesten aktiven
deutschen Friedensorganisation, die dieses Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum feiert,
und weiteren rüstungskritischen Vereinen wie dem RüstungsInformationsBüro
(RIB) oder den Kritischen AktionärInnen. Im Rahmen seiner politischen Tätigkeit veröffentlichte er zahlreiche Bücher
zum Thema Rüstungsindustrie.
Der Stuttgarter Friedenspreis der AnStifter ist mit 5.000 Euro dotiert und ging im
vorangegangen Jahr an Giuseppina Maria
Nicolini, der Bürgermeisterin der italienischen Gemeinde Lampedusa, für ihr Engagement für eine humane Flüchtlingspolitik. Seit 2003 wird der Preis an Menschen
und Projekte verliehen, die sich in besonderer Weise für „Frieden, Gerechtigkeit
und Solidarität” einsetzen. Bei der diesjährigen Friedensgala sprach die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Petra
Kilian ein Grußwort für die GEW und
betonte, dass es immer wieder solch kritischen Lehrkräfte wie Grässlin brauche.
Bei der Dankesrede zum Preis sagte
Grässlin: „Ich bin nicht alleine, ich bin ein
Netzwerker. Ich glaube fest daran, dass
wir zusammen diese Welt ändern können.
Und wir werden sie ändern“, und verwies
auf das Motto der AnStifter: „Eine andere
Welt ist möglich“.
Cendrese Sadiku

REFERENDAR/INNEN UND ANWÄRTER/INNEN

Neue Kolleg/innen willkommen heißen!
An nahezu allen Schulen haben im
Januar und Februar Kolleg/innen ihre
schulpraktische Ausbildung begonnen.
Sie freuen sich über Überstützung von
GEW-Mitgliedern und fühlen sich dann
gut aufgenommen.
Sprecht die jungen Leute bitte auch auf
die GEW-Mitgliedschaft an. Sie kostet
im Referendariat monatlich nur 4 Euro
und bietet viel: Seminare zur Prüfungsvorbereitung, z. B. zu Schul- und Beamtenrecht, Hotlines und Veranstaltungen
zur Lehrereinstellung und zu „Keine
Stelle, was nun?“ Bei Problemen können
sich die angehenden Lehrkräfte in den
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Geschäftsstellen der Bezirke beraten lassen. Selbstverständlich genießen die jungen Kolleg/innen alle anderen Vorteile
der Solidargemeinschaft GEW.
Für die Werbung eines neuen Mitglieds
gibt es ein Dankeschön!
Doro Moritz

Wie man Kinder zum
Lesen bringt
Der Verein für Leseförderung hat Ende
2016 den Jugendsachbuchpreis vergeben. Drei Bücher aus den Kategorien „Originaltitel“, „Lizenztitel“, sowie
„Sachbuch plus“ wurden ausgezeichnet.
Der Verein für Leseförderung fördert
mit dem Jugendsachbuchpreis ausgezeichnete Jugendliteratur.
Den Preis in der Kategorie Originaltitel gewann das Buch „Eule, Fuchs und
Fledermaus – Tiere der Nacht“ (Thomas Müller; Verlag Gerstenberg). Der
Preis in der Kategorie Lizenztitel wurde
an „Tiere aus der Tiefe“ (Camilla de la
Bédoyère; Wolfgang Hensel; Ravensburger Buchverlag) verliehen. Und in
der Kategorie Sachbuch plus wurde das
Buch „Wer ist hier der Größte? Unsere
Vögel in voller Lebensgröße“ (Daniela
Strauß; Verlag: Kosmos) ausgezeichnet.
Der Jugendsachbuchpreis wird in
Baden-Württemberg jährlich vergeben.
Leseschwächere Kinder und Jugendliche sind mit dem Anspruch, den literarische Kinder- und Jugendbücher
stellen, manchmal überfordert. Sachbücher bieten diesen Leser/innen einen
wichtigen Zugang zu Büchern. Eine Jury
aus über 65 Erwachsenen, Kindern und
Jugendlichen hat über 450 neu erschienene Jugendsachbücher geprüft und 15
Bücher für den Preis nominiert.
In der GEW kümmert sich die AJuM
(Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur
und Medien) darum, regelmäßig gute
Bücher vorzustellen. Sie vergibt monatlich den Lesepeter (siehe S. 56).
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w

Über die prämierten und
weitere nominierte Bücher und den Preis kann
man sich hier informieren:
www.verein-fuer-lesefoerderung.de

Mitglied werden:
www.gew-bw.de/
mitglied-werden/
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GEW vor Ort

Unsere Jubilare in den Monaten Februar und März
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Heidrun Portele-Neupert
Wolpertswende, * 06.02.1942
Inge Kraus
Oftersheim, * 07.02.1942
Gerd Vöhringer
Stuttgart, * 07.02.1942
Peter Dietz
Freiberg, * 09.02.1942
Annie Küster
Stuttgart, * 10.02.1942
Rolf Guckelberger
Ludwigsburg, * 10.02.1942
Helga Wendler
Aidlingen, * 10.02.1942
Rudolf Steiger
Schopfheim, * 11.02.1942
Gisela Rupprecht
Ettlingen, * 12.02.1942
Klaus Schulze
Stuttgart, * 12.02.1942
Richard Grömminger
Rottweil, * 12.02.1942
Franz Bechtold
Leutenbach, * 13.02.1942
Manfred Länge
Esslingen, * 14.02.1942
Erich Gerber
Bretten, * 14.02.1942
Dieter Erhardt
Freiburg, * 15.02.1942
Verena Krupp
Straubenhardt, * 16.02.1942
Peter Latzel
Gundelfingen, * 18.02.1942
Oswald Baka
Zell, * 18.02.1942
Isolde Albrecht
Dettenhausen, * 20.02.1942
Ilse Weiser
Gechingen, * 22.02.1942
Fritz Deininger
Braunsbach, * 22.02.1942
Franz Grumann
Pfullendorf, * 22.02.1942
Wolfgang Gabriel
Lörrach, * 23.02.1942
Hermann Zimmermann
Uhingen, * 23.02.1942

Shoko Plotzki
Stuttgart, * 24.02.1942
Brigitte Hohlfeld
Mannheim, * 24.02.1942
Claus-Peter Jordan
Obrigheim, * 24.02.1942
Hildegard Bente
Remchingen, * 27.02.1942
Siegfried Goldschagg
Freiburg, * 28.02.1942
Rainer Knorz
Heidelberg, * 28.02.1942
Renate Droste
Schwäbisch Hall, * 02.03.1942
Ursula Künzel
Waiblingen, * 03.03.1942
Dieter Zeh
Grenzach-Wyhlen, * 03.03.1942
Wilhelm Abele
Rudersberg, * 04.03.1942
Lothar Steuernagel
Weisweil, * 04.03.1942
Hannelore Heitz
Schwanau, * 05.03.1942
Katharina Humm
Weißbach, * 05.03.1942
Gernot Peikert
Hilzingen, * 06.03.1942
Karl Britz
Kehl, * 06.03.1942
Herta Kirschler
Durchhausen, * 07.03.1942
Dieter Drewing
Heiligenberg, * 08.03.1942
Manfred Rösch
Kenzingen, * 09.03.1942
Gerda Fellmann-Pallor,
Mannheim, * 11.03.1942
Friedrich Baireuther
Küssaberg, * 11.03.1942
Manfred Stützle
Hechingen, * 12.03.1942
Jutta Eglin
Karlsruhe, * 12.03.1942
Ulrich Griasch
Steinheim, * 13.03.1942
Jürgen Kammerer
Steinen, * 14.03.1942
Trude Kühner
Korntal, * 14.03.1942

Anna Dorothea Gerwesmann-Buttinger
Karlsruhe, * 16.03.1942
Elke Lamberti
Tübingen, * 17.03.1942
Christa Hahn
Rielasingen-Worblingen,
* 17.03.1942
Walter Guthold
Ellwangen, * 18.03.1942
Franz Butz
Tettnang, * 19.03.1942
Ellen Klar
Heidelberg, * 20.03.1942
Wolfgang Schwark
Heidelberg, * 20.03.1942
Reinhart Lochmann
Adelsheim, * 24.03.1942
Doris Faber
Mannheim, * 24.03.1942
Rudolf Fritz
Freiburg, * 24.03.1942
Marg Raetz-Gaenssler
Aalen, * 25.03.1942
Sigrun Scheerer
Tübingen, * 25.03.1942
Ute Gieser
Gernsbach, * 26.03.1942
Uta Messner
Nürtingen, * 27.03.1942
Margrit Beug
Dossenheim, * 27.03.1942
Kurt Seckinger
Görwihl, * 28.03.1942
Beate Grabow
Nürtingen, * 29.03.1942
Hubert Schmid
Schwäbisch Gmünd,
* 30.03.1942
80. GEBURTSTAG
Helmut Limbaecher
Pfullingen, * 01.02.1937
Dietlind Schulte
Leonberg, * 05.02.1937
Lothar Detzer
Schutterwald, * 06.02.1937
Christa Mahler
Rottweil, * 07.02.1937
Waltraut Wons
Stuttgart, * 08.02.1937

Günter Hahn,
Esslingen, * 11.02.1937
Margit Weber
Wernau, * 13.02.1937
Hans-Gerhard Speier
Hadamar, * 14.02.1937
Walter Lang
Uhingen, * 22.02.1937
Karl Kirschler
Durchhausen, * 23.02.1937
Dieter Ackermann
Hirschberg, * 25.02.1937
Margret Michelberger
Stuttgart, * 28.02.1937
Walter Müller
Weinstadt, * 04.03.1937
Gerhard Krumm
Lenningen, * 06.03.1937
Marga Hillringhaus
Dossenheim, * 08.03.1937
Gisela Specht-Sigwart
Karlsruhe, * 11.03.1937
Hanna Streile
Eggenstein-Leopoldshafen
* 11.03.1937
Anton Lingg,
Leutkirch, * 11.03.1937
Eckhard Neumann
Herbolzheim, * 23.03.1937
Erika Rabus,
Ulm, * 24.03.1937
Helga-Ursula Wöllner,
Rickenbach-Egg, * 25.03.1937
Waltraud Frey
Göppingen, * 26.03.1937
Hans Wöllner
Rickenbach, * 29.03.1937
85. GEBURTSTAG
Renate Mueller
Schwäbisch Gmünd,
* 13.02.1932
Günter Schneider
Kirchardt, * 17.02.1932
Elisabeth Nill
Esslingen, * 26.02.1932
Karlheinz Gremmelmaier,
Waldbrunn, * 02.03.1932
Heinz Unger
Ludwigsburg, * 03.03.1932

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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Unsere Jubilare in den Monaten Februar und März
Marianne Boeck
Freiberg, * 06.03.1932
Eugen Philipp
Crailsheim, * 07.03.1932
Heiner Obermayer
Stuttgart, * 27.03.1932
90. GEBURTSTAG
Helmut Senk
Mosbach, * 16.02.1927
Karl Gerhard Kuehnle
Calw, * 20.02.1927
Hermine Schnabel
Schwieberdingen,
* 14.03.1927
Susanne Martin
Heidenheim, * 18.03.1927
Line Fischer
Backnang, * 20.03.1927

91. GEBURTSTAG
Ruth Braun
Friesenheim, * 03.02.1926
Edeltraud DettlingDieterich
Stuttgart, * 04.02.1926
Ruth Claus
Nußloch, * 18.02.1926
Heinz Markmann
Heidelberg, * 21.02.1926
Joachim Lendewig
Mahlberg, * 24.02.1926
Kurt Schlund
Wiesloch, * 28.02.1926
Alfred Weiß
Freiburg, * 09.03.1926
Hermann Neugeborn
Eggenstein-Leopoldshafen,
* 17.03.1926

Werner Flohr
Geislingen, * 18.03.1926
Ingeborg Weber
Heidelberg, * 30.03.1926
92. GEBURTSTAG
Allmut Weber
Böblingen, * 15.02.1925
Hermann Proß
Trossingen, * 24.02.1925
Hildegard Massholder
Neckarzimmern, * 23.03.1925
Anita Hönl
Singen, * 24.03.1925
Klaus Dallhammer
St. Martin, * 26.03.1925

93. GEBURTSTAG
Viktor Stanek
Altensteig, * 12.02.1924
Hildegard Tarlatt
Herbolzheim, * 15.02.1924
Kurt Eifert
Süßen, * 18.02.1924
Liselotte Lauinger
Pforzheim, * 18.02.1924
Lydia Seitz
Walldürn, * 26.02.1924
Ruth Bühler
Korntal-Münchingen,
* 24.03.1924
94. GEBURTSTAG
Helmut Pietsch
Donaueschingen, * 22.03.1923

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.

Im Gespräch mit dem Abgeordneten der
FDP im Landtag, Prof. Dr. Erik Schweickert benannten die beiden Team-Vorstände der GEW Pforzheim/Enzkreis die
Situation in den Lehrerzimmern drastisch: „Wir sehen schon viele Lehrerkollegien am Ende ihrer Kraft, weil kranke
oder schwangere Lehrkräfte nicht mehr
ersetzt werden können. Auf dem Markt
fehlen entsprechende Fachkräfte – und
das war vorhersehbar.“ Eva Schaufelberger und Joachim Eichhorn tauschten sich mit dem Nieferner Abgeordneten aus, wohl wissend, dass der FDPler
aus der Opposition heraus nur eingeschränkte Möglichkeiten hat, direkt am
großen Rad zu drehen.
Schweickert war dieses Problem nicht
unbekannt und er versprach, sich für
eine bessere Lehrerversorgung einzusetzen, wozu auch das Ende der abgesenkten Eingangsbesoldung (8 Prozent weniger Geld in den ersten Dienstjahren) für
junge Lehrkräfte gehöre.
Weitere Gesprächsthemen waren die
Schieflage bei der Besoldung der Lehrbildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Foto: Joachim Eichhorn

Pforzheim/Enzkreis

Von links: Prof. Dr. Schweicker, Eva Schaufelberger, Joachim Eichhorn

kräfte insgesamt, die fehlenden Menschen für die Besetzung von freien
Schulleitungsstellen und die Probleme
der Grundschulen, die z.B. immer noch
keine Förderstunden im Pflichtbereich
der Unterrichtsfächer haben.
Einig waren sich die Gesprächspartner,

dass Ethikunterricht bei der zunehmenden Zahl von „Nicht-Religionskindern“
in den Klassen 1 bis 7 eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sein sollte.
Joachim Eichhorn
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Karlsruhe

Foto: Corinna Blume

Unseren Toten zum Gedächtnis

Corinna Blume ehrte Kurt Fay, der seit 60 Jahren Mitglied in der GEW ist.

Unter dem Motto „Leinen los, Anker
lichten, volle Kraft voraus!“ fand das
diesjährige GEW-Fest für die Pensionäre
und Jubilare der GEW Kreis Karlsruhe
statt. Gechartert war das Fahrgastschiff
MS Karlsruhe für einen gemütlichen
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.
Wieder zurück im Karlsruher Hafen fand
auf dem Schiff die Ehrung der Jubilare
und Jubilarinnen statt. Mit einer kleinen Zeitreise in die Jahre 1956, 1966 und
1976 konnten sich alle an die Ereignisse
erinnern, die in diesen Jahren Geschichte gemacht haben. Als stellvertretende Kreisvorsitzende würdigte Corinna
Blume die langjährige Mitgliedschaft der
GEW-Kolleg/innen die seit 40 und 50
Jahren der GEW in Karlsruhe die Treue
halten.

Susanne Baldas
Realschullehrerin a. D.
* 09.02.1951 Freiburg
24.12.2016 Freiburg

Dieter Haug
Reallehrer a. D.
* 14.02.1953 Reutlingen
† 03.12.2016 Dettingen

Anke-Hedi Webersinke,
Sonderschullehrerin a. D.
* 19.09.1953 Pforzheim
† 18.11.2016 Mühlacker

Sabine Dietrich
GHS-Lehrerin a. D.
* 14.11.1951 Stuttgart
† 05.12.2016 Ravensburg

Gudrun HerrmannHensel
GHS-Lehrerin
* 30.03.1954 Untermünstertal
† 05.10.2016 Radolfzell

Detmar Wothe
Fachlehrer
* 29.05.1945
† 20.12.2016

Erich Edelmann
GHS-Lehrer a. D.
* 22.10.1945 Künzelsau
† 17.11.2016 Heilbronn
Heidi Flik
Realschullehrerin a. D.
* 25.03.1955 Calw
† 03./04.12.2016 Calw
Walter Grieb
Rektor a. D.
* 07.03.1929 Winzerhausen
† 11.12.2016 Vaihingen
Jürgen Hackenbeck
* 03.02.1957 Backnang
† 25.05.2016 Reutlingen

Karl Jäckle
Konrektor a. D.
* 02.05.1924 St. Georgen
† 02.12.2016 VillingenSchwenningen
Gabi Reichenbacher
GHS-Lehrerin
* 21.05.1956 Hochstetten
† 31.10.2016 Ettlingen
Lucia Stanat
GHS-Lehrerin a. D.
* 11.02.1949 Maulburg
† 24.10.2016 Maulburg

Eva Zenn
* 24.03.1929 Scheßbourg
† 16.06.2016 Pforzheim
Eugen Ziegler
Rektor a. D.
* 23.06.1927 Roigheim
† 29.11.2016 Künzelsau
Heinz Schwanda
Schulamtsdirektor a. D.
* 02.07.1929 Brünn
† 02.11.2016 Dietingen

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.

Corinna Blume

Böblingen
Im Rahmen der GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken“ stattete die GEW
aus dem Kreis Böblingen Sabine Kurtz
(Mdl, CDU) einen Besuch im Landtag ab. Dabei konnten Farina Semler,
GEW-Kreisvorsitzende und Vertreterin der tarifbeschäftigten Lehrkräfte,
Uwe Klaassen, Vertreter der Fachlehrer/
innen, Sabine Hornung, GEW-Kreisvorsitzende und Vorsitzende des ÖPR-Böblingen sowie Raul Coelho, Fraktionsvorsitzender der GEW-Fraktion im ÖPR
Böblingen und Vertreter der Hauptschullehrkräfte, deutlich GEW-Positionen vertreten.
Die GEW-Vertreter/innen wiesen darauf hin, dass erfahrene Hauptschul50

lehrkräfte, die zukünftige Sekundarstufenanwärter/innen, die dann nach A13
besoldet werden, als Mentoren betreuen
und zum zweiten Staatsexamen führen,
selber einer niedrigeren Besoldungsstufe angehören. Der damit einhergehende
Unmut vieler Kolleg/innen wurde deutlich zurückgemeldet. Auch die unsäglichen Arbeitsbedingungen von tariflich
Beschäftigten meist Fachlehrkräften
sowie die fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten der GS-und HS-Lehrkräfte in A13
waren Bestandteil dieser Unterredung.
Ein weiteres Schwerpunktthema waren
die befristeten KV- und VKL/VABOVerträge.
Anfang Dezember 2016 kam die ÖPR-

Fraktion der GEW zu ihrer Klausurtagung im Sportzentrum-Paladion in
Böblingen zusammen, um bildungspolitische Themen zu besprechen.
Neben der Planung und Gestaltung der
GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken.“ nutzte die GEW-Fraktion die Möglichkeit, wichtige Themenbereiche, die
in regulären Personalratssitzungen nicht
behandelt werden können, zu erarbeiten. Eine längere Arbeitsphase war die
Planung der anstehenden Personalversammlung am 14. März in der Stadthalle
in Sindelfingen, bei der ein Besuch des
Staatssekretärs im Kultusministerium,
Volker Schebesta, ansteht.
Raul Coelho
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Foto: Thomas Kunz

Freiburg

Langjährige Mitglieder des Kreises Freiburg werden geehrt.

Am 15. Dezember 2016 war es wieder
soweit: Der GEW-Kreis Freiburg hat zur

Ehrungsveranstaltung geladen. Geehrt
wurde, wer 25, 40, 50 oder mehr Jahre

Mitglied ist. Bei einem leckeren Abendessen und badischem Wein feierten 27 zu
ehrende Gäste mit dem Kreisvorstand im
Stadthotel Kolping in Freiburg.
In der Ansprache zur Ehrung betonte
der Kreis-Vorsitzende Peter Fels: „Ihr
seid die GEW!“. Andrea Wagner ließ die
Geehrten zu Wort kommen und fragte:
„Warum seid ihr in die GEW eingetreten?“ Die Antworten waren so vielfältig
wie der Abend: Die Schlüsselversicherung, die Rückeroberung von Vermögen
von den Nationalsozialisten sowie die
Empörung über die Zeit der Nicht-Verbeamtung waren nur einige der genannten Gründe.
Einig waren sich am Ende alle. Es war ein
schöner Abend und es ist wichtiger denn
je, sich gewerkschaftlich zu engagieren.
Andrea Wagner

Foto: Helmut Gattermann

„Freiburger Bündnis eine Schule für alle“
te nicht, dass die
S c h u l l a u fb a h n
seiner
Tochter
schon in der fünften Klasse festgelegt werde.
Kerstin
Wenning,
Lehrerin
am MontessoriSchulhaus, widersprach ihm heftig.
Birgit Wölki, Stadträtin und Vorstandsmitglied, und Rolf Wiehe begrüßt die Er könne nicht
erwarten, dass die
Teilnehmenden.
Schulen jetzt mitFreiburger Schulen, in denen Schüler/ einander konkurrierten. Der ganze Abend
innen der Sekundarstufe I länger gemein- habe gezeigt, dass die Schulen in wesentsam lernen, kamen auf Einladung des lichen Punkten eine ähnliche, wenn nicht
„freiburger bündnis eine schule für alle“, gleiche Pädagogik vertreten würden. Alle
in der auch der GEW-Kreisverband Frei- Schulen ginge es darum, der Beziehung
burg einer der Bündnispartner ist, zum zwischen Lehrkräften und Schüler/innen,
ersten Mal zusammen. Dazu gehören der Schüler/innen untereinander und
das Evangelisches Montessori-Schulhaus der Beziehung zwischen Lehrkräften und
(Gemeinschaftsschule), die Gemein- Eltern eine zentrale Bedeutung einzuräuschaftsschule Vigeliusschule II und die men. Sehr wichtig sei es auch, ergänzte
Staudinger-Gesamtschule.
Thomas Hartwich, Schulleiter der VigeAm Ende der Veranstaltung in der Mensa liusschule II, eine gute Zusammenarbeit
der Hebelschule Freiburg wollte ein Vater zwischen den Lehrkräften und ein gutes
einer Viertklässlerin wissen, auf welche Arbeitsklima an der Schule herzustellen
der drei Schulen er sein Kind anmel- sowie in einer Ganztagesschule als Lehrden solle. Er möchte, dass die die soziale kraft auch die Freizeit mit den Kindern zu
Durchmischung einer Klasse wie in der verbringen.
Grundschule erhalten bleibt und er möch- Eva-Maria Kohrs, Lehrerin an der Vigelibildung & wissenschaft 01-02 / 2017

us-Gemeinschaftsschule begründete, dass
Schüler/innen angstfrei lernen könnten,
weil sie auf ihrem Niveau in ihrem eigenen Tempo arbeiten könnten und weil sie
ohne Notendruck Lernnachweise dann
schrieben, wenn sie bereit dafür seien.
Dies konnte Monika Evers, Elternbeirätin an der Vigelius-Gemeinschaftsschule, unterstützen. Ihr Sohn hatte auf seiner ehemaligen Schule eine regelrechte
Schulangst entwickelt. Seitdem er an der
Vigelius-Gemeinschaftsschule sei, gehe er
wieder richtig gerne zur Schule. Susanne
Wiese, Abteilungsleiterin an der der Staudinger-Gesamtschule wies auf die Lernmethoden hin, die die Grundlage für die
Lernmotivation der Schüler seien: Das
Individualisierte Lernen, das Kooperative Lernen, das Aussuchen und Bearbeiten
von interessanten Lernstoffen nach eigenständig gesetzten Schwerpunkten.
Das entsprach dem, was Hermann Maier,
Leiter des Freiburger Amts für Schule und
Bildung, zu Beginn der Veranstaltung
als Leitfaden herausgestellt hatte: „Ohne
Angst verschieden sein können und die
Kraft der Vielfalt nutzen. Dieses Postulat einer pädagogische Arbeit und dieser
Auftrag an die Schulen spiegeln die Realität und die Bedürfnisse unserer heutigen
städtischen Gesellschaft wider.“
Helmut Gattermann
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Angelika Kistner, Teamvorsitzende mit
Karoline Dettling, referierte auf der
GEW-Kreisversammlung von Calw/
Freudenstadt über die Aktionen des
Kreises im vergangenen Jahr. Im Schnitt
findet eine Veranstaltung im Monat statt.
Doro Moritz, die Landesvorsitzende
der GEW, referierte zum Thema „Die
grün-schwarze Landesregierung – Herausforderungen für die GEW“. Sie ging
dabei auf die aktuelle Bildungspolitik
in Bezug auf den Koalitionsvertrag und
die zahlreichen Nebenabreden ein und
beleuchtete die Beschäftigungssituation
der Lehrkräfte an den einzelnen Schularten.

Foto: Angelika Kistner

Calw-Freudenstadt

Kreisversammlung der GEW Kreis Calw/Freudenstadt

Foto: Angelika Kistner

Jahresausflug
Oberschwaben ist immer eine Reise
wert. Der GEW-Jahresausflug des GEWKreises Calw/Freudenstadt war auch
dieses Jahr wieder ein Highlight. Unter
anderem ging es mit der Torfbahn ins
Bad Wurzacher Moor und der Besuch
im informativen Moormuseum zeigte
uns die Geschichte dieser Zeit auf.
Angelika Kistner

Torfbahn in Bad Wurzach

Bei einer Kreisversammlung in Tuttlingen referierte die Landesvorsitzende
Doro Moritz. Sie erläuterte die wichtigsten aktuellen bildungspolitischen
Schwerpunkte der GEW-Arbeit und bat
um Unterstützung und Beteiligung an
der bundesweiten Initiative „Bildung.
Weiter denken!“
Im allgemeinen Teil der Mitgliederversammlung berichtete der Vorsitzende
Günther Thum-Störk von vielen bildungspolitischen und gewerkschaftlichen Veranstaltungen und Aktivitäten
der Kreis-GEW im vergangenen Jahr.
Verabschiedet aus dem Kreisvorstand
wurden Friedbert Feuerstein (Personalratsmitglied und Personengruppenvorsitzender Fachlehrer/innen) und Alexander Rustler (Personalratsmitglied und
Fachgruppenvorsitzender Gewerbliche
Berufsschulen). Günther Thum-Störk
52

Foto: Frieder Schray

Tuttlingen

Von links: Marianne Rumig-Rausch, Doro Moritz, Günther Thum-Störk, Bernhard Sum, Dominik
Jung, Kerstin Ausländer

würdigte ihre Verdienste. Neu in den
Kreisvorstand gewählt wurden Kerstin
Ausländer (Mitgliederverwaltung) und
Dominik Jung (Personengruppenvorsitzender Fachlehrer/innen). In den Bildungsausschuss der IHK wurde Marian-

ne Rumig-Rausch gewählt. Kreisrechner
Bernhard Jäger berichtete über einen
erfreulichen Kassenstand trotz umfangreicher gewerkschaftlicher Tätigkeiten.
Frieder Schray

bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

GEW vor Ort

Der GEW-Ortsverband Offenburg, in
dem fast 400 Mitglieder aus den schulischen und erzieherischen Berufen organisiert sind, hat im Dezember 2016 zur
traditionellen Mitgliederversammlung
eingeladen.
Der Ortsverbandsvorsitzende Martin
Grethen konnte zahlreiche Mitglieder im
Ortenberger „Ochsen“ begrüßen, darunter auch mehrere Jubilare. GEW-Mitglied Karl-Heinz Müller nahm anschließend die Mitglieder mit auf eine (Bilder-)
Reise zu drei wunderbaren Städten Portugals: Porto, Coimbra und Lissabon.
Der wichtigste Programmpunkt dieses
Abends war die Ehrung von Mitgliedern, die der GEW schon viele Jahrzehnte verbunden sind.

Foto: Susanne Feld

Offenburg

Langjährige GEW-Mitglieder: von links: Sybille Benabderrahmane (40 Jahre), Meinrad Hansert (40),
Gerd Schäffner (50), Ragnhild Wagner (40), Laura Klawonn (25), Wolfgang Schönewolf (40),
Leonard Bürkelbach (40)
dazwischen: 2. und 3. von rechts: Martin Grethen (Ortsverbandsvorsitzender), Horst Kosmalla
(Kreisvorsitzender)

Susanne Feld

Foto: Susanne Feld

Mittleres Kinzigtal/Zell

Hintere Reihe von links: Hanni Schaeffer (OV Vorsitzende), Edgar Spitzmüller und Susanne Feld (OV
Vorsitzende) ehrten (vorn, von links) Hubert Maier-Knapp, Eberhard Kriele, Rosemarie Mrasek,
Birgit Schmider und Beate von Neumann-Kinzinger.

Am 10. November 2016 fand in HaslachSchnellingen im Gasthaus „Blume“ die
Mitgliederversammlung des Ortsverbands Mittleres Kinzigtal /Zell statt. Im
Mittelpunkt standen ein Vortrag vom
Kreisvorsitzenden Horst Kosmalla und
die Ehrung langjähriger Gewerkschaftsmitglieder.
Außerdem stellten die Vorstandsmitglieder die Situation an der Gemeinschaftsschule Hausach-Wolfach vor, den Stand
der Inklusion für geistig behinderte Kinder in Haslach sowie die Orientierungsstufe am Bildungszentrum Haslach.
Susanne Feld

Ortenau
Auf Einladung von Sandra Boser, bildungspolitische Sprecherin der Grünen,
trafen sich Anfang Dezember 2016 neun
GEW-Mitglieder aus dem Kreis Ortenau
in der Friedrichschule in Lahr, um sich
mit ihr über bildungspolitische Themen
und Entwicklungen auszutauschen.
Einig waren sich die Gesprächspartner/
innen, dass die angestoßenen Reformen ohne eine größere finanzielle und
personelle Unterstützung nicht sinnvoll
umgesetzt werden können. Nach Meinung Horst Kosmallas sei Kultusministerin Eisenmanns Vorhaben, Lehrerstellen zu streichen, geradezu absurd
und sende falsche Signale an junge
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017

Menschen, die ein Lehramtsstudium in
Erwägung ziehen.
Besonders dramatisch zeigten sich die
Folgen der Sparpolitik in der Umsetzung der Inklusion. Seit Jahren stünden
zu wenige Studienplätze für „Sonderpädagogik“ zur Verfügung. Frau Boser
erklärte, dass momentan ein Konzept
erarbeitet werde, mit dem Haupt- und
Werkrealschullehrkräften ein Aufbaustudium für Sonderpädagogik ermöglicht werde.
Weitere Themen des eineinhalbstündigen Gespräches waren Äußerungen
der Ministerin Susanne Eisenmann
zur Zukunft der Gemeinschaftsschu-

len, die Angleichung der Besoldung an
allen Schularten, die Umsetzung der
Ganztagsschule, der dringend benötigte
Ethikunterricht ab Klasse 1, die Anhebung der Vermögenssteuer, die Fachlehrerbeförderung, die Entlassung der
Vertretungslehrer/innen zu Beginn der
Sommerferien und das neue Konzept der
Realschule. Hier waren sich alle einig,
dass die Vorgabe der Kultusministerin,
in den Klassen 5 und 6 ausschließlich auf
M-Niveau zu unterrichten, geradezu verantwortungslos gegenüber den Schüler/
innen sei, die den Hauptschulabschluss
in der Realschule machen wollen.
Susanne Feld
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Foto: Bernd Ullrich

Hechingen

Josef Scheu, Vorsitzender des GEW Ortsverbandes Hechingen, (rechts) gratuliert Otto Werner zu
seiner Auszeichnung. Links seine Frau Johanna Werner

Für seine vielfältigen ehrenamtlichen
Dienste wurde der ehemalige Rektor
der Hechinger Hauptschule, Otto Heinrich Werner, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er engagierte sich
unter anderem im Hohenzollerischen
Geschichtsverein, im Verein Alte Synagoge, für die Ausbildung der Stadtführer, in
der katholischen Kirche und in der GEW.
Werner, der 1934 in Bayern geboren
wurde, kam als Lehrer 1962 nach Hechingen und wurde 1971 Schulleiter. Von

1975 bis 1979 war er Ortsverbandsvorsitzender der GEW in Hechingen, danach
bis 1982 Stellvertreter. Gleichzeitig war
Otto Werner Vorsitzender der Fachgruppe Hauptschule in Baden Württemberg
und von 1977 bis 1979 war er stellvertretender Vorsitzender der Bundesfachgruppe GHS. Im Anschluss war der Gewerkschaftler bis 1983 Kreisvorsitzender der
GEW im Zollernalbkreis und gehörte
dem Bezirksvorstand der GEW Südwürttemberg an. Mitglied im Landesvorstand

der GEW war er von 1975 bis 1983.
Nach 1983 verlagerte Werner seine
Schwerpunkte. So war er über Jahre hinweg Verwalter der Lehrerfortbildungsbücherei im Kreis Hechingen, Leiter des
Fachdidaktischen Seminars B beim Staatlichen Schulamt Hechingen und Fachberater für Bildhaftes Gestalten und Werken.
Darüber hinaus engagierte sich Otto Werner im DRK, wo er zum stellvertretenden
Bereitschaftsführer der DRK-Bereitschaft
Hechingen avancierte. Er war Ausbilder
in Erster Hilfe und in Sofortmaßnahmen am Unfallort. Es wundert nicht, dass
seine Arbeit mit den Leistungsabzeichen
in Silber und in Gold für „Hervorragende Leistungen im Leistungsvergleich der
Bereitschaften“ belohnt wurde.
Fünf Jahre lang war Werner Mitglied des
Pfarrgemeinderates und für zehn Jahre
Leiter des Bildungswerkes der Pfarrei St.
Jakobus Hechingen. Ebenfalls über zehn
Jahre hinweg führte er Eheseminare für
Brautleute durch.
„Ich bin zwar kein Funktionsträger mehr,
aber immer noch für die GEW tätig“,
bekennt Werner, der 1996 in den Ruhestand trat. Die GEW gratuliert ihm herzlich zum Bundesverdienstkreuz.
Bernd Ullrich

Foto: Hannah Scheuble

Rottweil

Die Jubilare aus Rottweil (von links) Ellen Buchholz (40 Jahre), Veronika Sontheimer (40 Jahre),
Elfriede Schwab (40 Jahre), Elisabeth Rückert (65 Jahre), Marianne Singh (40 Jahre), Bernd Kosbab
(25 Jahre), Hans-Peter Maier (40 Jahre) und Jérôme Brunelle (25 Jahre), eingerahmt von den
Kreisvorsitzenden Andreas Scheuble und Katharina Klink.

Der GEW-Kreisverband Rottweil hat
auch in diesem Jahr wieder in den Gasthof Rössle in Irslingen zu seiner Jubilar- und Adventsfeier eingeladen. Die
Kreisvorsitzenden Katharina Klink und
Andreas Scheuble gratulierten vielen
Jubilaren. Seit 25 Jahren sind Jérôme
Brunelle und Bernd Kosbab Gewerkschaftsmitglied. Auf 40 Jahre treue Zugehörigkeit zur GEW können Ellen Buchholz, Hans-Peter Mayer, Elfriede Schwab,
Marianne Singh und Veronika Sontheimer zurückblicken. Eine ganz besondere Freude war es, Elisabeth Rückert für
65 Jahre Mitgliedschaft ehren zu können. Die Kreisvorsitzenden bedankten
sich bei allen und insbesondere bei den
Jubilaren für ihren Einsatz für die Solidargemeinschaft GEW. Bei vielen guten
Gesprächen klang ein schöner Tag aus.
Andreas Scheuble
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Warum radikalisieren sich Jugendliche?
Was bieten radikale Organisationen jungen Menschen? Was können Pädagog/
innen tun? Wie sollen Schule, Sozialarbeit
oder Eltern reagieren? Diese und weitere
Fragen standen Ende November 2016 bei
einer Filmvorführung des GEW-Kreises
Freiburg im Mittelpunkt.
In Kooperation mit dem Kommunalen Kino und dem Interkulturellen Verein „Fairburg“ wurde der preisgekrönte
und auf der Berlinale 2012 uraufgeführte Dokumentarfilm „Blut muss fließen“
– Undercover unter Nazis“ von Peter
Ohlendorf gezeigt. Thomas Kuban (ein
Alter Ego) hat darin die Rechtsrock-Szene
mit versteckter Kamera gefilmt und dabei
beängstigende Zustände aufgedeckt.
Auch internationale Verflechtungen der
rechten Szene nach Ungarn, der Schweiz
und Italien werden aufgezeigt.
Denkt man an bevorstehende Wahlen
in Frankreich und Deutschland werden
auch dort extrem beunruhigende Verbindungen zur rechten Szene deutlich. Der
Film wurde mit türkischen Untertiteln
aufgeführt. „Damit soll ein Zeichen des
Zusammenhalts und Mitgefühls gesetzt
werden gegenüber den Angehörigen der
Opfer des terroristischen Nationalsozia-

Foto: Peter Fels

Freiburg

Von links: Mareike Sürder, Andrea Wagner, Peter Ohlendorf, Jutta Heppekausen, Ibrahim Sarialtin.

listischen Untergrunds“ sagte Ohlendorf.
Der Regisseur des Films war bei der Vorführung dabei und stellte sich nach dem
Film den Fragen der Moderatorin Jutta
Heppekausen. Mit Mareike Sürder und
Andrea Wagner waren zwei Lehrerinnen
der Werkrealschule vertreten. Sie überlegten, inwiefern und ob man mit dem
Film in der Schule arbeiten kann. Ibrahim Sarialtin, Vorsitzender des Vereins
Fairburg, sah eine dringende Notwendigkeit, das Thema Radikalisierung in
möglichst vielen Facetten im Unterricht
zu behandeln. Bei Radikalisierungsprozessen gehe es auch immer um Identi-

tätssuche, und Jugendliche müssten in
ihrem demokratischen Handeln gestärkt
werden. Peter Ohlendorf vertrat den
Standpunkt, dass die Filmvorführung in
Schulen immer begleitet werden müsse
und es einer guten Vorbereitung des Projekts bedürfe.

des GEW-Orts-.und Kreisverbands, im
Beamtenausschuss des DGB und in der
GEW-Satzungskommission tätig, lange
war er Vorsitzender des ÖPR und Mitglied im ersten BPR. Noch heute wirkt
Helmut Senk als Ehrenvorsitzender im
GEW-Kreisvorstand mit und bemüht sich
um die Ruheständler.
Helmut Senk wird am 16. Februar 2017
90 Jahre alt.
Sogar noch ein halbes Jahr länger ist
Walter Kappl Mitglied in der GEW. Mit
Beginn der Personalvertretung war er als
Protokollführer aktiv und zuletzt jahrelanger Vorsitzender sowie Stellvertreter
im Ortsverband und jahrzehntelang Pressewart – bis heute.
55 Jahre GEW-Mitgliedschaft können
Holger Schneider und Alfred Stadler vorweisen. Für 50 Jahre GEW-Mitgliedschaft
wurden geehrt Werner Patzak, ehemals
Vertreter der Junglehrer, Ortsverbands-

vorsitzender, Personalrat und Betreuer
der Pensionäre. Ebenfalls für 50 Jahre
wurde Inge Schröder-Wendel geehrt. Sie
war einige Zeit GEW-Kreisvorsitzende, Mitglied des ÖPR, zuständig für die
Organisation von Veranstaltungen für
Pensionäre und Besuchsdienste. Genau
so lang sind in der GEW organisiert:
Edeltrut Paitz, Franz Brunn, Peter Lakus,
Helga Queck, Rolf Braun, Otmar Glaser,
Karl-Heinz Diemer, Klaus Ickes und Volker Schwender. Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt Rolf Fahrbach, Jutta
Fischer, Werner Weigand, Maria Braun,
Heidi Werner und Rita Kaiser. Gar 20 zu
Ehrende wiesen 40 Jahre Treue zur GEW
auf, acht 35 Jahre, vier 30 Jahre und sieben 25 Jahre.

Andrea Wagner
Wer Interesse hat, mit dem
Film und dem Regisseur zu
arbeiten, wendet sich an
folgende E-Mail-Adresse:
info@filmfaktum.de.

Neckar-Odenwald
Zum traditionellen kulturellen Abend
des GEW-Kreisverbands Neckar-Odenwald hatte die Kreisvorsitzende Liselotte Haaß alle GEW-Mitglieder und
besonders die langjährigen Jubilare in
den Krone-Saal in Diedesheim, eingeladen. Die Vorsitzende betonte, eine starke Interessenvertretung durch eine aktive Solidargemeinschaft sei notwendig,
um Forderungen zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen durchzusetzen, Bildungsangebote wirksamer ausbauen zu
können und erfolgreicher notwendige
Veränderungen durchzusetzen.
Zusammen mit Ricarda Kaiser gratulierte Liselotte Haaß den langjährigen GEWMitgliedern und würdigte deren Treue
zur GEW. Seit 65 Jahren ist Helmut Senk
GEW-Mitglied. Er wurde für seine besonderen gewerkschaftlichen Aktivitäten mit
der Hans-Böckler-Medaille ausgezeichnet. Viele Jahre lang war er Vorsitzender
bildung & wissenschaft 01-02 / 2017
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Priorität Bildung
Schluss mit Sparen

Gleichstellung
Fortschritte im
Schneckentempo

NS Lehrerbund
Wehrgeistige Erziehung ist
Unterrichtsgrundsatz

Fortbildung Lehrkräfte
Neues Konzept der PH
Ludwigsburg

S. 30 „Wehrgeistige Erziehung
ist Unterrichtsgrundsatz“
„Übers Ohr gehauen“?

in einem schrägen Gesamtbild
über die Mitgliedschaft im NSLB:
Er sei nicht nur für Nazi-Karrieristen etwas gewesen, sondern „war
gleichzeitig auch Zuflucht für alle,
die ansonsten ihre Ruhe haben
wollten, sogar für solche, die sich
dem NS-Regime widersetzten“.
Aus NS-Pädagog/innen werden
so: ganz normale Lehrer/innen.
Sven Lehmann, Heidelberg

Termine
GEW

Im Gedächtnis vieler Familien blockierte der Hinweis „Opa
war kein Nazi“ (Vgl. Welzer et al.
2002) lange Zeit die Erinnerung
an das NS-Regime. Das kollektive Gedächtnis politischer Organisationen scheint sich bisweilen ähnlich schwer zu tun. Der
Artikel von Michael Kuckenburg
über den Nationalsozialistischen
Lehrerbund (NSLB) ist ein Beispiel dafür. Obwohl dem Autor
die historischen Tatsachen zum
Zusammenspiel von NSLB und
NSDAP bekannt zu sein scheinen, liest sich der Artikel als allzu
bequeme Verbandsgeschichte
der zu NS-Zeiten organisierten
Lehrkräfte.
Dazu wird erstens eine alte
Legende über die Auflösung
der alten Lehrerverbände aufgetischt: Unter der Überschrift
„übers Ohr gehauen“ wird suggeriert, diese seien rein zufällig
und ungewollt im NSLB gelandet. Tatsächlich ist die überwiegende Mehrheit der Lehrkräfte
freiwillig und mit großer Begeisterung zum NSLB übergelaufen.
Doch es kommt noch dicker:
Anstatt auf das propagandistische Wirken dieser dezidiert
judenfeindlichen Hetzorganisation einzugehen, die eine institutionelle Stütze der NS-Pädagogik
war, heißt es hier über den NSLB:
Er sei eine „merkwürdige Organisation“, habe gar „kein pädagogisches Konzept entwickelt, war
aber auch keine Interessenvertretung“. Die gesonderte Heraushebung vereinzelter Widerstandsgeschichten mündet drittens
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> 07./08.04.2017
Jugendhilfekongress der GEW
Themen sind u.a.: Kinderrechte,
Finanzierung der Jugendhilfe,
Multikulturelle Gesellschaft –
mit Courage gegen Rassismus,
Kinder- und Jugendhilferecht,
Inklusion, Schulbezogene
Kinder- und Jugendhilfe,
Kita-Qualität. Anmeldung bis
28.02.2017 unter: www.gew.de/
jugendhilfekongress2017
Tagungsort: Werkstatt der
Kulturen, Berlin-Neukölln
Bezirk
GEW-Team Berufliche Schulen
Südwürttemberg
> 10.03.2017, 15:30 Uhr –
11.03.2017, 14 Uhr
GEW-Seminar: Neu an beruflichen Schulen – neu in der GEW
Ort: Löchnerhaus Reichenau
Anmelden bei kai.otulak@gewbs.de.
Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 21.02.2017, 14:30 Uhr
„Die Schwaben – Mythos und
Marke“ Besuch der Sonderausstellung im Alten Schloss.
Treffpunkt 14:30 Uhr im Alten
Schloss. Anmeldung bei Margot
Littwin: littwin@gew-boeblingen.de, Tel.: 07031 607501
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand
Calw/Freudenstadt
> 17./18.03.2017

Seminar Berufliche Schulen
Ansprechperson: Georgia Kolb
Ort: Löchnerhaus Reichenau.
> 23. - 25.03.2017
Kreisseminar, Interessierte sind
willkommen. Ansprechpartnerin: Sabine Männel
Ort: Löchnerhaus Reichenau.
> 28.03.2017
FL/TL Sitzung mit Angelika Kistner. Kreis FDS. Ansprechpartnerin: Karoline Dettling
> 03./04.04.2017
Seminar für Pensionäre.
Ansprechpartnerin: Angelika
Kistner
Ort: Löchnerhaus Reichenau
Lörrach
> 17.02.2017, 7:00 Uhr
Fahrt zur Didacta, ab Weil,
Zwischenhalte im gesamten
Wiesental. Mit Anmeldung!
> 08.03.2017, 17:30 Uhr
Vortrag „Der kleine Kevin und
der große Gatsby – Bildung,
Chancen und wirtschaftliche
Ungerechtigkeit in Deutschland“, Kursaal Bad Säckingen
> 22.02.2017, 15:00 - 16:00 Uhr
Neues aus der Seniorenpolitik,
Café Trefzger, Schopfheim
> 22.02.17, 16:30 - 17:45 Uhr
Neues zur Pflege, Café Trefzger,
Schopfheim. Beide Veranstaltungen mit Barbara Haas
Näheres unter: www.gew-bw.
de/loerrach
Pforzheim und Enzkreis
> 21.03.2017
Führung Römermuseum
Remchingen: „Religion im
Wandel“. Anmeldungen bis
11.03.2017 an bernd.rechel@
gmx.de, Tel.: 07232 8734
> 06.02.2017, 18:00 Uhr
Filmreihe Leben – Lernen –
Lehren: La marche à suivre –
Guidelines und am
> 20.02.2017, 18:00 Uhr
Film: Mein Leben als Zucchini
Ort: Kommunales Kino
Pforzheim
Veranstalter: GEW Pforzheim
und Enzkreis, Goldader
> Fr/Sa 17./18.03.2017
Regionaler Berufschultreff:
Entwicklung der Beruflichen

Schulen. Veranstalter: Berufsschultreff GEW-PfEnz und GEWNordschwarzwald
Ort: Löchnerhaus Reichenau
Stuttgart
> 22.02.2017, 14:30 - 17:00 Uhr
Steuertipps für die Vorbereitung und Erstellung der Steuererklärung von Lehrer/innen
und Anwärter/Referendar/
innen gibt Steuerexperte Kurt
Wiedemann. Anmeldung bis
17.02.2017 per E-Mail an czisch@
gmx.de
Ort: Jahn-Realschule, StuttgartBad Cannstatt
> 27.03.17, 16:00 - 17:30 Uhr
Mutterschutz und Elternzeit
Referentin: Daniela Weber.
Anmeldung bis 20.03.17 an
daniela.weber@gew-bw.de
Ort: Geschäftsstelle der GEW,
Stuttgart
> 17.03.2017, 14:00 - 17:30 Uhr
Aktive Entspannungsmöglichkeiten für den Alltag. Ganzheitliche Betrachtung mit Beispielen für den Alltag. Referentin:
Lindsey Fray (Physiotherapeutin). Leitung: Erwin Berger
Ort: GEW Geschäftsstelle, Stuttgart. Anmeldung: Erwin Berger:
bergererwin@web.de

LesePeter

Im Januar 2017 erhält den
LesePeter das Kinderbuch:
Lisa-Marie Dickreiter / Winfried Oelsner „Die Drachenbande“. Einband und Illustrationen von Ute Krause.
Oetinger, Hamburg 2016.
ISBN 978-3-7891-3338-1, 240
Seiten,
12 Euro, ab 9 Jahre
Mehr dazu unter:
www.AJuM.de oder
www.LesePeter.de
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Ravensburg/Bodenseekreis
> 18.03.2017, 19.30 Uhr
Lehrerbandfestival 2017: Neun
Lehrer/innenbands aus fast 20
Schulen im Bodenseekreis und
im LKR Ravensburg spielen im
Hoftheater Baienfurt.
Veranstalter: GEW Kreisverband
RV/BSK und Junge GEW
> 11./12.03.2017
Vertrauensleuteschulung im
Löchnerhaus Reichenau. Nähere
Infos unter: www.gew-bw.de/
ravensburgbodenseekreis
Veranstalter: OV Ravensburg

Schwarzes Brett
Staatl. Hochschule Trossingen
Promotionsstipendium für ein
empirisches Forschungsprojekt in Musikpädagogik mit
Schwerpunkt Inklusion an der
Staatlichen Hochschule für Musik
Trossingen. Im Rahmen des von
„Aktion Mensch“ geförderten
Lehrforschungsprojekts „Theater
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Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie in den Osterferien 2017 nach:
- Krakau
09.04.17-13.04.17 ab € 457,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart
- Montenegro
12.04.17-19.04.17 ab € 942,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt

Klasse Reisen. Weltweit.
Der große Klassenfahrt-Ratgeber – kostenlos online
• Kostenplanung
• für jede Klassenstufe das
richtige Reiseziel finden

• Verkehrsmittelplanung
• Vor- und Nachbereitung Ihrer
Klassenfahrt

www.schulfahrt.de/ratgeber
Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

- Azoren
16.04.17-23.04.17 ab € 1.128,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
Fordern Sie unser Programm 2017 an oder informieren Sie sich unter
www.srd-reisen.de!
SRD REISEDIENST

Tel. 07141-971000 oder Tel. 02262-717100 | info@srd-reisen.de | www.srd-reisen.de

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

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17

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

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

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

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
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55plus. Ruhestand und Vorsorge
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// VOR SORGEM

APPE //

55plus
Vorsorge
Ruhestand und

8. überarbeitete und aktualisierte Auflage 2016
Von A wie Altersteilzeit über Patientenverfügung und Testament
bis Z wie Zurruhesetzung - die Vorsorgemappe der GEW 55plus - enthält alles, was man beim Übergang in den dritten
Lebensabschnitt wissen muss.
Auf alle Fragen im Zusammenhang mit dem Ruhestand
gibt die Vorsorgemappe umfassende und kompetente
Antworten. Sie enthält alle notwendigen Informationen
über die Zurruhesetzung und Versorgung der Lehrkräfte im
Beamtenverhältnis sowie Grundinformationen über die Rente
für Arbeitnehmer/innen (Angestellte). Außerdem enthält
sie Checklisten und Formulare zur Dokumentation der
persönlichen Verhältnisse.
Ein unentbehrlicher Ratgeber für alle Kolleginnen und
Kollegen, die sich gut auf den dritten Lebensabschnitt
vorbereiten wollen.

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

Schriftliche Bestellungen:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Onlineshop: www.spv-s.de
bestellservice@spv-s.de
Fax: 0711 21030799
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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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GEW-Beitragsquittung 2016

Cartoon: Ralf Böhme

Die Beitragsbescheinigung
2016 wurde – wie in den
vergangenen Jahren – mit der
Februar-Ausgabe 2017 der
Bundesmitgliederzeitschrift
„Erziehung und Wissenschaft”
(Innenseite des Umschlags
mit aktuellem Datenauszug)
verschickt.

