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Wichtige Ziele in der
Tarifrunde erreicht
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
der Februar stand gewerkschaftspolitisch
ganz im Zeichen der Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Bei
den Warnstreiks in Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg und Freiburg machte die GEW zusammen mit den Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes im DGB ihre Forderungen deutlich: Wir
wollten die Einführung der Stufe 6, von der viele
tarifbeschäftigte Lehrkräfte profitieren, und für
die Landesbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst den Abstand zu den kommunalen
Beschäftigten abbauen. Im Mittelpunkt unserer
Forderungen stand eine deutliche Erhöhung
des Gehalts.
Der Tarifabschluss hat die Erwartungen der
GEW zum größten Teil erfüllt. Dass die Stufe 6
für die Entgeltgruppen 9 bis 15 durchgesetzt
werden konnte, verringert den großen Abstand
zur Beamtenbesoldung und ist ein echter Erfolg.
Die baden-württembergischen GEW-Mitglieder
in der Bundestarifkommission haben für eine
Verbesserung bei unseren Fachlehrkräften
gesorgt: Auch die Beschäftigten in der kleinen
Entgeltgruppe 9 erhalten eine Zulage.
Diese Erfolge haben bestätigt, dass es richtig
war, dass die GEW den unzureichenden Tarifvertrag des Beamtenbundes zur Eingruppierung der Lehrkräfte 2015 nicht unterzeichnete. Die Stufe 6 war jetzt nur durchsetzbar, weil
die GEW im Gegenzug bereit war, diesen Tarifvertrag zu unterschreiben. Auch ohne Unterschrift der GEW wurde er übrigens bereits auf
GEW-Mitglieder angewendet. Nach der Unterzeichnung wird sich die GEW als Tarifpartei
bundesweit gezielt für die Verbesserung dieses
Tarifvertrags einsetzen.
Neben der Stufe 6 haben wir für alle Tarifbeschäftigten zwei Prozent mehr Gehalt ab
1. Januar 2017 und weitere 2,35 Prozent ab
1. Januar 2018 sowie einen Sockelbetrag von
75 Euro für die unteren Einkommensgruppen
erreicht.
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Dafür waren die Tarifbeschäftigten im Warnstreik und auf der Straße. Sie wurden von aktiven und vielen pensionierten Beamtinnen und
Beamten unterstützt. Aus gewerkschaftlicher
Solidarität und weil sie die Übertragung des
Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich erreichen wollten, waren auch sie hoch motiviert.
Denn die Tarifrunde der Länder ist immer auch
eine Besoldungsrunde. Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe hat schon ein erstes
Gespräch des DGB und der Einzelgewerkschaften GEW, ver.di, GdP und IG BAU mit Finanzministerin Sitzmann (Grüne) stattgefunden. Die
Gewerkschaften fordern die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifabschlusses auf
die Beamt/innen und die Versorgungsempfänger/innen. Die Gespräche werden zeitnah fortgesetzt.
Zu Beginn der Wahlperiode der grün-schwarzen Landesregierung drangen Überlegungen
an die Öffentlichkeit, den Tarifabschluss nur zu
einem niedrigeren Prozentsatz auf die Beamt/
innen zu übertragen. Das haben die Gewerkschaften klar abgelehnt. Nicht zuletzt die fehlende Attraktivität des öffentlichen Dienstes
und der damit zusammenhängende Fachkräftemangel verbieten die Haushaltssanierung auf
dem Rücken der Beschäftigten. Die GEW erwartet das besonders von der CDU. Sie hat in ihrer
Oppositionszeit 2015 gefordert, den damaligen
Tarifabschluss zeit- und wirkungsgleich ohne
Wenn und Aber zu übertragen. Und das bei
deutlich schlechteren Bedingungen im Landeshaushalt. Jetzt, wo die Steuereinnahmen sprudeln wie nie, muss die CDU ihr Versprechen aus
dem Wahlkampf 2016 einlösen und zusammen
mit den Grünen das gute Tarifergebnis umgehend auf den Beamtenbereich übertragen.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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JUBIL ÄUM: 70 JAHRE MITGLIEDERZEITUNG DER GE W

Erstaunliches aus den letzten Jahrzehnten
Im November vor 70 Jahren erschien die erste Mitgliederzeitung der GEW Baden-Württemberg. Grund
genug, im Jubiläumsjahr 2017 in alten Ausgaben zu blättern. Bis wir im November tatsächlich bei der
Jubiläumsausgabe angekommen sind, blicken wir jeden Monat ein paar Jahrzehnte zurück.

Fotos: b&w

Vor 60 Jahren: GEW-Vorsitzender war Kurt Pöndl, der Kultusminister hieß Wilhelm Simpfendörfer (CDU), Karl Vogelmann verantwortete die GEW-Zeitung.
Lehrerbildung und -mangel waren im März 1957 zentrale Themen. Unter dem Titel: „Man
sollte einmal darüber nachdenken“ steht: „Die Öffentlichkeit gibt sich gewöhnlich damit
zufrieden, wenn der augenblickliche Notstand behoben und die offenen Stellen zahlenmäßig besetzt werden können. Allmählich erhebt sich die Gefahr, daß man über den Sorgen
um die Quantität die Frage der Qualität vernachlässigt.“
Überlegungen aus Amerika sollen bedacht werden. Oscar Handlin, Professor der Harvard-Universität, schrieb über das „Ausmaß der Bedrohung, die der Mangel an qualifizierten Lehrern für
die Weiterentwicklung und die Erhaltung der abendländischen Kultur in sich birgt“. Er schlussfolgert: „Am allernotwendigsten bedürfen wir einer neuen Einstellung gegenüber dem Lehrer,
mit dem die Schularbeit in einer demokratischen Gesellschaft steht oder fällt. Nur wenn wir
seine Dienste schätzen, werden wir die Dienste erhalten, die wir schätzen. (…).“
März 1957

Vor 40 Jahren: GEW-Vorsitzender war Siegfried Vergin, der Kultusminister hieß Wilhelm
Hahn (CDU) und für die Zeitung war Michael Rux verantwortlich.
Im März 1977 lag die Tarifeinigung bei 6 Prozent. Die ÖTV hat nur mit „erheblichen Bedenken“ zugestimmt. Das Besondere war ein Urlaubsgeld mit 150 DM. Die unteren Lohngruppen
erhielten zwei Tage mehr Urlaub.
Thema dieser Märzausgabe waren auch ein Gesetzentwurf zur Oberstufenreform, die schulfreien Samstage und eine neue Prüfungsordnung für Lehrämter an Grund- und Hauptschulen.
Die Fachgruppenversammlung Grundschule forderte mit einer Resolution einen Vorbereitungsdienst: „Immer noch müssen nach vorwiegend theoretischer Ausbildung die Lehrkräfte
an Grund- und Hauptschulen ohne Vorbereitungsdienst unmittelbar nach der 1. Prüfung
vollverantwortlich unterrichten. Dieser Zustand schadet der Grundschule gegenüber einer
kritisch und anspruchsvoller gewordenen Öffentlichkeit immer mehr.“
März 1977

März 1997
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Vor 20 Jahren: Rainer Dahlem war Vorsitzender, Annette Schavan (CDU) Kultusministerin
und Michael Rux Redakteur.
Die Märzausgabe von 1997 beschäftigte sich mit dem Kopftuch, der Dienstrechtsreform und
vor allem mit dem Beschäftigungsvertrag. Seit März verhandelten GEW, CDU-Landtagsfraktion und das Kultusministerium über die Initiative der GEW für einen Beschäftigungsvertrag.
Die GEW schlug vor, dass Lehrkräfte auf Gehaltsanteile verzichten und dies später als Freizeit
ersetzt bekommen. Dadurch könnten mehr als 3.000 Stellen geschaffen werden. Die GEW wollte verhindern, dass die Regierung die Arbeitszeit der Lehrkräfte erhöht.
Die b&w hat GEW-Mitglieder zum Beschäftigungsvertrag befragt und Statements abgedruckt.
Fast alle äußerten sich zuversichtlich. Gerhard Fuchsloch, der im Januar gestorben ist, sagte als
Geschäftsführer des Bezirks Nord-Württemberg: „Ich bin für Verhandlungen, weil ich sie als
gewerkschaftliches Mittel begreife. Dies, obwohl ein positives Ergebnis derzeit noch fraglich ist.
Meine Skepsis beruht auf den bisherigen Erfahrungen der Lehrer/innen mit der Glaubwürdigkeit von Regierenden. (…) Ich bitte die Mitglieder, sich trotz aller Bedenken mit dem Angebot
der GEW auseinanderzusetzen und dafür einzutreten.“
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NETZ WERK SETZT SICH FÜR GEMEINSAMES LERNEN EIN

GEW informiert:

Besondere Aufgaben brauchen
besondere Unterstützung
Ein Netzwerk aus gut 30 Organisationen,
das sich bereits vor der Landtagswahl
2011 für eine Schule einsetzte, in der die
Kinder bis zur zehnten Klasse gemeinsam
lernen, hat Anfang Februar seine Arbeit
wieder aufgenommen. Das Netzwerk
sieht die Gemeinschaftsschulen auf einem
guten Weg. „Das anspruchsvolle Lernkonzept braucht qualifizierte Unterstützung. Die Gemeinschaftsschulen arbeiten
mehr als alle anderen weiterführenden
Schulen inklusiv, sie bieten den Ganztag
für alle an und unterrichten viele geflüchtete Kinder. Dafür brauchen sie mehr
Personal. Besondere Aufgaben brauchen besondere Unterstützung“, sagte die
GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz,
auf dem Treffen des Netzwerks.
Das Netzwerk „In einer Schule gemeinsam
lernen“ erwartet ein offensives Eintreten
für die Stärkung, die Akzeptanz und vor
allem die Würdigung der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Die gute
Bewältigung von Diversität ist in allen
Schularten eine Herausforderung, in den
Gemeinschaftsschulen jedoch ist sie Kern
des pädagogischen Auftrags und wird als
Impulsgeber für Entwicklung verstanden.
Die Netzwerker/innen bedauern, dass die
Landesregierung Ganztag und Inklusion
nicht umfassend stützt, stattdessen von
einer „Zwangsbeglückung“ redet. Solche
herabwürdigenden Äußerungen verkennen das enorme Engagement der Kollegien und beschädigen bewusst die immer
noch junge Schulart.

Gesundheitstag

Während sich in anderen Bundesländern
die Gemeinschafts- und Sekundarschulen
etablieren können und Zeit haben, sich
zu entwickeln, sehen sich die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg
unter ständigem Rechtfertigungsdruck.
Sie werden selbst für solche Ergebnisse in
Haftung genommen, an deren Entstehung
sie gar nicht beteiligt waren (vgl. Debatte
um den IQB-Bildungstrend 2016).
Zum Netzwerk gehören: Aktion Jugendschutz, bildung neu denken e.V., DGB,
Diakonie
Württemberg,
Freiburger
Bündnis „Eine Schule für alle“, Initiative
zur Förderung Rechenschwacher Kinder,
GEW, Eltern für Gemeinschaftsschule,
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschulen Baden-Württemberg, Bündnis
90/Die Grünen, Baden-Württembergischer Handwerkstag, Landesfamilienrat,
Landesverband der Lebenshilfe BadenWürttemberg, Die Linke, Schule neu denken, SPD, Elternnetzwerk im Verein für
Gemeinschaftsschulen, Aktion Humane
Schule, Verein länger gemeinsam lernen
Baden-Württemberg, Schule mit Zukunft,
Verein für Gemeinschaftsschulen in
Baden-Württemberg.
b&w
Das Netzwerk im Netz:
http://www.in-einer-schulegemeinsam-lernen-bw.de/

Bitte E-Mail-Adresse mitteilen
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31. Mai 2017, 10 – 16:30 Uhr,
Hospitalhof Stuttgart
„Lernen – Gestalten – Genießen.
Anleitungen zu einem guten Leben
im Alter“ heißt das Motto des GEWGesundheitstags. Es geht unter anderem um das Miteinander der Generationen, um die Frage „Brauchen wir
die zunehmende Digitalisierung?“,
um Pflege und Gesunderhaltung, um
Weiterentwicklung von Resilienz und
um die Mitwirkung von Senior/innen
bei den sie betreffenden Fragen im
politischen Raum.

Beschreibungen der
Workshops und Anmeldung:
www.gew-bw.de/lebensfreude

GEW lädt ein
Go red
… und nur noch kurz die Welt
retten!? Zwischen Aktivismus
und Ohnmacht.
19. und 20. Mai 2017, 16 - 16Uhr,
DJH Mannheim

FÜR INFORMATIONEN VON DER GE W

„Wenn ich das gewusst hätte! Ich wusste
nicht, wo das Streiklokal ist.“ Damit das
niemand mehr sagen muss, informieren wir bei Streiks und anderen Veranstaltungen aktuell über die Internetseite:
www.gew-bw.de
Bei Tarifauseinandersetzung gibt es
während der Verhandlungen laufend
neue Infos. Die GEW muss oft kurzfristig Termine und Orte anpassen und stellt
die aktuellen Informationen schnell
auf die GEW-Internetseite. Gleichzeitig

„Lebensqualität und Lebensfreude für ältere Menschen“

informieren wir unsere Mitglieder per
E-Mail. Wir gehen sparsam mit dem
E-Mail-Versand um und geben keine
Daten an Dritte weiter.
Damit keine Informationen
verloren gehen, bitte Ihrer
Bezirksgeschäftsstelle oder
der mitgliederverwaltung@
gew-bw.de Ihre aktuelle
E-Mail-Adresse schicken.

Eine Veranstaltung für junge GEWMitglieder mit einem Vortrag von
Doro Moritz zur Bildungspolitik. Es
gibt Workshops und viel Zeit zum
Diskutieren.

Weitere Infos und
Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/go-red
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DGB-GE WERKSCHAFTEN

Der DGB und die Einzelgewerkschaften
trafen sich Anfang Februar mit Staatsminister Klaus-Peter Murawski. Neben
dem Großthema Besoldung thematisierten Gabi Frenzer-Wolf (DGB), Hanna
Binder (ver.di), Doro Moritz (GEW),
Hans Jürgen Kirstein (GdP) und Gunther
Häberlen (IG BAU) die Arbeitszeit, Personalausstattung, Sicherung der Beamtenversorgung, Gesundheitsmanagement
sowie Gewaltprävention mit Muraswski
(StM) und den Ministerialdirektoren Julian Würtenberger (IM), Jörg Krauss (FM).
Handlungsbedarf räumte auch das Staatsministerium bei der Rücknahme der
Absenkung der Eingangsbesoldung ein,
sagte den letzten Schritt allerdings erst
für 2022 zu. Bezüglich der Ausstattung

Foto: Sabrina Kubitschko/Verdi

Spitzengespräch im
Staatsministerium

Die DGB-Gewerkschaften protestieren vor der Villa Reitzenstein, dem Sitz des Staatsministeriums.

mit Lehrerstellen waren Murawski und
Moritz sehr unterschiedlicher Auffassung.
Für notwendig hält das Staatsministerium
den Wiedereinstieg in die Bereitstellung
von Dienstwohnungen.
Die Einhaltung der Schuldenbremse ist

immer wieder das Argument, mit dem
die Landesregierung Verbesserungen in
Frage stellt. Von Gewerkschaftsseite setzte
Doro Moritz die Folgen unzureichender
Investitionen in die Bildung dagegen.
b&w

GE W IM GESPR ÄCH

Foto: Susanne Reinig

Treffen mit Grundschulreferat des Kultusministeriums

Von links: Sabine Ruppel (KM), Corinna Blume (GEW), Ilse Petilliot-Becker (KM), Doro Moritz und
Ricarda Kaiser (beide GEW)

Zu einem Meinungsaustausch trafen sich
Anfang Februar Doro Moritz und die Leitung der Landesfachgruppe Grundschule
Ricarda Kaiser und Corinna Blume mit
der Referatsleitung des Grundschulreferats des Kultusministeriums Ilse
Petilliot-Becker und Sabine Ruppel. Die
GEW kritisierte das aktuelle Vorgehen
von Ministerin Eisenmann und ihren
Umgang mit den Grundschullehrkräften.
8

Der Brief der Ministerin über „Orthografie, Schriftspracherwerb und Schrift
in der Grundschule“ vom Dezember
sowie ihre Äußerungen zur Grundschrift sind nach Ansicht der GEW nicht
mit den Grundsätzen aktueller Didaktik
und Methodik vereinbar. Die Referatsleitung stellte daraufhin klar, dass der
Bildungsplan und die KMK-Standards
weiterhin gelten. Die GEW kritisierte

auch den Vorwurf, dass die Grundschullehrkräfte für das schlechte Ergebnis bei
der Rechtschreibung in der aktuellen
IQB-Studie verantwortlich seien.
Ilse Petilliot-Becker und Sabine Ruppel
betonten, dass der Blick aufs Kind im
Fokus aller Entscheidungen stehe. „Es
geht darum, die Kinder in ihrem Entwicklungsstand wahrzunehmen und
den individuellen Lernprozess voranzubringen“, sagte Petilliot-Becker. Dies
befürworten auch die GEW-Vertreterinnen. Sie machten aber auch deutlich: Statt Kritik an der guten Arbeit
der Grundschulen zu üben, forderten sie das Kultusministerium auf, den
Grundschulen endlich die Ausstattung
zu geben, die sie zur Bewältigung der
anstehenden Aufgaben brauchen. Dazu
gehören besonders die Direktzuweisung
von Poolstunden, die Ausweitung der
Stunden für Kooperation Grundschule/Kita und der Ethik-Unterricht. Die
Grundschulen sind immer noch die am
schlechtesten ausgestattete Schulart.
Doro Moritz
Susanne Reinig
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BILDUNGSMESSE 2017

Foto: Maria Jeggle

GEW auf der Didacta

Aktion der GEW-Kita-Gruppe auf der Didacta zur Inititative „Bildung.Weiter denken.“

Sechs volle Messehallen, alles zum Thema
Bildung, so stellte sich die Didacta im
Februar 2017 in Stuttgart dar. Schwerpunkt war die Digitalisierung. Trotzdem
ging es in zwei Hallen überwiegend ana-

log zu. Von Büchern, Möbeln, Schreibmaterial, Spiel- und Lernmaterial fühlen sich
augenscheinlich trotz allem technischen
Fortschritt die meisten Besucher/innen
angezogen.

Klassenbücher, Zeugnisse, Schwarze Bretter, Stunden- und Vertretungspläne, Lernumgebungen, Materialnetzwerke, digitale
Tutoren, all die organisatorischen Werkzeuge für Lehrkräfte und Schulen gibt es
mittlerweile papierlos. Interaktive Großbildschirme können Tafeln ersetzen. Wer
das bezahlen soll, darüber wurde auf dem
Bildungskongress der kommunalen Landesverbände gerungen. (Siehe Seite 27).
Mit Bussen aus vielen GEW-Kreisen
sind zahlreiche Mitglieder nach Stuttgart
gereist und besuchten die beiden Stände
der GEW. Über 4.000 Eintrittskarten hat
die GEW bezuschusst. Rund 70 Ehrenamtliche unterstützten die Messeauftritte
der GEW mit Beratungen und Information.
Der kostenlose Kaffeeausschank der GEW
wurde gerne in Anspruch genommen,
1.160 Euro Kaffeespenden kamen dafür der
GEW-Stiftung Fair Childhood zugute.
Maria Jeggle

Berufliche Bildung: Schule im Zeitalter der Digitalisierung

Foto: Magdalena Wille

Ausstattung nachhalMichael Futterer begrüßte auf
tig finanziert werden
dem Forum, dass das Land
könne.
derzeit die Einführung einer
„Digitale Medien eröffdigitalen Bildungsplattform
nen neue didaktische
plane, „auch wenn manche
Möglichkeiten bei der
berufliche Schule heute schon
individuellen
Fördeweiter ist, als die geplanten
rung und bei der InkluInhalte dieser Plattform.“ Es
sion leistungsschwacher
müsse aber klar sein, dass
und
leistungsstarker
Digitalisierung nicht zum NullSchüler/innen“, berichtarif zu haben sei. Die Bertelstete Rainer Lupschina,
mann Stiftung habe in einer Auf der Didacta in Stuttgart diskutierten (von links): Moderatorin Kate MaStudie errechnet, dass eine leike, Kultusministerin Susanne Eisenmann, Rainer Lupschina vom Friedrich Lehrer am Friedrich List
List Gymnasium Reutlingen, Eugen Straubinger vom Bundesverband der
Gymnasium Reutlingen,
Volldigitalisierung an berufLehrer/innen an beruflichen Schulen und Michael Futterer, GEW.
von seiner Arbeit in den
lichen Schulen rund 450 Euro
sogenannten
Tabletpro Schüler/in und Jahr kosteten würde. Damit sei offenkundig, dass en zu sammeln. Eisenmann räumte offe- Klassen. Die Tablets kommen vor allem
erhebliche Investitionen nötig seien, die ne Fragen bei der Fachdidaktik ein, der in Mathematik, Englisch, Geschichte und
die kommunalen Schulträger nicht allei- Nachholbedarf sei unumstritten. Päda- den Naturwissenschaften zum Einsatz.
gogische Konzepte für einen souveränen Hier sehe er neben dem fortschrittlichen
ne leisten könnten.
Das KM hat an den Beruflichen Schulen Umgang mit den digitalen Möglichkei- methodisch-didaktischen Ansatz bei den
mittlerweile drei Tablet-Projekte gestar- ten müssten erarbeitet werden. Weiter- Schüler/innen ein deutliches Motivatitet. Ziel ist, Erfahrungen in Technik, Fort- hin gelte es, im Dialog mit den Kommu- onsplus, das über eine Anfangseuphorie
bildung, im Unterrichtseinsatz und bei nen zu überlegen, wie die Digitalisierung hinausgehe.
der Erstellung von Unterrichtsmateriali- des Bildungswesens bei der sächlichen
Magdalena Wille
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45. JAHRESTAG

lichen Dienst wurde. Auf Initiative des AK Berufsverbote der
GEW Baden-Württemberg wird
aus Anlass des 45. Jahrestages bis
zum 7. März im Willi-BleicherHaus die Ausstellung „Vergessene“ Geschichte – Berufsverbote
gezeigt.
Auf zwanzig Tafeln wird die
Geschichte der politischen Verfolgung in Deutschland von
demokratisch, sozialistisch oder
republikanisch denkenden Linken vom 19. Jahrhundert bis zu
Cornelia Booß-Ziegling führte bei der Eröffnung durch die den Berufsverboten seit Ende
der
60er-Jahre
dargestellt.
Ausstellung.
Ergänzt wird die Ausstellung
Am 28. Januar 1972 beschloss die Kon- mit vier neuen Tafeln über Fälle aus
ferenz der Ministerpräsidenten unter Baden-Württemberg. Bei der AusstelVorsitz von Bundeskanzler Willy Brandt lungseröffnung am 3. Februar erinnerte
(SPD) den sogenannten Radikalenerlass, Bernhard Löffler, Geschäftsführer der
der in den Folgejahren die Grundlage von DGB-Region an die unrühmliche Rolle
Berufsverboten und unzähligen Über- der Gewerkschaften. Inzwischen haben
prüfungen von Beschäftigten im öffent- sich die GEW, der DGB, Verdi und die

IG Metall von den damaligen Unvereinbarkeitsbeschlüssen distanziert. Die
GEW hat sich 2012 zum 40. Jahrestag
der Ministerpräsidentenbeschlüsse bei
den Betroffenen entschuldigt.
In Baden-Württemberg wurde der AK
Berufsverbote gegründet. Doro Moritz
berichtete von dem vergeblichen Versuch,
in der letzten Legislaturperiode gemeinsam mit der Initiative „40 Jahre Radikalenerlass“ eine Entschuldigung der Landesregierung sowie eine Rehabilitierung
der Betroffenen zu erreichen. Aber die
grün-rote Koalition unter Ministerpräsident Kretschmann, der selbst wegen seiner KBW-Mitgliedschaft betroffen war,
wollte damit nichts zu tun haben.
Dass es auch anders geht, kann man in
Niedersachsen sehen: Der Landtag hat
sich kürzlich bei den Betroffenen entschuldigt und eine Landesbeauftragte
wird die Fälle in Niedersachsen aufarbeiten.

DGB BADEN-WÜRT TEMBERG

DIE DGB-INITIATIVE

Martin Kunzmann ist neuer Landesvorsitzender

Foto: DBG-BW

Foto: Wolfgang Rüter

Ausstellung zu Berufsverboten

Martin Kunzmann

Die außerordentliche Bezirkskonferenz
wählte am 28. Januar 2017 in Stuttgart
Martin Kunzmann, den Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Pforzheim,
zum neuen DGB-Landesvorsitzenden.
Er erreichte ein Wahlergebnis von 100
Prozent Zustimmung. Kunzmann wurde
am 27. Juni 1956 in Pforzheim geboren.
Er ist gelernter Mechaniker und seit 1985
Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall.
Die Neuwahl heute war nötig, weil Nikolaus Landgraf nach Brüssel wechselt.
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann
dankte Landgraf dafür, dass er sich uner10

müdlich für die Stärkung der sozialen
Sicherungssysteme, insbesondere der
Rente, eingesetzt habe. Auch habe er
sich stark gegen Rechtspopulismus und
Fremdenfeindlichkeit engagiert.
Die Stärkung der gesetzlichen Rente, eine
jeweils hälftige Kostenverteilung bei der
Krankenversicherung und eine gerechte
Steuerpolitik gehören zu den Kernanliegen des neuen DGB-Landesvorsitzenden
Kunzmann. Er sagte: „Wir brauchen eine
humane Arbeitswelt. Unser Ziel ist, dass
die Menschen ein gutes Arbeitsumfeld
vorfinden. Dafür stehen wir und dafür
kämpfen wir.“
Doro Moritz, die Landesvorsitzende der
GEW, erklärte: „Ich freue mich, dass
mit Martin Kunzmann ein Kollege den
DGB-Bezirksvorsitz übernimmt, für
den Bildungsgerechtigkeit nicht nur ein
Schlagwort ist. In unserer gemeinsamen
Heimatregion habe ich über viele Jahre
erlebt, wie engagiert und sachkundig er
sich insbesondere für sozial Benachteib&w
ligte einsetzt.“

Monika Gessat

Schule und Arbeitswelt
Baden-Württemberg
Mit der Initiative „Schule und Arbeitswelt Baden-Württemberg“ setzt sich der
DGB für eine breite sozio-ökonomische
Bildung für alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen des neuen Fachs „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“
ein. Mit verschiedenen Projekten hilft
der DGB Schüler/innen im Berufsorientierungsprozess und beim Übergang von
der Schule in die Ausbildung. Die Angebote sind auf der Internetseite bw.dgb.
de/extra/initiative-schule-arbeitswelt zu
finden. Der DGB stellt beispielsweise
Unterrichtsmaterialien zu Wirtschaftsthemen aus gewerkschaftlicher Sicht
sowie zur Berufs- und Studienorientierung zur Verfügung. Zu diesen Themen
bietet er Fortbildungen für Lehrer/innen
an, unterstützt bei der Suche nach Praktikumsplätzen und plant Projekttage zur
Vorbereitung aufs Bewerben und auf
den Beruf.
b&w
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KULTUSMINISTERKONFERENZ (KMK)

Susanne Eisenmann ist neue KMK-Präsidentin
Das Land Baden-Württemberg hat turnusgemäß die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) für das
Jahr 2017 übernommen. Die Kultusministerin Susanne Eisenmann folgt somit
auf die Bremer Senatorin Claudia Bogedan. Zentrales Thema für das Präsidentschaftsjahr 2017 wird die berufliche und
digitale Bildung.
Die GEW gratuliert Kultusministerin
Susanne Eisenmann (CDU) zum Amtsantritt als Präsidentin der Kultusministerkonferenz. „Wir hoffen, dass sich
Susanne Eisenmann im Interesse der
Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte

dafür einsetzt, dass die Bundesgelder für
Digitalisierung in Baden-Württemberg
verwendet werden und sie ein wirksames
Konzept für die Qualifizierung der pädagogischen Profis auf den Weg bringt“,
sagte die GEW-Chefin Doro Moritz am
Rande der Amtseinführung von Susanne
Eisenmann am 30. Januar.
Im Gegensatz zur Landesregierung
hält die GEW das Kooperationsverbot für schädlich und erwartet von der
Landesregierung ein Umsteuern in
der Finanz- und Bildungspolitik. „Wir
geben im internationalen Vergleich viel
zu wenig für unsere Kitas, Schulen und

Hochschulen aus. Während unter einem
CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl Vermögen besteuert wurde, will das ein
grüner Ministerpräsident verhindern,
obwohl in Deutschland zwei Drittel
des Nettovermögens den zehn Prozent
Reichsten gehören“, sagte Moritz. Mit
der Initiative „Bildung. Weiter denken!“
macht sich die GEW im Jahr der Bundestagswahl bundesweit für einen Kurswechsel in der Bildungspolitik und Bildungsfinanzierung stark.

Aufsicht geführt, nicht wahr“, sagte der
Mann freundlich. Ich sah ihnen an, dass
sie sich entspannten. Denn ich hatte
noch nicht „nein“ gesagt. Ich war noch
nicht aufgestanden und gegangen.
„Und das sind jetzt meine Qualifikationen?“, fragte ich. Sie nickten lächelnd.
„Weil ich die Musik-AG geleitet habe?“ Sie
nickten wieder.
Jetzt beugte sich die Frau vor und blätterte in einem Ordner. „Kommen Sie schon,
Herr Buchholz“, sagte sie, „Sie waren sogar
in einer Steuergruppe!“
Mist, dachte ich, sie haben es herausgefunden. Was hatte mich damals bloß
geritten?
„Und Sie sind befreundet mit einem Realschulrektor in Karlsruhe“, legte der Mann
noch einen drauf.
Dann schwiegen wir uns eine Weile an.
Schließlich durchbrach ich die Stille.
„Angenommen, ich würde „ja“ sagen, was
nicht heißt, dass ich „ja“ sagen werde, ich
frage nur interessehalber: Kriegt man da
mehr Geld?“
„A14!“, sagen beide im Chor und lächeln
hoffnungsvoll.
„A14?“, antwortete ich und sah, wie die
beiden erbebten.
„Dann mache ich es nicht“, sagte ich fest.
„Aber das ist doch besser als die lächerlichen 187 Euro Zulage in der Grundschule,

oder?“ sagt der Mann flehentlich.
Ich schüttle den Kopf. „Haben Sie das mal mit
dem Gehalt eines Ingenieurs verglichen?“,
frage ich ihn. Er ließ sich nicht darauf ein.
„Bitte!“, sagte er kriecherisch. Ich schüttelte den Kopf.
„Bitte!“, kreischte die Frau wütend. Ich
schüttelte den Kopf.
„BITTE!“, schrien sie gemeinsam. Ich schüttelte den Kopf.
Sie sanken hinter dem Schreibtisch zusammen. „Wir haben einen eklatanten Personalmangel in der Führungsebene, wollen
Sie uns nicht helfen?“, fragte der Mann
und schaute resigniert über seine Brille hinweg. Ich schüttelte den Kopf: „Nur
gegen vernünftige Bezahlung“, sträubte
ich mich weiter.
„Dann nehmen wir eben doch den Hausmeister“, sagte die Frau schrill.
„Aber der ist Nichterfüller“, meinte der
Mann.
„Egal“, antwortete die Frau resigniert,
„immerhin sparen wir da Geld, der wird
ja nur nach TVöD bezahlt!“ Ein Lächeln
des Wahnwitzes huschte über ihr Gesicht.
„Notfalls könnten wir den sogar entlassen!“
Ich stand auf und ging. Die beiden beachtete mich nicht mehr. Auf dem Parkplatz
traf ich einen Kollegen.

b&w

Glosse: Personalmangel
Neulich wurde ich in das Staatliche
Schulamt eingeladen. Ich saß im Flur
herum und wartete. Da kam unser Hausmeister aus einem der Büros heraus und
wurde freundlich verabschiedet. Als er an
mir vorbei ging, zwinkerte er mir freundlich zu. Dann baten mich zwei freundliche Schulräte in ein Büro. Sie stellten mir
Kaffee hin. Und sie legten einen Keks auf
die Untertasse. Ich hatte keine Ahnung,
was sie von mir wollten.
„Herr Buchholz“, begann die Frau mit den
Kunsthandwerkskleidern, „Sie wissen, wir
suchen einen Rektor, der die Sven-Regener-Gemeinschaftsschule übernimmt?“
Ich nickte. „Nun“, sagte der Mann mit der
randlosen Brille, „wir wollten Ihnen dieses
Amt anbieten.“
„Mir?“, fragte ich fassungslos. „Wieso das
denn?“
„Wir halten Sie für qualifiziert“, sagte die
Frau und lächelte verkrampft.
„Mich?“, lachte ich auf.
„Ja“, sagte der Mann, „wir haben festgestellt, dass Sie eine Musik-AG geleitet
haben, nicht wahr?“
„Und Sie waren als Stellvertreter in der
Schulkonferenz“, legte die Frau nach.
Ich nickte und sagte lieber nicht, dass der
Kollege, den ich hätte vertreten sollen,
nie krank war.
„Und Sie haben in der Mittagsbetreuung
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Warnstreik in Stuttgart

Beschäftigte der SBBZ Ilvesheim und Neckargemünd beim Streik
in Heidelberg

TARIFABSCHLUSS 2017

Erfolg der GEW: Stufe 6 auch für Lehrkräfte
Die Tarifrunde 2017 für die Beschäftigten der Länder ist zu Ende. Das Ergebnis ist ein Erfolg für die
Beschäftigten: Zulagen für den Sozial- und Erziehungsdienst, Stufe 6, von der vor allem Lehrkräfte
profitieren, und eine prozentuale Lohnerhöhung um durchschnittlich 5,12 Prozent.

Erst mit der Warnstreikwelle bewegten sich die Arbeitgeber. Der Eindruck
macht sich breit, dass sie abwarten wollten, wie groß die Beteiligung sein würde.
Anscheinend waren sie beeindruckt,
legten sie dann doch ein erstes Angebot
vor. Dieses war jedoch so dürftig, dass
in der Verhandlungskommission der
Gewerkschaften über einen Abbruch
nachgedacht wurde. Dass es dazu nicht
kam, lag am ernsthaften Willen der
Arbeitgeber zu einer Einigung.
Das Ergebnis gliedert sich in einen Teil
Entgelte und in einen strukturellen
Teil. Die Erhöhung der Tabellenentgelte
erfolgt in zwei Stufen. Rückwirkend zum
1. Januar 2017 werden die Gehälter um 2
Prozent erhöht, mindestens um 75 Euro.
Dieser Sockelbetrag kommt den pädagogischen Assistentinnen und Assistenten zugute, ebenso den Beschäftigten
der Entgeltgruppe 9 bis Stufe 3. Selbst
die Entgeltgruppen 10 bis 12 in Stufe 1
profitieren von diesem Betrag.
Ab dem 1. Januar 2018 wird das Entgelt
dann nochmals um 2,35 Prozent erhöht.
Für die Kolleg/innen, die sich im Aner12

kennungsjahr befinden und deshalb
unter den „Praktikantentarifvertrag“
fallen, erhöht sich das Entgelt ab dem
1. Januar 2017 um 35 Euro und ein
Jahr später nochmals um den gleichen
Betrag.
Neben einer Gehaltserhöhung war eine
Hauptforderung der Gewerkschaften die
Einführung der Stufe 6 für die Entgeltgruppen 9 bis 15. Um eine vergleichbare Vergütung mit den Beschäftigten der
Kommunen und des Bundes zu gewährleisten, war diese Verbesserung überfällig. Der Wettbewerbsnachteil der Länderbeschäftigten wurde in den letzten
Jahren immer offensichtlicher. So wird
die Stufe 6 in einem ersten Schritt zum
1. Januar 2018 eingeführt. Ein zweiter
erfolgt dann zum 1. Oktober 2018, so
entstehen vergleichbare Abstände zwischen den Stufen 5 und 6 wie bei den
Kommunen und dem Bund. Je nach
Entgeltgruppe liegt der Zugewinn zwischen 116 und 185 Euro, was eine Erhöhung der Stufe 5 um 3 Prozent bedeutet.
Die Einführung der Stufe 6 für Lehrkräfte war nicht selbstverständlich. Die

Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) war zu diesem Schritt nur bereit,
wenn die GEW ihre Unterschrift unter
die Entgeltordnung für die Lehrkräfte
der Länder setzt und damit friedenspflichtig wird. Dass die Tarifkommission der GEW mit dieser Vorgabe der
Arbeitgeber haderte, liegt auf der Hand,
hatte sie doch 2015 genau diesen Tarifvertrag wegen der gravierenden Mängel
abgelehnt. Aber angesichts eines Gehaltsprunges für ältere Kolleg/innen von bis
zu 185 Euro monatlich beschloss das
Gremium mit deutlicher Mehrheit, diesen Tarifvertrag zu unterschreiben. Als
Tarifpartei kann die GEW nach Unterzeichnung des Vertrages nun gezielt auf
weitere Verbesserungen hinarbeiten.
Eine Besonderheit bildet die „kleine“
Entgeltgruppe 9. Dort sind die Stufenlaufzeiten verlängert und es gibt keine
Stufe 5 (und keine Stufe 6). Die Tarifvertragsparteien haben sich für diese
Entgeltgruppe dahingehend verständigt, dass es zum 1. Januar 2018 nach
einer Laufzeit von fünf Jahren in Stufe
4 zusätzlich 53,41 Euro geben wird und
bildung & wissenschaft 03 / 2017
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ab dem 1. Oktober 2018 nochmals 53,40
Euro. Die individuelle Endstufe wird
dabei angerechnet. Das neue Entgelt soll
dann eine Art Stufe 5 widergeben. Da
dieser Wert nicht den tatsächlichen Wert
der Stufe 5 widerspiegelt, verständigte
man sich – auch wegen anderer Änderungsnotwendigkeiten – auf eine Überarbeitung der Entgeltordnung mit dem
Ziel, die gesamte Bandbreite der Entgeltgruppe 9 wie beim Bund zu entzerren.
Nachdem es im vergangenen Jahr den
Gewerkschaften gelang, im Bereich
des Sozial- und Erziehungsdienstes der
Kommunen nennenswerte Verbesserungen zu erreichen, ist der Abstand zu
den Beschäftigten der Länder noch größer geworden. Da die Länder sich weigerten, überhaupt eine eigene sozialpädagogische Entgelttabelle einzuführen,
fand man einen Kompromiss mit Hilfe
von Zulagen. Erzieherinnen und Erzieher, also auch die in den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, und pädagogische Assistentinnen
und Assistenten können sich über eine
Zulage von 80 Euro monatlich freuen.
Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in bestimmten Tätigkeitsfeldern
beträgt sie 100 Euro monatlich.
Insgesamt mussten beide Verhandlungsseiten erkennen, dass die bestehende Entgeltordnung, die die Eingruppierung der Beschäftigten der Länder
regelt, doch in die Jahre gekommen ist.
Angesichts der Veränderungen bei Ausbildungen und Tätigkeiten verständigte
man sich in einer Vereinbarung auf Verhandlungen über eine Anpassung der
bildung & wissenschaft 03 / 2017
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Beispiel für eine Solidariätsbekundung von beamteten Lehrkräften: Die GEW-Vertrauensleute aus
Nordbaden unterstützten ihre tarifbeschäftigten Kolleg/innen in der Tarifauseinandersetzung.

Von links: MD Krauss (FM), Gaukler (DGB), Kunzmann (DGB), Moritz (GEW), Kübart (BAU), Sitzmann
(FM), Kirstein (GdP), Frenzer-Wolf (DGB), StS Jäger (IM), Binder (ver.di)
Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben am 1. März ein erstes
Gespräch mit Finanzministerin Edith Sitzmann zur Übertragung des Tarifergebnis auf die Beamtinnen und Beamten im Land geführt. Die Gewerkschaften haben die Forderung nach zeit- und wirkungsgleicher Übernahme bekräftigt.

Entgeltordnung. Ziel ist es, bis zur Tarifrunde 2019 eine Einigung herbeizuführen. Mit dem Zeitpunkt in zwei Jahren
wird klar, dass sich die Gewerkschaften
mit ihrer schon jahrelang vorgebrachten Forderung nach einer einjährigen
Laufzeit jetzt nicht durchsetzen konnten.
Die Arbeitgeber wollen unbedingt vermeiden, dass die drei Arbeitgeber Bund,
Länder und Kommunen gleichzeitig mit
den Gewerkschaften Tarifverhandlungen
führen. Sie befürchten, dass damit die
Gewerkschaften durchsetzungsstärker
werden. Auch sind die Gewerkschaften
mit der Forderung nach Abschaffung der
grundlosen Befristungen bei den Arbeit-

gebern auf taube Ohren gestoßen. Sie
erklärten ihre Nichtzuständigkeit und
verwiesen auf den Gesetzgeber.
Was bleibt? Die Entgelterhöhungen bringen mehr Bares in den Geldbeutel und
die Einführung der Stufe 6 hebt den
öffentlichen Dienst der Länder wieder
auf eine Stufe mit den anderen Beschäftigten beim Staat. Dieser Abschluss ist
auch den Warnstreiks geschuldet. Daran
sollten wir uns in zwei Jahren erinnern.
Klaus Willmann
Vorstandsbereich Tarif-, Beamtenund Sozialpolitik
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Arbeitsplatz Schule

IQB-BILDUNGSTREND 2015

Wie Schule besser werden kann

Foto: Bert Butzke

Das Kultusministerium lud am 18. Februar zu einer Veranstaltung nach Stuttgart ein. Mit Schulen,
Lehrerverbänden und Beratungsgremien sollten die Ursachen für das Abschneiden Baden-Württembergs beim IQB-Bildungstrend 2015 analysiert werden. Und es waren Lösungen gefragt. Doro Moritz
benannte viele Schwachstellen im System Schule und machte Verbesserungsvorschläge.

Die Streichung von Lehrerstellen ist angesichts
der Aufgaben und der Arbeitsbedingungen an
den Schulen kontraproduktiv.

14

Petra Stanat, Direktorin des Instituts zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
(IQB) stellte auf der KM-Veranstaltung
im Haus der Wirtschaft die Ergebnisse der Studie für Baden-Württemberg
vor. Danach konnten Vertreter/innen
von Verbänden und beratenden Gremien des Kultusministeriums Stellungnahmen abgeben. Doro Moritz, die für
50.000 GEW-Mitglieder sprechen konnte, führte aus:
„Die Steigerung der Qualität schulischer
Bildung ist auch für die GEW ein zentrales Anliegen. Wir machen Beobachtungen und können Anregungen weitergeben. Wir können aber die Arbeit
von Wissenschaftler/innen, die sich
mit Unterrichts- und Schulentwicklung
befassen, nicht ersetzen. Auch die GEW
hat in den vergangenen Jahren immer
wieder wissenschaftliche Expertisen
eingeholt, um Antworten auf drängende Fragen zu bekommen. Ich nenne die
Gutachten zur regionalen Schulentwicklung, die Expertise Gemeinschaftsschulen, das Gutachten von Klaus Klemm
zum Lehrerbedarf, das wir derzeit in
Bezug auf die Grundschule zur Aktualisierung in Auftrag gegeben haben.
Die Aufregung um die Qualität schulischer Bildung ist zurzeit groß. Trotzdem
warne ich vor zu schnellen Entscheidungen. Ich habe bereits im Sommer
2016 vorgeschlagen, dass alle, die an
der Lehrerfortbildung beteiligt sind,
zusammen mit dem Landesinstitut für
Schulentwicklung (LS), unterstützt von
wissenschaftlicher Expertise, über neue

Wege nachdenken sollten. Ich erneuere
auch den Vorschlag, eine Enquêtekommission „Qualitätsentwicklung an allgemeinbildenden Schulen“ einzurichten.
Für die gewaltige Aufgabe, die Qualität
der Arbeit an den Schulen grundlegend
zu verbessern, sollte der Landtag die
Verantwortung übernehmen, wie er das
für die berufliche Bildung bereits erfolgreich gemacht hat.
Die Schulen im Land kämpfen mit vielen Problemen:
• Unsere Fortbildungsangebote stehen
unverbunden und wenig nachhaltig
nebeneinander. Wir brauchen mehrteilige, auch ganztägige Angebote für
professionelle Lerngemeinschaften an
Schulen.
• Die Unterrichtsentwicklung muss
systematisch angegangen werden. Ich
empfehle dem KM, die vorliegenden
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur
Unterrichtsentwicklung in allen Schularten zu nutzen. Seit Jahren weist der
Bildungsbericht des LS wenig erfreuliche Befunde zur Differenzierung, Abgestimmtheit der Leistungskriterien und
Rückmeldekultur aus. Die Kompetenzen des LS sollten deutlich stärker in die
Qualitätsentwicklungsprozesse einbezogen werden.
• Die zusätzlichen Stunden für die Realschulen werden alleine nicht sicherstellen, dass sich die Qualität des Unterrichts
in der heterogensten weiterführenden
Schulart verbessert und sich die Arbeitszufriedenheit der Lehrkräfte erhöht.
Wir brauchen dringend Konzepte zur
bildung & wissenschaft 03 / 2017
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Förderung der Schüler-Risiko-Gruppe
(20 Prozent) und zur Befähigung für
den Umgang mit Heterogenität. Auch
die Übergangsquote in die Gymnasien
ist in den vergangenen 25 Jahren um
zehn Prozent angestiegen – auch als die
Grundschulempfehlung noch verbindlich war.
• Eine Teamentwicklung und Begleitung von Schulen findet nicht systematisch statt. Die Fachberater/innen
Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung müssen zusammengeführt
werden und den Schulen zur Begleitung
zur Verfügung stehen.
• Fortbildner/innen müssen bezüglich
ihrer Kompetenz und Ausstattung professionalisiert werden. Die monatliche
Vergütung der Fachberater/innen im
GHWRGS-Bereich mit 38,81 EUR brutto bei Vollbeschäftigung ist lächerlich.
Für die gleiche Aufgabe gibt es im höheren Dienst eine Funktionsstelle mit A15.
Für 378 Gymnasien gibt es dafür 922
Stellen, die 3.287 GHWRGS-Schulen
haben 1.108 Zulagen in Höhe von 38,81
Euro. Auch deshalb ist die Fluktuation
der Fortbildner/innen sehr hoch.
• Unterschätzt und vernachlässigt wird
die Bedeutung der Schulleitung für die
Qualitäts- und Personalentwicklung.
• Für neue Aufgaben (Inklusion, Ganztag, Flüchtlinge, Zieldifferenz in der
Realschule und Gemeinschaftsschulen,
große Heterogenität in allen Schularten,
Digitalisierung, …) fehlen klare Konzepte und zusätzliche Zeit.
• Auch für die Schulverwaltung gibt es
kein Konzept der Qualitäts- und Personalentwicklung.
Ich erinnere daran, dass die Personalvertretungen bei der Einführung der Fremdevaluation großen Wert darauf legten,
dass die Fremdevaluation ein von Aufsicht freies Institut durchführt. Das ist
das LS und sollte es bleiben. Die Fremdevaluation sollte weiterentwickelt und
nicht gestrichen werden. Es gibt in der
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Schul- und Kultusverwaltung kein Konzept, das einen produktiven Umgang
mit den Fremdevaluationsergebnissen
sichert. Auf einen Wunschkurs nach der
Fremdevaluation wartet eine Schule 2
bis 3 Jahre.
Wir empfehlen eine datengestützte
Schulentwicklung bzw. Entwicklungsberatung, wie sie Schleswig-Holstein,
Hamburg und das erfolgreiche Kanada praktizieren. Sie stellt die Qualitätsentwicklung und nicht die Kontrolle in
den Mittelpunkt. Sie bezieht sich auf die
Einzelschule und blendet deren sozioökonomischen Zusammenhang nicht
aus. Datengestützte Schulentwicklung
zielt im Unterschied zum Bildungscontrolling darauf, den Schulen und der
Schulaufsicht Daten zur Verfügung zu
stellen, aus denen in einem dialogischen
Prozess Entwicklungsziele abgeleitet
und verfolgt werden. Und er nimmt die
Unterstützungssysteme in den Fokus, die
aufgrund sorgfältiger Analyse von den
Schulen angefordert werden können.
Zahlreiche Daten sind heute bereits vorhanden. Sie müssen für die Einzelschule aufbereitet werden. Dafür brauchen
die Schulen, die Schulverwaltung, die
Fortbildungseinrichtungen und das LS
genug Zeit und Geld. Stattdessen wird
2017 das Geld für Lehrerfortbildung
schon wieder drastisch gekürzt. Lehrgänge im GHWRGS-Bereich, die sich
mit Heterogenität, Schulentwicklung
und anderen aktuellen Herausforderungen befassen, sind extrem überbucht.
Der hohe Anteil fachfremden Unterrichts, vor allem in der Grundschule
und anderen kleinen Schulen und an
den Gemeinschaftsschulen gefährdet die
Qualität der Arbeit. Die fehlende Zeit im
Studium der Grundschullehrer/innen
verschärft diese Problematik. Es ist ein
Skandal, dass sie zwei Semester kürzer
studieren als alle anderen wissenschaftlichen Lehrer/innen. Zwei Semester mehr
würde ihnen die Zeit für ein zusätzli-

ches Fach geben. In der Kontingentstundentafel der Grundschule stehen
in erfolgreichen Bundesländern mehr
Stunden als in Baden-Württemberg.
Unsere Grundschulen haben als einzige Schulart keine Poolstunden in der
Pflichtstundenzuweisung. Wir erleben
eine deutlich spürbare Verschlechterung
der Unterrichtsversorgung. Für Inklusion und für geflüchtete Schüler/innen in
Regelklassen, für Sprachförderung und
Integration gibt es eindeutig zu wenig
Ressourcen.
Wer die Qualität des Unterrichts verbessern will, muss zunächst dafür sorgen, dass er stattfindet. Die Streichung
von 1.074 Lehrerstellen im Jahr 2017
ist angesichts dieser Aufgaben und der
Arbeitsbedingungen an den Schulen
absolut kontraproduktiv.
Wichtig ist aber auch, dass gute fachliche Leistungen in den Unterrichtsfächern nur ein Teil dessen sind, was
Schule zu leisten hat. Wir brauchen
Studien, die die Gelingensbedingungen
für eine Schule herausarbeiten, die allen
Kinder und Jugendlichen umfassende
Bildung auch der Persönlichkeit, zu Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und einer demokratischen Grundhaltung ermöglicht. Wir stehen durch
rechtspopulistische und nationalistische
Entwicklungen vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir müssen
ihnen mit einer Schule begegnen, in der
Vielfalt, Solidarität und Toleranz ihren
Platz haben und gelebt werden. Schule
muss Zeit und Raum bieten für Erfahrungen und die Auseinandersetzung mit
Werten und Orientierungen.“
b&w

Alle Stellungnahmen der
Veranstaltung veröffentlich das KM auf:
www.km-bw.de
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L ANDESAUSHALT

Königsrecht des Landtags
in zweifelhaften Händen
Zurzeit berät der Landtag in seinen Ausschüssen über den Entwurf für den Landeshaushalt. Die Verabschiedung des Haushalts wird oft als „Königsrecht“ des Landtags bezeichnet. Wenn man Protokolle der Haushaltsberatungen beispielsweise im Finanzausschuss liest, muss man an der Qualität
der Arbeit gelegentlich zweifeln.

Der Etat des Wissenschaftsministeriums wurde am 19. Januar im Finanzausschuss behandelt (Landtagsdrucksache
16/1314). Ein Thema war unter anderem der akute Mangel an Lehrkräften
für Sonderpädagogik. Derzeit gibt es zu
wenig Absolvent/innen des entsprechenden Studiengangs. Nicht zuletzt, weil die
grün-rote Landesregierung die Zulassungszahlen an den Pädagogischen Hochschulen für
den Studiengang bis 2013
gesenkt hat – erst seither
werden sie langsam wieder
aufgebaut. Außerdem verschleppen die alte und die
derzeitige Landesregierung
seit Jahren zwei Maßnahmen, die schnell für mehr
ausgebildete Sonderpädagog/innen sorgen würden:
Ein attraktives und teilweise bezahltes
Aufbaustudium und Qualifizierungsmaßnahmen für Grund-, Haupt-/Werkreal- oder Realschullehrer/innen.
Die SPD hat das Problem verstanden
und deshalb zwei Änderungsanträge
(14/3; 14/4) gestellt. Die Studienplätze
für den grundständigen Studiengang an
den PHs Heidelberg und Ludwigsburg
sollten jeweils um 10 erhöht werden.
Außerdem wollte die SPD die Studienplätze im Aufbaustudium an den beiden
PHs um jeweils 40 Plätze erhöhen. Bei
der Diskussion zeigte sich erstaunliche
Unkenntnis. Im Protokoll findet sich die
verwunderliche Aussage des Berichterstatters: „Die Fraktion GRÜNE lehne
den Änderungsantrag ab. Darin werde
gefordert, die Zahl der Studienplätze im
Bereich Sonderpädagogik auszubauen.
Dies wäre nicht nachhaltig, da Personal-

stellen geschaffen werden müssten, die
ausgebildeten Kräfte aber erst in rund
sieben Jahren im Schulsystem eingesetzt
werden könnten. Nach seiner Meinung
sei es wichtiger, die Weiterbildung bestehender Lehrkräfte zum Thema Inklusion voranzutreiben.“ Offensichtlich
folgte die CDU dieser Argumentation –
jedenfalls wurden die Anträge der SPD

SPD darauf hin, dass die Schaffung von
577,5 neuen Stellen für die Realschulen,
die Erweiterung der Stundentafel der
Grundschule und die Inklusion an der
Verschlechterung der Unterrichtsversorgung nichts ändert. 441 der Stellen,
die jetzt zur Streichung anstehen, stammen aus der Verschiebung der Altersgrenze für die Altersermäßigung der
Lehrkräfte. Sie wurden 2014
allerdings nicht gestrichen,
sondern haben die Unterrichtsversorgung verbessert.
Wenn sie 2017 gestrichen
werden, verschlechtert das
natürlich die Unterrichtsversorgung.
Die Kultusministerin lobt sich
dafür, dass die Realschulen
500.000 Euro für Fortbildungen bekommen – verschweigt
aber, dass die Fortbildungsmittel im
Schulbereich trotzdem insgesamt um
500.000 Euro auf 3,8 Millionen Euro
gekürzt werden. Angesichts von über
100.000 Lehrkräften ist das eine lächerliche Summe und erklärt, warum viele
Fortbildungen an der Landesakademie
für GHWRGS-Schulen überbucht sind.
Neu im Fortbildungsetat sind zusätzliche 5 Millionen Euro für die Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte – leider weiß man
noch nicht, welche Lehrkräftegruppen
ab 2017 in diese Qualifizierungen mit
einbezogen werden.

„Die beiden Regierungsfraktionen haben
eine Chance vertan, schnell für mehr
ausgebildete Sonderpädagog/innen zu
sorgen.“
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mehrheitlich abgelehnt. Offensichtlich
haben die Grünen und die CDU den
Unterschied zwischen grundständigen
Studiengängen (einschließlich Vorbereitungsdienst dauern sie tatsächlich 7
Jahre) und dem Aufbaustudiengang (2
Jahre) nicht verstanden. So haben die
beiden Fraktionen eine Chance vertan,
schnell für mehr ausgebildete Sonderpädagog/innen zu sorgen.
Am 20. Januar wurde der Entwurf des
Landeshaushalts für den Kultusbereich und die Änderungsanträge der
Fraktionen im Finanzausschuss beraten (Landtagsdrucksache 16/1314). Im
Protokoll lässt sich allerlei Interessantes
finden. Zum Bespiel den Erklärungsversuch von CDU und Grünen, wie
man 1.074 Lehrerstellen streichen kann,
ohne dass sich die Unterrichtsversorgung verschlechtert. Zu Recht weist die

Michael Hirn
Redakteur der b&w
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Fortbildung

EXPERTISE ZUR FORTBILDUNG

Potenziale und Schwierigkeiten
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Über die Qualität der Arbeit in den Schulen wird intensiv diskutiert. Offen bleibt: Wie werden Lehrkräfte für ihre Arbeit berufsbegleitend qualifiziert und was muss daran verbessert werden? Die CDU
hat eine Enquetekommission verweigert. Die GEW will eine Wissenslücke mit einer wissenschaftlichen Expertise zur Fortbildung der Lehrkräfte schließen.

Die Angebote von Fort- und Weiterbildungen
für Lehrkräfte sind undurchsichtig.

Alle Expert/innen sind sich einig: Das
Studium und der Vorbereitungsdienst
reichen nicht aus, um Lehrerinnen und
Lehrer abschließend für ihre berufliche
Tätigkeit zu qualifizieren. Das versteht
jeder. Ausreichende Konsequenzen hat
das Land Baden-Württemberg aus dieser
Erkenntnis noch nie gezogen. Die Fortbildung der Lehrkräfte wird seit Jahrzehnten vernachlässigt.
Kurz nach der Landtagswahl schien es
kurz, als ob sich der Landtag auf eine
Enquetekommission zur Qualität an
den allgemeinbildenden Schulen einigen würde. Diese Kommission wäre
das richtige Gremium gewesen, um die
Gründe für die teilweise unbefriedigenden Ergebnisse der baden-württembergischen Schüler/innen in Leistungsstudien zu analysieren. Auf dieser Grundlage
hätte man notwendige Reformen plabildung & wissenschaft 03 / 2017

nen und umsetzen können. Stattdessen
haben sich Grüne und CDU auf zahlreiche Expertenrunden verständigt. Davon
versprechen sich die Regierungsparteien
möglichst schnell umsetzbare Ideen für
eine veränderte Arbeit an den Schulen.
Es muss bezweifelt werden, dass dies zu
nachhaltigen Verbesserungen führt.
Die GEW hat deshalb beschlossen, Forscher/innen der Universität Tübingen
mit einer unabhängigen wissenschaftlichen Expertise zu beauftragen. Professor Colin Cramer, Dr. Martin Drahmann
und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Karen Johannmeyer vom Institut
für Erziehungswissenschaft (Abteilung
Schulpädagogik) werden bis Herbst
2018 eine „Expertise zur ‚Dritten Phase‘
der Lehrerbildung (Fort- und Weiterbildung) in Baden-Württemberg“ vorlegen. Finanziert wird diese Studie von
der GEW Baden-Württemberg (Landesverband, Bezirke, Kreisverbände) sowie
der Max-Traeger-Stiftung, dem Verband
Badischer Lehrerinnen und Lehrer und
der Johannes-Löchner-Stiftung.
Analyse des kompletten Angebots
Für Baden-Württemberg wird mit der
Expertise erstmals eine Analyse des kompletten Angebots (z.B. mit Blick auf die
Themen, regionalen Spezifika, Zielgruppen) durchgeführt. Weiterhin werden mit
den Verantwortlichen in den Institutionen der Lehrerfort- und Weiterbildung
Experteninterviews zu den Angeboten
durchgeführt. Die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer werden in einer Fragebogenerhebung auf die Erwartungen
an und die Erfahrungen mit Fort- und
Weiterbildungen befragt. So entsteht eine
Einsicht in die wechselseitigen Intentionen und Einschätzungen, bezogen auf
das tatsächlich vorgehaltene Angebot

zwischen Anbieter- und Abnehmerseite.
Rückgebunden an den Forschungsstand
lassen sich damit Potenziale und Schwierigkeiten der Dritten Phase identifizieren.
Die Bedeutung der Dritten Phase der
Lehrerbildung (Fort- und Weiterbildung)
ist spätestens seit der Forschung zum
sogenannten Praxisschock bekannt. Die
Berufseinstiegsphase gilt in der Berufsbiografie von Lehrer/innen als kritischer
Punkt. In der Forschung ist unumstritten, dass sich die gesamte Berufsbiografie
von Lehrer/innen mit der Notwendigkeit
fortwährenden Lernens im Beruf verbindet und dass das berufsbegleitende
Lernen dazu beiträgt, den unterschiedlichen und sich stets wandelnden Herausforderungen durch einen kontinuierlichen Prozess der Professionalisierung zu
begegnen.
Zwar existiert ein kaum zu überschauendes Angebot an Fort- und Weiterbildungen für Lehrer/innen in Baden-Württemberg. Es ist aber weitgehend unbekannt,
wie sich dieses Angebot etwa mit Blick
auf seine Struktur, thematische Breite
und Tiefe sowie vor dem Hintergrund
des tatsächlichen Bedarfs und bekannter Gelingensbedingungen zusammensetzt. Für ein zielführendes, qualitätsvolles und ressourcenbewusstes Angebot in
der Dritten Phase ist ein systematischer
Überblick über das Fort- und Weiterbildungsangebot dringend erforderlich. Erst
mit diesen lassen sich begründet Überlegungen anstellen, welchen Nutzen die
Angebote für die berufsbiografische Entwicklung und Professionalisierung der
Lehrkräfte haben. Eine solide Bestandsaufnahme zur Dritten Phase durch Einbindung wissenschaftlicher Expertise ist
ein bislang einmaliges Vorhaben.
Michael Hirn
Redakteur der b&w
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DIGITALISIERUNG DER ARBEIT

Interessenvertretungen und
Gewerkschaften sind gefragt
Kaum eine Entwicklung hat einen so großen Einfluss auf die Arbeitswelt genommen wie die
Digitalisierung. Gemeinsam ist allen Umwälzungen: Sie sind nicht aufzuhalten. Es ist Aufgabe der
Betriebs- und Personalräte sowie der Gewerkschaften, diesen strukturellen Wandel der Arbeitswelt
konstruktiv zum Wohle der Beschäftigten zu begleiten und zu beeinflussen.

Heute müssen wir uns nicht mehr die Frage stellen, ob die
Digitalisierung kommt. Die digitale Technik hat mit Computern, Tablets, Handys und Co. längst Einzug in unser Privatund Arbeitsleben gehalten. Fragen, die uns daher beschäftigen
sollten, lauten vielmehr: Welchen Einfluss übt die Digitalisierung auf unser Leben und unsere Arbeit aus und wie lässt sie
sich in Zukunft gestalten?
Der DGB-Index „Gute Arbeit“ 2016 liefert hierzu erste Antworten. Die jährliche Befragung von Beschäftigten aller Branchen zu ihren Arbeitsbedingungen stand im vergangenen
Jahr unter dem Schwerpunkt Digitalisierung der Arbeitswelt. Das Ergebnis der Studie ist deutlich: mehr als 82 Prozent der befragten Beschäftigten geben an, dass die Digitalisierung Auswirkungen auf ihre Arbeit hat. Weder Alter noch
Geschlecht spielen hierbei eine Rolle. Zudem betrifft sie nicht
allein die klassischen Industriebranchen, in denen die Produktion von Waren im Mittelpunkt steht. Auch vor Erziehung und
Unterricht macht die Digitalisierung nicht halt.
Doch was sind die konkreten Folgen der neuen Arbeitswelt 4.0
für die Beschäftigten? Führen mehr Technik, mehr Fortschritt
und mehr Digitalisierung auch zu mehr Freiheit und mehr
Arbeitserleichterung? Im Gegenteil, zeigt die DGB-Studie. 40
Prozent der Beschäftigten aus dem Bildungsbereich geben an,
bildung & wissenschaft 03 / 2017

dass ihre Arbeitsbelastung durch die Digitalisierung gestiegen
ist. Nur acht Prozent der Befragten sprechen dagegen von einer
Arbeitserleichterung. Die Gründe für die Mehrbelastung der
Beschäftigten gehen aus der Befragung deutlich hervor. Durch
den zunehmenden Einsatz von Technik ist die Arbeitsmenge
angestiegen. Multitasking ist für viele Beschäftigte heute ständig an der Tagesordnung und 55 Prozent der Befragten geben
an, sich nun häufig bei der Arbeit hetzen zu müssen, um das
geforderte Arbeitspensum bewältigen zu können. Digitalisierung sorgt somit durch mehr Arbeit und Arbeitsverdichtung
zu mehr Stress am Arbeitsplatz. Begünstigt wird dies noch
dadurch, dass Arbeitgeber mit der Digitalisierung die Arbeitsleistung sowie den Arbeitsumfang der Beschäftigten weitreichender kontrollieren können. Nahezu jeder zweite Befragte
gibt an, sich an seinem Arbeitsplatz stärker durch seine Vorgesetzten kontrolliert zu fühlen.
Alle diese Ergebnisse gelten auch für den Bildungsbereich.
Denn der Prozess der Optimierung durch Technik, der oftmals mit den Begriffen der Schaffung einer „Informationsund Wissensgesellschaft“ einhergeht, macht auch vor Bildungseinrichtungen nicht halt. Ein Beispiel aus der Schule
macht es deutlich: In Online-Lernräumen können Hausaufgaben nicht mehr allein in Papierform am nächsten Tag abge19
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geben, sondern auch per E-Mail noch am selben Nachmittag
an die Lehrkräfte versendet werden, um sie selbstverständlich
kurz darauf korrigiert per E-Mail zurückzuerhalten. Lernchats ermöglichen es zudem, dass Eltern und Schüler/innen
auch nach Unterrichtsschluss Nachfragen bei der Lehrkraft zu
Hausaufgaben stellen können, während sie Zuhause an ihrem
Schreibtisch nebenbei die letzte Klassenarbeit korrigiert. Die
jeweilige Arbeitszeit der Lehrkraft kann anhand der Anmeldedaten im Online-Lernraum sowie über das Aktivitätenprotokoll durch Außenstehende einfach überprüft werden.
Flexibilität und Kontrolle
Klar wird an diesem Beispiel, dass der zunehmende Einsatz
von Technik nicht nur die Kontrolle erleichtert, sondern eine
Flexibilisierung der Arbeitszeit ermöglicht. Der Großteil der
befragten Beschäftigten des DGB-Indexes „Gute Arbeit“ sieht
dies in erster Linie positiv. Es ist für sie eine Möglichkeit, Beruf
und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren. Auf der
anderen Seite geben 15 Prozent der Befragten an, dass sie häufig unbezahlte Arbeit leisten und 22 Prozent bemängeln, ständig erreichbar sein zu müssen und kaum Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Arbeitszeit zu haben.
Doch muss der Digitalisierungsprozess der Arbeitswelt deshalb Angst machen? Muss er sich zwangsläufig negativ auswirken, wie es die Ergebnisse des DGB-Indexes zunächst nahelegen? Nein! Wie in jeder neuen Entwicklung stecken in der
Digitalisierung sowohl Chancen als auch Risiken.
Deutlich wird aus dem Report vor allem eines: Die Technik
an sich ist nicht das Problem. Vielmehr ist es ihr Einsatz, der
Auswirkungen auf die Beschäftigten hat. So bietet die Digitalisierung, wie oben erwähnt, die Möglichkeit, Privatleben und
Beruf durch eine Flexibilisierung von Arbeitszeit besser miteinander in Einklang zu bringen. Doch nur eine Minderheit der
Beschäftigten profitiert bislang davon. Der Großteil erleidet
vielmehr Nachteile aus der Entgrenzung von Raum und Zeit
im Arbeitsleben oder spürt keine Verbesserungen. An dieser
Stelle sind die betrieblichen Interessenvertretungen und die
Gewerkschaften gefragt.
Für die betrieblichen Interessenvertretungen vor Ort bedeutet dies: Genau hinsehen, wo sich Veränderungen der Arbeitswelt der Beschäftigten ergeben und hinterfragen, wo Handeln
erforderlich wird. Wie der DGB-Index „Gute Arbeit“ nachdrücklich nahelegt, gilt es besonders auf die Gesundheit der
Matthias Schneider spricht Grußwort
Beschäftigten zu achten. Zunehmender Stress durch hohe
Arbeitsbelastung stellt eine hohe Gefahr für die Gesundheit der Beschäftigten dar. Trotzdem führen laut DGB-Index
nur 26 Prozent der Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes die
20

gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung in Hinblick
auf psychische Belastungen am Arbeitsplatz durch. Damit belegt
der öffentliche Dienst einen unrühmlichen Spitzenplatz. Personalräte (aber auch Betriebsräte) sollten eingreifen und die Einhaltung bestehender gesetzlicher Regelungen einfordern.
Gesetze nachbessern
Doch Informationsrechte der betrieblichen Interessenvertretungen reichen nicht aus. Weitergehende Rechte sind bislang nur teilweise in den Gesetzen verankert. Es ist Aufgabe
der Einzelgewerkschaften und ihres Dachverbandes, aktiv auf
den Gesetzgebungsprozess in Deutschland und Europa einzuwirken, um die bestehenden Gesetze nachzubessern und
neue Regelungen zu schaffen. Der Prozess der Digitalisierung
muss mit klaren Mitbestimmungsrechten für die Interessenvertretungen vor Ort, einem umfassenden Arbeitnehmerdatenschutz zum Schutz vor unkontrollierter Leistungs- und
Verhaltenskontrolle durch die Arbeitgeber, verpflichtenden
Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie einer
klaren Regelung zur Flexibilisierung von Arbeitszeit einhergehen. Solange kein gesetzlicher Schutz vor den Risiken der
Digitalisierung für die Beschäftigten besteht, sind die betrieblichen Interessenvertretungen vor Ort sowie die Gewerkschaften gefordert, die Gefährdungen durch Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen und Tarifverträge zu begrenzen, aber auch
sich bietende Chancen gewinnbringend zu gestalten.
Einges hat sich bereits getan. Unter dem Dach des DGB haben
sich die Gewerkschaften intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt und Positionen entwickelt. Unter
anderem sind Postitionen der Gewerkschaft in die Initiativen
zur Reform des Personalvertretungsrechts sowie in die Offensive Mitbestimmung des DGB eingeflossen. Ein erster Erfolg
ist bereits zu sehen: Anfang dieses Jahres wurde im Bundesrat
ein Antrag zur Anpassung der Mitbestimmung an die veränderte Arbeitswelt beschlossen. Damit ist ein erster Schritt auf
dem Weg in Richtung Gesetzesreformen getan. Die Gewerkschaften werden diesen Prozess auch weiterhin aktiv unterstützen.

Katharina Berkenkamp
Referentin für Tarif- und Beamtenpolitik beim
GEW-Hauptvorstand
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SCHULE UND UNTERRICHT

Digitalisierung
der Arbeit
Die Arbeitswelt 4.0 hat auch Auswirkungen auf
die Schulen. Neben dem Einsatz neuer Medien
im Unterricht spielt die Digitalisierung für Lehrkräfte in der Kommunikation und Organisation
eine zunehmend wichtige Rolle. Dazu gehört
unter anderem das elektronische Tagebuch, das
in manchen Schulen bereits eingesetzt wird.

Das Kultusministerium (KM) sieht die Digitalisierung als eine
Schwerpunktaufgabe. Das hat die grün-schwarze Landesregierung im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Dazu gehört,
neben der Schaffung der technischen Voraussetzungen, die
didaktisch-methodische Verankerung des Lernens mit und
über Medien. Derzeit finden an beruflichen Schulen und
Gymnasien Schulversuche zum Einsatz von Tablets statt.
Doch nicht nur die Schüler/innen müssen sich mit dem Einsatz digitaler Medien auseinandersetzen. Moderne Informations- und Kommunikationstechnik hält zunehmend Einzug
in die Klassen- und Arbeitszimmer und damit in die Arbeit
der Lehrkräfte. Das KM möchte den Schulen mit einer digitalen Bildungsplattform eine verlässliche, schulübergreifende,
datenschutzkonforme und dauerhaft verfügbare technische
Grundinfrastruktur zur Verfügung stellen. Viele Fragen sind
noch offen: Welche Chancen bietet diese fortschreitende Digitalisierung? Wie kann man mit den Herausforderungen umgehen?
Praxisbeispiel elektronisches Tagebuch
Eine digitale Bildungsplattform beschreibt Johannes Zylka
ist seinem Text auf Seite 24. Für viele Schulen ist sie noch
Zukunftsmusik. Manche Schulen arbeiten allerdings schon
mit elektronischen Tagebüchern. Die Arbeit damit könnte wie
folgt ablaufen: Am Morgen ruft die Mutter eines Schülers im
bildung & wissenschaft 03 / 2017
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Sekretariat an und meldet ihr Kind krank. Die Sekretärin trägt
den Namen zentral in das System ein. Zu Beginn der Stunde meldet sich die Lehrkraft auf einem Tablet an. Sie hat nun
Zugriff auf die Daten der Klasse und sieht, dass der fehlende Schüler heute krank ist. Anschließend trägt die Lehrkraft
den Unterrichtsinhalt, die Hausaufgaben und Bemerkungen
ein. Die Daten werden synchronisiert und auf einem Server
gespeichert. Die Mutter des kranken Kindes meldet sich am
Nachmittag ebenfalls über das Internet auf der Plattform an
und informiert sich über die Hausaufgaben.
Dieses Szenario vermittelt vor allem, wie Informationen
für die Verwaltung, die Lehrkräfte und die Eltern verfügbar
sein können. Ziel ist eine effiziente Organisation des Unterrichtsalltags.
Es bleibt noch viel zu tun
Das beschreibt allerdings eine idealtypische Situation. Der Alltag an der Schule lässt aber noch zu wünschen übrig:
Der Zugriff auf die Daten setzt eine sichere Internetverbindung voraus. Damit mit einem elektronischen Klassenbuch
gearbeitet werden kann, braucht es in allen Klassenzimmern,
Fachräumen und natürlich auch im Schwimmbad und dem
Sportplatz WLAN. Das trifft laut einer Bitkom-Studie aus
dem Jahr 2015 aber auf weniger als die Hälfte der Schulen in
Deutschland zu.
Im Brandfall muss sofort geprüft werden können, welche
Schüler/innen anwesend sind. Dazu braucht es mobile Geräte, also Tablets. Der im Klassenzimmer stationierte PC lässt
sich nur schwer mitnehmen. Die notwendigen Geräte müssen
vom Schulträger gestellt werden. Laut Bitkom-Studie verfügen bisher nur 18 Prozent der Schulen über eine solche Ausstattung.
Die möglichen Vorteile können nur genutzt werden, wenn
die Geräte funktionieren. Dazu braucht es eine regelmäßige
Wartung. Diese zusätzliche Aufgabe können Netzwerkberater/
innen (sofern es diese an der Schule gibt) nicht übernehmen.
Die Akzeptanz in einem Kollegium hängt von der einfachen
Bedienbarkeit der Software und Geräte ab. Um Überforderung zu vermeiden, ist es wichtig, dass es Fortbildungen und
Ansprechpartner/innen – am besten an der Schule – gibt.
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Aus pädagogischer Sicht
In der Verwaltungsvorschrift, die das Führen von Klassenund Kurstagebüchern regelt, heißt es, die Schulleitung muss
sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf Tagebücher
haben. Diese sind ein schulinternes Dokumentationsmittel.
Wenn Erziehungsberechtigte und Schüler/innen nun auf
Unterrichtsinhalte und Bemerkungen zugreifen können, hat
das Einfluss auf die pädagogische Arbeit. Damit verbunden
ist die Möglichkeit einer grundsätzlich nicht zulässigen Leistungs- und Verhaltenskontrolle.
Eltern haben zu jeder Zeit einen subjektiven Einblick in den
Schulalltag ihrer Kinder. Sie sehen nur den Eintrag des eigenen
Kindes, Einträge anderer Mitschüler/innen oder pädagogische
Gespräche nach Unterrichtsende bleiben ihnen verborgen.
Eltern können auch direkt eine elektronische Nachricht an die
Lehrkraft senden. Dadurch ändern sich die Voraussetzungen
für persönliche Gespräche im Rahmen der Elternarbeit.
Das Ganze im Auge behalten
Damit der Einsatz von elektronischen Tagebüchern die Arbeit
wirklich erleichtert, müssen die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden. Dazu gehörten zum einen die Netzanbindung und technische Ausstattung, zum anderen die Qualifibildung & wissenschaft 03/ 2017
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Bild links: Bis Bücher im großen Stil durch digitale Medien ersetzt werden können, gibt es noch viel
zu klären.

Fotos: iStock

Bild unten: Nur in wenigen Schulen können Eltern
ihre Kinder elektonisch krankmelden.

zierung der Lehrkräfte und Gewährleistung der datenschutzrechtlichen Vorgaben.
Nach der gültigen Rahmendienstvereinbarung zum Einsatz
von Lern-, Informations- und Kommunikationsplattformen
unterliegt die Einführung einer technischen Einrichtung zur
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten der
Beschäftigten der Zustimmung des Personalrats. Ebenfalls zu
beachten ist, dass die Nutzung einer solchen Einrichtung für
Lehrkräfte nicht verpflichtend sein kann.
Der Hauptpersonalrat GHWRGS hat der Einführung des elektronischen Tagebuchs an einer Schule aus verschiedenen, zum
Teil bereits angesprochenen, Gründen nicht zugestimmt.
Die Digitalisierung birgt auch die Gefahr, dass die Arbeitsleistung nicht reduziert, sondern erhöht wird (Einarbeitung, Anund Abmeldeprozesse, Updates, etc.). Laut DGB-Index „Gute
Arbeit“ (2016) haben mehr als 50 Prozent der Beschäftigten
das Gefühl, dass die Arbeitsmenge durch die neue Informations- und Kommunikationstechnik zugenommen hat. Neben
der Arbeitsbelastung spielt auch die Arbeitszeit eine Rolle.
Der Digitalisierungsprozess bietet die Chance einer Flexibilisierung, die sich positiv auf eine bessere Vereinbarkeit von
Privat- und Berufsleben auswirken kann. Rund ein Drittel der
Beschäftigten arbeiten vermehrt von zu Hause oder unterwegs
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aus. Gleichzeitig steigt die Zahl derjenigen, die sich mit einer
größeren Überwachung und Leistungskontrolle konfrontiert
sehen. Wenn digitale Arbeitsmethoden dazu führen, dass sich
der Druck erhöht und Kolleginnen und Kollegen abends, am
Wochenende oder während dem Urlaub das Gefühl bekommen, erreichbar sein zu müssen, hat das Auswirkungen auf die
Gesundheit.
Die Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten. Es spricht auch
nichts dagegen. Wie andere technische Entwicklungen bietet
auch das elektronische Tagebuch grundsätzlich das Potenzial,
unsere Arbeit zu erleichtern. Den Prozess will und wird die
GEW aktiv, im Interesse der Beschäftigten begleiten. Arbeit
4.0 kann auch in der Schule nur gelingen, wenn Lehrkräfte
nicht das Gefühl haben, der digitalen Technik ausgeliefert zu
sein, sondern selbst Einfluss darauf nehmen können.

David Warneck
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS,
Leitung GEW-Arbeitskreis Digitalisierung
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PR AXISBEISPIEL

Einblicke in den digitalisierten
Schulalltag
In der Alemannenschule in Wutöschingen sind Lehrerzimmer und alle Unterrichtsräume mit
digitalen Medien ausgestattet. Digitale Lernumgebungen und ein Materialnetzwerk unterstützen
Lehrkräfte und Schüler/innen. Wie es zu dieser Ausstattung kam und unter welchen Voraussetzungen eine digitalisierte Schule gut funktionieren kann, beschreibt Johannes Zylka.

Während meines Vorbereitungsdienstes – das war im Schuljahr 2013/2014 – kam ich durch eine Nebentätigkeit mit der
Alemannenschule Wutöschingen in Kontakt. Ich war nicht
nur von der Aufbruchsstimmung der Kolleginnen und Kollegen, sondern auch von der Einbindung der digitalen Medien in die vielfältigen schulinternen Prozesse beeindruckt. Als
Informatik-Lehrer, der auch über die Nutzung digitaler Medien im schulischen Kontext promovierte, war mein Interesse
geweckt. Mittlerweile bin ich seit dem Schuljahr 2014/2015 an
der Gemeinschaftsschule als Lernbegleiter tätig.
Schwierige Voraussetzungen
Als Lehrkräfte haben wir alle – unabhängig von Schulform
und Klassenstufe – viel um die Ohren. Auch wenn ich während meines Studiums und meiner Promotion nie so recht verstehen konnte, warum das Integrieren digitaler Medien in den
Alltag so schwierig sein soll: Seit meinem Vorbereitungsdienst
und meiner Zeit an der Alemannenschule kann ich es nachvollziehen.
- In der Lehrerbildung spielen digitale Medien nur eine äußerst
untergeordnete Rolle. Medienkompetenz, medienpädagogisch
oder -didaktische Kompetenz? Wird im Rahmen des Studiums
nicht vermittelt. Mal eine Präsentation hier, eine Hausarbeit
da – das war‘s.
- Während des Vorbereitungsdienstes besteht dieses Bild weiter. An manchen Schulen gibt es interaktive Tafeln, die anstelle
der herkömmlichen Tafel genutzt werden (können). Doch wie
geht man mit diesen Geräten um? Und wie können diese sinnvoll im Unterricht verwendet werden? Learning by doing.
- Als ausgebildete Lehrkraft ist man dann in der Regel auf sich
selbst gestellt. Der Multimediaberater der Schule bekommt
ohnehin zu wenig Anrechnungsstunden für seine Tätigkeit.
Man will ihn nicht noch zusätzlich belasten. Manch einer entscheidet sich vielleicht dazu, eine Fortbildung zu besuchen.
Doch ob diese wirklich etwas für den Alltag bringt, ist aufgrund
verschiedener Programme, Ausstattungen, Einsatzszenarien
und Vorerfahrungen der Teilnehmenden eher fraglich.
Dies sind nur einige Beispiele für Schwierigkeiten bei der Nutzung digitaler Medien im schulischen Kontext, die derzeit jede
Lehrkraft nach eigenem Wissen, Können und den eigenen
Motivationen nutzt. Es gibt sogar nach wie vor einzelne Kol24

leg/innen, bei denen digitale Medien im schulischen Zusammenhang keinerlei Rolle spielen – und zum Teil aus durchaus nachvollziehbaren Gründen: Denn während in der freien
Wirtschaft das Bereitstellen eines voll ausgestatteten Arbeitsplatzes mit Laptop, funktionierendem (Farb-)Drucker und
einer Support-Abteilung als Grundlage für produktives Arbeiten verstanden wird, stellt sich die Situation in Schulen vollkommen anders dar.
Doch im ländlichen Wutöschingen hat der Schulträger einen
weitreichenden Entschluss gefasst: Nicht nur stehen den Lehrkräften Farbkopierer ohne Druckerkontingente zur Verfügung, nicht nur hat jede Lehrkraft einen eigenen Arbeitsplatz
in einem der Lernhäuser – darüber hinaus gehört auch das
Bereitstellen einer digitalen Arbeits- und Lernumgebung mit
zum Alltag. Was passiert also, wenn der Arbeitgeber – in diesem Fall der Schulträger – tatsächlich eine Arbeitsumgebung
schafft, die produktives Arbeiten ermöglicht und unterstützt?
Erfahrungen aus dem Alltag
Nehmen wir die folgende Situation an: Sie beginnen nach
den Sommerferien mit Ihrer Tätigkeit an einer neuen Schule.
Ihnen wird in der letzten Ferienwoche bereits ein vollständig
eingerichteter Laptop und ein Tablet-Computer zur Verfügung
gestellt. Weil in dieser letzten Ferienwoche ohnehin Anwesenheitspflicht aller Lehrkräfte an der Schule besteht, haben Sie
während dieser Woche ausreichend Zeit, sich mit diesen Geräten auseinanderzusetzen. Darüber hinaus bietet sich Ihnen
auch ein Kollege, der sich Ihnen mit dem Kommentar „Keine
Angst, ich habe auch einige Zeit gebraucht, bis ich das ganze
Zeug verstanden habe“, als Ansprechpartner an. Es gibt dann
zudem alle paar Wochen ein gemeinsames Treffen, an dem einzelne Kolleg/innen ihre neuen Ideen und Erfahrungen beim
Einsatz der Geräte präsentieren. Würden Sie nicht zumindest
versuchen, sich mit den Geräten zu beschäftigen?
So ist die Situation an der Alemannenschule: Jeder Kollege,
jede Kollegin bekommt einen Laptop und einen Tablet Computer – in unserem Fall ein Apple MacBook Pro und ein Apple
iPad – vom Schulträger gestellt. Jeder Input-Raum verfügt
über ein interaktives Whiteboard, herkömmliche Tafeln gibt es
nicht mehr. Sie können sich entscheiden, ob Sie direkt über das
Whiteboard etwas mit den Schüler/innen machen, oder doch
bildung & wissenschaft 03/ 2017
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An der Alemannenschule sind derzeit etwa 500 Endgeräte im Einsatz.

lieber an Ihrem Laptop oder Ihrem iPad etwas zeigen möchten: Sie bekommen das Bild von Ihrem Laptop oder Ihrem
iPad ganz ohne Umstände oder Verkabelungsproblemen auf
dem Whiteboard angezeigt. Ganz egal, ob Sie ein Blatt zusammen bearbeiten möchten, ob Sie eine Filmsequenz schauen
oder im Internet gemeinsam recherchieren wollen.
Sie merken es schon: Das alles setzt natürlich ein funktionierendes Netzwerk voraus. Und dafür sind nicht nur Ressourcen
finanzieller Art, sondern besonders Personalressourcen notwendig. Um den Rahmen klar aufzuzeigen: An der Alemannenschule sind derzeit etwa 500 Endgeräte im Einsatz. Das
entspricht dem Netzwerk eines größeren mittelständischen
Unternehmens – und das soll ein Netzwerkadministrator
mit einer Anrechnungsstunde oder gar ohne Anrechnungsstunden verwalten? Das kann nicht funktionieren und führt
zwangsläufig zu Problemen. In Unternehmen gibt es hierfür
ganze Abteilungen mit mehreren Mitarbeiter/innen. Hätten
wir nicht einige über die Maßen engagierte Lehrkräfte, würde
das auch bei uns nicht funktionieren. Zur Unterstützung gibt
es deshalb seit diesem Schuljahr eine halbe Stelle, die der
Schulträger der Alemannenschule bereitstellt.
Ohne ein funktionierendes Netzwerk würde unser Alltag noch
aus einem anderen, wichtigen Grund nicht funktionieren: Wir
verwenden die Digitale Lernumgebung (DiLer, www.digitalelernumgebung.de), auf die jeder Lernbegleiter, jeder Schüler
und jeder Erziehungsberechtigte immer zugreifen kann und
können muss. Programmiert von Pädagogen für Pädagogen,
auch in einer kostenlosen Version verfügbar, wird diese mittlerweile in zig Ländern auf der Welt verwendet und erfreut
sich wachsenden Zulaufs. Nur in Baden-Württemberg hält
sich der Zulauf bislang in Grenzen. Doch was bringt uns die
digitale Lernumgebung eigentlich? Am Ablauf eines regulären
Arbeitstages kann man das gut aufzeigen:
bildung & wissenschaft 03 / 2017

Nutzung der digitalen Lernumgebung
Ich beginne meinen Tag an der Schule um 7 Uhr. Ich öffne DiLer
an meinem Laptop und verschaffe mir schnell einen Überblick
über die Einträge bei den Kindern meiner Lerngruppe. Ich
sehe, dass ich zwei Nachrichten von Eltern habe, die ihre Kinder krank melden. Ich vermerke die entschuldigten Fehltage der
Kinder in DiLer, so dass auch die anderen Lehrkräfte Bescheid
wissen. Mit einem der Kinder hätte ich um 7.45 Uhr Lernberatung – ich weiß also, dass ich hier Zeit für andere Sachen habe.
Um 7.25 Uhr kommt dann eine Schülerin zur Lernberatung.
Während der Beratung sprechen wir über bestandene Gelingensnachweise. Sie berichtet, dass sie gerade ein Problem mit
dem Lernplan hat und dass sie gerne dienstags von einem Angebot in ein anderes wechseln möchte. Ich notiere alles im Schultagebuch in DiLer. Damit wissen nicht nur andere Lernbegleiter/
innen Bescheid und ich habe es für mich dokumentiert, auch die
Eltern können diesen Eintrag sehen. Sie haben einen separaten
Zugang zur Lernplattform und können die Einträge im Schultagebuch ihres Kindes sehen und dem Lernbegleiter bei Bedarf
Nachrichten schreiben. Das reduziert aus unserer Erfahrung
den Bedarf für persönliche Gespräche zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrkräften enorm und spart damit Zeit.
Kurz darauf kommt ein Schüler eines anderen Lernbegleiters in meine Sprechstunde und ist sich unsicher, ob er seinen
Gelingensnachweis in Mathematik bestanden hat oder nicht.
Ich schaue schnell in DiLer nach und gebe ihm die Rückmeldung, dass er leider erst 18 von 25 Punkten erreicht hat.
Gemeinsam üben wir auf Grundlage dieser Information noch
einmal für den Gelingensnachweis.
Ich gehe dann ins Lernatelier, beantworte eine Nachricht
einer Schülerin, die eine kurze organisatorische Frage zu
einem Nebenfach hat und deshalb nicht weiterlernen kann.
Das geht für mich schnell – und sie kann danach sofort weiter
25
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Valentin Helling und Tanja Schöler
präsentierten zusammen mit anderen
Kolleg/innen der Alemannenschule ihre
digitale Lernplattform und das Materialnetzwerk auf der Didacta.
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ihre Präsentation vorbereiten. Sodann fragt mich eine andere
Schülerin, ob ich ihr Material mit nach Hause geben kann, an
dem sie für Mathematik lernen kann. Sie möchte am Tag darauf
den Test schreiben. Ich zeige ihr, wo sie die notwendigen Materialien in DiLer findet und dann auch zu Hause abrufen kann.
Hier findet sie nicht nur Arbeitsblätter oder Texte, sondern
auch erklärende Videos und Apps zur Übung der Inhalte. Im
Anschluss gebe ich Daten in das Formular für die Halbjahresinformationen – zum Teil als Noten, zum Teil als Lernentwicklungsberichte – ein. Das funktioniert mittlerweile vollkommen zuverlässig und unkompliziert. Wenn alle Einträge
vorhanden sind, kann ich mir eine pdf-Datei erstellen lassen
und für mich und die Unterlagen ausdrucken oder speichern.
Umgang mit Materialien
Nachmittags habe ich etwas Zeit, um Materialien für meinen
bilingualen Club Globalization & Megacities zu erstellen. Diese
drucke ich nicht nur aus und laminiere sie in der Schule, sondern stelle sie auch gleich auf der Lernplattform zur Verfügung.
So können diese Materialien nicht nur die Schüler/innen abrufen und ich habe Sie ständig verfügbar, sondern auch schulorganisatorisch ist das sinnvoll: Sollte eine andere Lehrkraft den

Club übernehmen, kann sie direkt die Materialien übernehmen
und die Kinder können daran weiterarbeiten. Ein umständliches Kopieren der Materialien von einer anderen Lehrkraft
entfällt – es ist ohnehin alles vorhanden und jede Lehrkraft der
Schule kann die Materialien für sich verwenden.
Doch dieser Materialaustausch ist nicht nur auf das schulische
Umfeld beschränkt: Seit der Initiierung des Materialnetzwerkes (MNW, www.materialnetzwerk.org) erstellen Lehrkräfte
auf Grundlage gemeinsam entwickelter Standards kooperativ
Unterrichtsmaterialien, die jeder der beteiligten Schulen zur
Verfügung gestellt werden. Das Konzept ist einfach: Jede beteiligte Schule erstellt zu einem Kompetenzbereich Open-Source-Materialien, etwa zum Kompetenzbereich Raum & Form
in Mathematik der Klassenstufe 5. Dafür darf diese Schule
auf alle Materialien von allen Fächern des MNW zugreifen.
Diese Entwicklung läuft vollkommen unabhängig von Verlagen – und funktioniert wunderbar. Zwei oder drei Mal im Jahr
treffen sich engagierte Lehrkräfte an einer der Partnerschulen, besprechen das weitere Vorgehen und unterstützen sich
gegenseitig mit den Erfahrungen. Mittlerweile bestehen beispielsweise im digitalen Bereich auch Kooperationen mit den
Lernplattformen Babbel und Sofatutor.

Kein Widerspruch
Beim flüchtigen Lesen der Texte von Johannes Zylka und David
Warneck könnte man ihre Aussagen für widersprüchlich halten. In Wirklichkeit beschreiben sie zwei Seiten einer Medaille.
David Warneck stellt in seinem Text am Beispiel des elektronischen Tagebuchs die richtigen Fragen. Bei den neuen digitalen Medien und Anwendungen darf man nicht nur den Nutzen
sehen, den diese Verfahren zweifellos haben können. Vor dem
Einsatz dieser Verfahren müssen diese Fragen nach Datenschutz, Schutz von nicht medienaffinen Kolleg/innen, Fragen der Verfügbarkeit der beruflichen Arbeitsplätze und der
dienstlich nutzbaren digitalen Endgeräte beantwortet werden.
Dabei sind auch die Beteiligungsrechte der Personalvertretungen zu beachten – nicht aus Selbstzweck, sondern weil es eine
Matthias Schneider spricht Grußwort
der klassischen Aufgaben dieser Gremien ist, auf den Schutz
der Beschäftigten vor neuen Belastungen zu achten. Bei jeder
Reform muss sichergestellt werden, dass sie für die einzelne
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Kollegin, den einzelnen Kollegin nicht zu einer Benachteiligung
führen.
Auf der anderen Seite beschreibt Johannes Zylka eine Schule,
an der diese Fragen gut beantwortet werden. An erster Stelle
ein Schulträger, der seiner Verantwortung, die Schule mit den
nötigen Geräten und der unumgänglichen Wartung auszustatten, ernst nimmt. Und ein Kollegium, das den Nutzen der
Geräte und der Medien sieht und sich dazu entschieden hat, sie
mit Augenmaß einzusetzen. Wenn alle Schulen so ausgestattet
wären wie die Alemannenschule, müsste David Warneck seine
Fragen nicht mehr stellen. Angesichts dessen, wie das Land
Baden-Württemberg und viele Schulträger bei früheren Reformen gehandelt haben, sind die Bedenken, die David Warneck
formuliert, aber berechtigt.
Michael Hirn
Redakteur der b&w
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Wie sich die Potenziale entfalten können
Diese Beispiele aus meinem schulischen Alltag zeigen, wie
digitale Medien den schulischen Alltag aller Beteiligten positiv beeinflussen können. Auch über den Alltag hinaus bestehen umfassende Möglichkeiten, Arbeitsprozesse zu verschlanken und zu optimieren, die Qualität der Lerninhalte deutlich
zu steigern und Schulen wieder näher an den Alltag unserer
Lernenden zu rücken. Doch um diese Potenziale entfalten zu
können, sind vielfältige Anforderungen an viele nötig: an die
Lernenden wie die Lehrenden, an die Lehreraus- und Lehrerweiterbildung, die Schulleitung, die Schulträger, die Schulverwaltung und letztlich an die lokale, regionale und nationale
Bildungspolitik. Digitale Medien können nur dann nachhaltig sinnvoll eingesetzt werden, wenn ausreichend finanziel-

le und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden,
wenn das Personal auf den Einsatz dieser umfassend vorbereitet wird und wenn für Fragen der Datensicherheit und des
Datenschutzes alltagspraktikable Lösungen gefunden werden.
Andernfalls sind gar negative Effekte des Einsatzes digitaler
Medien auf das Bildungswesen zu befürchten, etwa das Überfordern der Lehrkräfte, das kaum mögliche Einhalten datenschutzrechtlicher Vorgaben oder eine nur oberflächliche Steigerung der Qualität der schulischen Bildung (vgl. auch die
Erkenntnisse zur Oberflächen- und Tiefenstruktur des Lernens bei Bohl & Wacker 2016). Weitgehend inhaltsleere bildungspolitische Floskeln und Modellversuche werden einmal
mehr keinen alltagspraktischen Mehrwert bedingen.
Dr. Johannes Zylka
ist Lehrer an der Alemannenschule Gemeinschaftsschule Wutöschingen und als medienpädagogischer Referent beim Landesmedienzentrum BadenWürttemberg tätig. Er forscht an der Schnittstelle von
Schulalltag und Wissenschaft zu Informatik,
Mediendidaktik und Schulpädagogik.

Referenzen
Bohl, T./Wacker, A. (Hrsg.) (2016): Die Einführung der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Abschlussbericht der wissenschaftlichen
Begleitforschung (WissGem). Münster/New York: Waxmann.
Zylka, J. (2017). Schule auf dem Weg zur personalisierten Lernumgebung. Weinheim: BELTZ.

DIGITALISIERUNG DER SCHULEN

Wer soll das bezahlen?
Ein Rundgang durch die Didacta verdeutlicht: Elektronische Medien und Hilfsmittel für Schulen
stehen in den Startlöchern. Sie müssen allerdings sinnvoll eingesetzt, angeschafft,
gewartet und vor allem bezahlt werden. Wie das bewältigt werden kann, darüber streiten Land
und Kommunen miteinander. Eine Gemeinde geht mit gutem Beispiel voran.

Darüber sind sich alle einig: Auch Schulen brauchen Computer, WLAN, digitale Plattformen und Netzwerke und klar ist
auch, die Digitalisierung alleine macht Schule nicht besser. Das
Motto der Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) lautet „Technik folgt Pädagogik“, der Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) sagt; „Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern Mittel für eine gute Bildung.“
Doch wenn es ums Geld geht, ist es vorbei mit der Einigkeit.
Wenn alle Schulen mit digitaler Technik ausgestattet werden
sollen, wird es sehr teuer. Wer dafür aufkommen soll, darüber stritten Land und Kommunen auf dem Bildungskongress
der Kommunalen Landesverbände bei der Stuttgarter Didacta
Mitte Februar.
Der neue Städtetagspräsident Dieter Salomon (Grüne) pocht
auf das Konnexitätsprinzip, wonach bezahlt, wer bestellt.
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Wenn das Land mehr Digitalisierung wolle, müsse das Land
das auch bezahlen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann
hält die Digitalisierung der Schulen für ein Gemeinschaftsprojekt und alle müssten einen Beitrag leisten. Das Land trage mit
den Personalkosten und Sachkostenbeiträgen 90 Prozent der
Schulkosten und investiere auch in das Glasfasernetz bis vor
die Schule. Doch für die Anschlüsse in die Klassenzimmer und
die restliche technische Ausstattung sieht Kretschmann die
Schulträger in der Pflicht. Vor Verhandlungen mit den Kommunen müsse noch geklärt werden, was der Bund beisteuere.
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) hatte im
vergangenen Jahr angekündigt, den 40 000 Schulen bundesweit
in den nächsten Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro für die
Digitalisierung zur Verfügung zu stellen – davon würden voraussichtlich über 600 Millionen in den Südwesten fließen.
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Auf dem Bildungkongress der Didacta 2017 diskutierten (von links) Emil Sänze (stv. Fraktionsvorsitzender AfD),
Landrat Joachim Walter (Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg), Andreas Schwarz (Fraktionsvorsitzender Grüne), Barbara Schlegel (Vorsitzende der Landespressekonferenz),
OB Dieter Salomon (Präsident des Städtetags Baden-Württemberg), Andreas Stoch (Fraktionsvorsitzender SPD),
Karl-Wilhelm Röhm (stv. Fraktionsvorsitzender CDU).
Roger Kehle (Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg), Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU),
Hans-Ulrich Rülke (Fraktionsvorsitzender FDP).

Kretschmann warnt den Bund davor, mit „goldenem Zügel“ in
die Bildungspolitik der Länder hineinzuregieren. Statt einzelne
Programme zu finanzieren, müsse der Bund mehr Steuereinnahmen an Länder und Kommunen weitergeben. „Als Sargträger des Föderalismus werde ich nicht zu haben sein“, betonte er.
„Das Land muss das Geld dringend nehmen, um die Schulen fit
zu machen“, meint hingegen SPD-Fraktionschef Andreas Stoch.
Das sehen auch die Kommunen so. Konsens ist nicht in Sicht.
Das Tauziehen ums Geld kann sich noch hinziehen. So verstreicht weiter wertvolle Zeit, bis Schulen so ausgestattet sind,
wie es in einem Hochtechnologieland wie Baden-Württemberg
selbstverständlich sein müsste. Schon jetzt hängen die meisten
Schulen den technischen Möglichkeiten weit hinterher.
Die kleine Gemeinde Wutöschingen investiert viel
Es gibt allerdings Ausnahmen. Aber nur, wenn alle Beteiligten
großen Einsatz zeigen. Wie das geht, lässt sich in Wutöschingen
beobachten. Die Gemeinde mit heute 6.800 Einwohner/innen
im Kreis Waldshut-Tiengen erfuhr vor rund 8 Jahren aus einem
„Dossier zur Schulentwicklungsplanung – Tragfähigkeit und
Versorgungsleistung der Schulen 2010-2020/25“, einer Studie
von Tino und Holger Bargel, dass sie ihre Werkrealschule aus
demografischen Gründen nicht halten kann. Den Gemeinderät/
innen war schnell klar, dass ihre Bemühungen, keine Einwohner/innen zu verlieren, umsonst sind, wenn sie ihre weiterführende Schule verlieren. „Die Neugestaltung der Ortsmitte wäre
für die Katz gewesen“, sagt der Bürgermeister Georg Eble. Überlegungen, eine Realschule oder ein Gymnasium einzurichten,
führten nicht weiter. Nach dem Regierungswechsel 2011 bot sich
unverhofft die Chance, eine Gemeinschaftsschule einzurichten.
Die Alemannenschule hatte bereits Erfahrungen mit individuellem Lernen gesammelt und der Rektor der Alemannenschule
war vom Konzept der neuen Schulart überzeugt.
„In Bildung zu investieren lohnt sich auf jeden Fall, und ich
würde das Wagnis sofort wieder auf mich nehmen“, versichert
28

der Wutöschinger Bürgermeister. An der Alemannenschule sind inzwischen Lehrkräfte und Schüler/innen digital ausgestattet. (Siehe auch „Einblick in den digitalen Schulalltag“
Seite 24) Nicht immer ist ihm ganz wohl dabei, weil auch die
Folgekosten die kleine Gemeinde sehr strapazieren. „Das Land
müsste die Hälfte der Kosten übernehmen“, empfiehlt er und
rechnet ein Beispiel vor: Da in der Alemannenschule aufgrund
steigender Schülerzahlen statt 450 iPads nun 500 gebraucht
wurden, musste das WLAN erneuert werden. Das alleine kostete die Gemeinde 50.000 Euro. Wenigstens die Lehrkräfte
müsste das Land ordentlich ausstatten. „Es kann doch nicht
sein, dass an den meisten Schulen Lehrkräfte ihre Tablets oder
Laptops von Hause mitbringen müssen. Sie haben üblicherweise nicht mal einen eigenen Schreibtisch an der Schule“,
bemängelt Eble. Insgesamt hat Wutöschingen, im südlichen
Zipfel von Baden-Württemberg gelegen, die letzten sechs, sieben Jahre rund 7 Millionen Euro ins Schulsystem investiert.
Bei der Fremdevaluation wurde der Gemeinschaftsschule eine
exzellente Qualität bescheinigt, auch die VERA8-Ergebnisse
waren sehr gut.
Alle Beteiligten der Gemeinde wissen, dass sich ihr Modell
nicht ohne weiteres übertragen lässt. In Wutöschingen fügt
sich vieles zusammen: Ein Lehrerkollegium, das auch mal
abends, samstags und teilweise in den Ferien in der Schule
arbeitet, ein sehr engagierter Schulleiter, der viel Gestaltungsspielraum zulässt, und eine Gemeinde, die ohne Wenn und
Aber die Schule mitträgt.

Maria Jeggle
Redakteurin b&w
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SCHULPÄDAGOGIK

Differenzierung im Unterricht:
Differenzierungsstrategien unterschiedlicher Reichweite
Die folgenden Ausführungen wollen zwischenzeitlich den Diskussionsstand und Realisierungsansätze zur Differenzierung im Unterricht markieren, um Zwischenbilanzen zu ermöglichen. Das vorhandene Repertoire hat sehr
unterschiedliche Reichweiten, so dass ein Kollegium prüfen kann, welche Reichweite Differenzierungsansätze an
der eigenen Schule haben.

Der zielorientierte Gestaltungsrahmen
Am häufigsten findet man zielorientierte Differenzierung. Die Grundidee
ist, dass zwar eine gewisse Heterogenität (Unterschiedlichkeit der Lerner/
innen) in den Klassen vorhanden ist,
aber an dem Ziel festgehalten werden
kann, alle Schüler/innen zu den gesetzten Lernzielen des Schuljahres führen
zu können. Das heißt, dass die Differenzierungsansätze im überschaubaren Rahmen bleiben:
• Lernwege werden variiert – methodische Vielfalt wird praktiziert
• Zugänge und Zugriffe stehen handlungsorientiert, anschaulich zur Verfügung
• Lernmaterialien werden vielfältig
angeboten - viele Unterrichtswerke
bieten diese an
• Lernzeit wird flexibilisiert – Schüler/
innen können ihr Lerntempo wählen
• Personale Lernhilfen können intensiviert werden
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Gestaltungsrahmen für
Differenzierung im Unterricht
Man kann drei Gestaltungsrahmen
beschreiben, die jeweils eine bestimmte
Reichweite haben.

Differenzierung kann unterschiedlich gestaltet werden

• Leistungsüberprüfungen sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich.
Der Unterricht eines Lehrers/einer
Lehrerin folgt dem Zwei-SäulenModell, das regelmäßige Vermittlungsphasen (das erarbeiten wir gemeinsam)
und ständige Selbstlernphasen enthält.
Es gibt z. B. in den so genannten Lang-

fächern diese Zweiteilung. Das bekannte Subkonzept der Wochenplanarbeit findet in diesem Zusammenhang
Anwendung. Wenn eine Schule die
Unterrichtszeit flexibler organisieren
kann, gibt es vielleicht sogar tägliche
Selbstlernzeiten (z. B. ein Unterrichtsband von 40 Minuten an jedem Vormittag).
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Die didaktische Intentionen sind,
• über Bearbeitungsdifferenzierung
(leichtere, schwerere Aufgaben – also
Anspruchsdifferenzierung-, gestaffelte Lernhilfen) allen Schüler/inne/n
Lernerfolge zu ermöglichen, die sich
zeitlich strecken mögen, aber den
gesetzten Zielen entsprechen,
• über die von mir so genannte nachgehende Differenzierung die Vervollständigung der Lernprozesse zu
ermöglichen, also bei der schnellen
Folge der Fächer und Unterrichtsinhalte „Vergessensgefahren“ durch
unvollständig bleibende Lernprozesse vorzubeugen,
• über Ansätze der Intensivdifferenzierung auch Lernenden zu helfen,
denen das Lernen schwerer fällt.
Das alles hält das gemeinsame Lernen
überschaubar, ist von jeder Lehrkraft
machbar, fördert aber die Lernchancen unterschiedlicher Lerner/innen
ungemein.

Quelle: imago

Der zieldifferente Gestaltungsrahmen
Wenn die Heterogenität in einer Lerngruppe als zu massiv erscheint (z.B.
viele sozial benachteiligte Migrantenkinder, Inklusionsklassen), wird ein
anderer Gestaltungsrahmen wichtig.
Eine Orientierung an den für alle gleichen Jahreszielen ist oft nicht mehr
möglich. Das heißt, dass Lernziele und Ansprüche einer Differenzierung unterliegen. Das Grundanliegen
ist, Mindesterfolge für jeden Lerner/

jede Lernerin zu ermöglichen, aber
niveauorientierte Angebote auch so zu
machen, dass besser lernende Schüler/
innen zu ihrem Optimum kommen
können, also nicht auf Dauer unterfordert bleiben. Die Balance des Förderns und Forderns ist über die Breite
der Leistungsmöglichkeiten zu sichern.
Dieser Gestaltungsrahmen stellt eine
größere Herausforderung dar, da Differenzierung zum Grundanliegen wird,
aber auch Gemeinsamkeiten zu sichern
sind. Drei Differenzierungsstrategien
bieten sich hier an:
Das Tandem-Modell
In Klassen mit sehr unterschiedlichen
Lerner/inne/n (z.B. sozial benachteiligte Migrantenkinder, Schüler/innen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
usw.) ist im Prinzip das Tandem-Modell
notwendig. Das Ausmaß an Zuwendung, direkter Betreuung, Lernberatung wächst. Klassen- oder Fachlehrer/
innen werden mit einem Förderschullehrer bzw. einer Förderschullehrerin,
einem Schulsozialarbeiter bzw. einer
Schulsozialarbeiterin oder anderen
Personen den Unterricht gestalten.
Die eine Person führt den Unterricht,
die zweite wird einzelne Schüler/innen
oder Kleingruppen bei ihrem Lernen
betreuen. In Phasen selbstgesteuerten
Lernens können sich beide Beratungsund Betreuungsaufgaben widmen.
Abteilungsunterricht
Zielt das Tandemmodell auf die Intensivierung personeller Hilfen, kann die

Schüler/innen arbeiten gemeinsam an einem Problem
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Idee des Abteilungsunterrichts – angelehnt an den Unterricht der wenig
gegliederten Landschule – zeitweilig
oder auf Dauer zu Teillerngruppen führen. Vieles ist gemeinsam zu machen,
aber bei bestimmten Leistungsanforderungen in Mathematik, Deutsch
oder Englisch können Abteilungen
in der Klasse sich eher Leseübungen,
eher Grammatikübungen, Grundrechenübungen oder Vokalbelübungen
bzw. Übersetzungsaufgaben zuwenden. Dies kann von Fall zu Fall geschehen – also temporär begrenzt – oder
auf Dauer organisiert werden. Nach
Phasen gemeinsamen Lernens gibt es
immer wieder im so genannten Lernbüro Lernpläne für spezielle Gruppen.
Ist das selbstständige Lernen relativ gut
entwickelt, können sich Schüler/innen
auch allein den gestellten Aufgaben
zuwenden.
Innere Fachleistungsdifferenzierung
So wichtig Integration, Inklusion und
soziales Lernen sind, unter Leistungsaspekten wird zu erörtern und zu
erproben sein, welche Anspruchslevels jeweils angestrebt werden können.
Äußere Fachleistungsdifferenzierung z.
B. im Jahrgang wäre immer möglich.
Hier ist daran gedacht, innerhalb einer
Klasse z. B. im Langfach Englisch zwei
oder drei Niveaugruppen einzurichten,
die die englische Sprache mit unterschiedlichen Ansprüchen lernen. Zwei
Stunden werden immer gemeinsam
bestritten, in den weiteren zwei Stunden arbeitet man auf unterschiedlichen
Niveaus, von denen aus auch immer
wieder die gemeinsamen Lernphasen
bereichert werden können (Anspruchsaustausch und –ergänzung).
Der leistungsausschöpfende
Gestaltungsrahmen
Wenn man die jeweilige Schule als
Ganzes in den Blick nimmt, stellt sich
die Frage, wie sie sich als leistungsausschöpfender Gesamtrahmen „bauen“
lässt. Die Grundidee dabei ist dann, die
Schule schon als community zu verstehen, aber jedem Schüler/jeder Schülerin auch sein bzw. ihr Optimum in
Bezug auf eigene Interessen und Leistungen zu ermöglichen. Die Maxime
dabei ist, dem Individuum sein Tempo und seine Begabungsentfaltung zu
ermöglichen. Das erfordert eine große
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Unterschiedliche Lernmaterialien ermöglichen verschiedene Lernwege

Flexibilisierung des Gestaltungsrahmens. Wiederum ist von dem ZweiSäulen-Gedanken auszugehen, der
Vermittlung und gemeinsame Erarbeitung einerseits sichert, andererseits das
Lernen immer wieder freigibt für individuelle Entwicklungen. Dafür sind
zu den bisherigen Ausführungen drei
weitere Subkonzepte nutzbar.
Wahldifferenzierung
In jeder Unterrichtseinheit – das gilt
für alle Fächer – gibt es Aufgaben
unterschiedlichen Anspruchs und
Umfangs. Auf der Basis der zunächst
gemeinsamen Erarbeitung sind diese
wählbar (eng geführte Ausführungsaufgaben, größere Teilthemenbereiche,
Entdeckungs- und Forschungsaufgaben). In Lernecken, Lernstationen,
Selbstbildungszentren,
Fachräumen
oder mit Hilfe des E-Learnings können
die Arbeitshilfen dafür gefunden werden und das kooperative wie individuelle Lernen befördern.
Selbstdifferenzierung
Im fortgeschrittenen Stadium kann der
Lehrplan in einem größeren Rahmen
offen gelegt werden. Er wird damit zum
Lernplan, den Schüler/innen verfolgen
können. Die Planung des Lernens wird
dann zur zentralen Aufgabe. Lernen ist
dann nicht nur die Ausführung befohlener Aufgaben. Sinn, Begründung,
Wahl der inhaltlichen Schwerpunkte,
Zeitmanagement und Methodenwahl
werden zu Lernanliegen, damit sich
Schüler/innen ihre Lernwege organisie-
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ren können. Wahl und Zeitpunkte von
Selbstüberprüfungen, aber auch für die
von der Schule gesetzten Leistungsüberprüfungen sind früh zu beachten
und einzuplanen.
Freigebende Differenzierung
In weitergehender Konsequenz ist
dann noch an die Möglichkeiten der
Fachlehrer/innenkette, des Daltonplans, des Drehtürmodells und auch
der Jahrgangsspringer/innen bzw. der
Schnelllernklassen zu denken. Freigebende Differenzierung heißt, dem
Lernen in Bezug auf Tempo (Entoder Beschleunigung), Anspruch und
Umfang keine Grenzen zu setzen. Die
Idee der Fachlehrer/innenkette beinhaltet, das Lernen im Gleichschritt aufzugeben und die Lehrangebote dem
Curriculum entsprechend quartalsoder halbjahrsweise so zu organisieren,
dass an ihnen mit Hilfe der Fachlehrer/
innen entlang gelernt werden kann, je
nach Tempo und Lernvermögen. Der
Daltonplan ist bekannt als eine täglich institutionalisierte Lernzeit (z. B. 1
oder 2 Unterrichtsstunden), in der auf
der Grundlage von Lern-/Logbüchern
bei den Fachlehrer/inne/n in ihren
Fachräumen gelernt werden kann. Diese Zeit kann variabel genutzt werden,
zeitweise mehr für Mathematik, dann
aber wieder stärker im Fach Deutsch.
Das Drehtürmodell erlaubt gut bis
sehr gut lernenden Schüler/inne/n, aus
dem laufenden Fachunterricht auszuscheiden, um anspruchsvolle Projekte

zu verfolgen, aber mit der Pflicht, den
Ansprüchen des weiter laufenden Fachunterrichts in eigner Verantwortung
zu genügen. Bei guten oder sehr guten
Leistungen in den meisten Fächern sind
Jahrgangssprünge oder die spezielle
Einrichtung von Schnelllernklassen (der
Stoff von zwei Schuljahren wird auf ein
Jahr komprimiert) möglich.
Damit sind die Differenzierungsstrategien in ihren Reichweiten markiert.
Sie werden auf der folgenden Seite im
Überblick noch einmal dargestellt. Je
nach den Grundintentionen einer Schule können sie zur Anwendung kommen.
Wird das gemeinsame Lernen stärker betont, wird man die Reichweiten
enger wählen. Wird die Ausschöpfung
des individuellen Leistungsvermögens
für sehr wichtig gehalten, wird man die
Reichweiten extensiv ausnutzen.
Kurzes Fazit
Die Notwendigkeit von Differenzierungsmaßnahmen ist immer wieder
begründet worden. Trotzdem kommt
die Realisierung in der Breite nicht
recht voran. Die vorstehenden Ausführungen können für innerschulische
Bilanzierungen in einer pädagogischen
Konferenz vielleicht helfen, den zwischenzeitlichen Stand im Unterricht
der verschiedenen Fächer festzustellen und Weiterentwicklungen zu verabreden. Im Interesse erfolgreicheren Lernens könnten dabei erhebliche
Gewinne für die Schüler/innen liegen,
natürlich auch für die Qualität einer
Schule insgesamt.

Literatur
• Bönsch, M.: Allgemeine Didaktik, Stuttgart,
2006
• Bönsch, M.: Variable Lernwege. Ein Lehrbuch der Unterrichtsmethoden, St. Augustin,
2008, 4. Aufl.
• Bönsch, M.: Gemeinsam verschieden lernen,
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• Bönsch, M.: Erfolgreicheres Lernen durch
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Schülerinnen selbst! Zu einer Didaktik eigenverantwortlichen Lernens, Baltmannsweiler,
2015
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Möglichkeiten vertikaler Differenzierung
Während die horizontale Differenzierung (äußere und innere Differenzierung) recht gut entwickelt ist, stellt sich
die vertikale Differenzierung immer noch als ein Problem dar, weil die Curricula, Jahrespläne, Arbeitsbücher
immer zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgearbeitet sein sollen und Leistungskontrollen in fixen Abfolgen
angesetzt werden.

4

Veränderungen in der
Schulorganisation (Makroperspektive)
Die Frage ist, ob der mitunter träge
Tanker „Schule“ flexibler werden könnte, um das Lernen im Gleichschritt
durch unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten zu ersetzen. Gleich bleibende Lernziele, aber unterschiedlich lange Lernwege – das wäre das Motto für
Veränderungen. Folgende Gedankenstränge mögen das konkretisieren.
Veränderte Stufenkonzepte
vom 0. Bis 13. Schuljahr
Innovative Grundschularbeit hat sich
schon früh um eine veränderte Schuleingangsstufe (0. bis 2. Schuljahr)
gekümmert. Den Eintritt in die Schule flexibel zu gestalten - mitunter mit
mehreren Schuleintrittsterminen -,
ihn von der so genannten Schulfähigkeit unabhängig zu machen und auf
unterschiedliche Entwicklungsstände
einzugehen, waren dafür immer die

Quelle: imago

Ausgangslage
Dass Unterricht nur erfolgreich ist,
wenn er Lerner/inne/n eine optimale Nutzung ihrer (Lern-)Ressourcen
ermöglicht, also differenzierte Lernangebote macht, braucht nicht noch einmal begründet und erläutert zu werden
(Bönsch, 2013, 3. Aufl.). Aber wenn
die Unterrichtsorganisation in einer
quasi endlosen Reihe von 45-MinutenStunden eng getaktet ist, kommen Differenzierungsansätze schnell an ihre
Grenzen. Wenn Schüler/innen nicht
mithalten können, bekommen sie das
schnell quittiert, obwohl ihr Lerntempo
vielleicht schlicht etwas langsamer ist.
Wenn die Jahrgangsziele nicht erreicht
werden, bleiben sie eben sitzen. Die
festgelegten Leistungskontrollen und
die Zeugnisse ebnen Differenzierungsbemühungen schnell ein. Sie enden an
den für alle gleichen „Kontrollstellen“.
Flexibilisierung in vertikaler Richtung
muss deshalb bedacht werden.

Leistungskontrollen sind ein Knackpunkt für
Differenzierung
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Intentionen. Unabdingbares Konstruktionselement ist dafür altersgemischtes
Lernen (Laging, 2003, 2. Aufl.). Dazu
folgen später weitere Ausführungen.
Der große Thüringer Schulversuch
oder auch der früher begonnene in
Baden-Württemberg sind Beispiele für
umfangreiche Bemühungen (Carle/
Berthold, 2004). Das Verbleiben in den
jeweiligen Stufen kann unterschiedlich
gehandhabt werden (statt 2 Jahren beispielsweise nur 1 Jahr oder eben auch
3 Jahre). Die Organisation des Unterrichts ist dafür gut entwickelt. Weniger
geklärt war immer, wie der Lehrplan
gestaltet werden soll. Der Gedanke des
Spiralcurriculum oder auch ein fester
Plan von Unterrichtsprojekten waren
in der Regel bestimmend.

Schüler/innen wird die Verantwortung für ihren
Lernweg oft abgenommen

Die Orientierungsstufe
als Gelenkstück
Wenn es keine sechsjährige Grundschule geben kann wie in Berlin und
Brandenburg, war und ist die zweijährige Orientierungsstufe (Schuljahre 5
und 6) das Gelenkstück, das zweijähriges weiteres gemeinsames Lernen
und eine ruhige individuelle Entwicklung sichern kann. Im Zuge der Entwicklung der neuen Sekundarschulen
wird die Orientierungsstufe erneut
ein wichtiges Konstruktionselement
(Bönsch, 2015), das im Übrigen einen
wichtigen Vorläufer im niedersächsischen differenzierten Mittelbau hat
(Schoel, 1998).
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Flex-Klassen
Interessant sind die Versuche, durch
Flexibilität am Ende der Sekundarstufe
I mehr Schüler/inne/n die Chance zum
Erlangen eines Schulabschlusses zu
geben. Unter dem Motto „Keiner ohne
Abschluss“ werden sog. Flex-Klassen
eingerichtet (8. – 10. Schuljahr), mit
denen es möglich wird, unterschiedliche Zeiten zu nutzen (ein Schuljahr
oder mehrere), um die eigenen Lernressourcen zu optimieren oder aber auch
einfach Zeit zu gewinnen. Das Lernen
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, das aktuell z. B. in den „verregelten“ Bachelor-Studiengängen aktuell
wird, ist ein Grundansatz für größere
Flexibilität in Lernorganisationen.
Abitur im eigenen Takt
Längst ist auch die Diskussion im
Gang, das Abitur im eigenen Takt zu
ermöglichen (Stöffler/Förtsch, 2014).
Gemeint ist damit die Möglichkeit,
in einer dreijährigen Sekundarstufe II Spielräume für Schüler/innen zu
schaffen, die es erlauben, selbst zu entscheiden, wann man welche Lernmodule für das Abitur erbringen möchte: in zwei, drei oder auch vier Jahren.
Hingewiesen wird dabei auf das Beispiel Finnlands. Dort machen die
meisten ihr Abitur nach 3 Jahren. Aber
15 – 20% der Schüler/innen brauchen
vier Schuljahre, entweder weil sie
ein zeitintensives Hobby oder Lernschwierigkeiten in einem oder mehreren Fächern haben oder ein breites
Spektrum an Fächern für die strengen
Eingangsprüfungen an den Universitäten vorweisen wollen. Auch eine
kürzere Zeit als drei Jahre ist möglich,
wenn die geforderten 75 Kurse absolviert sind. Da Lernende unterschiedlich lernen, wäre das ein Weg, um
allen die Möglichkeit zu geben, eine
Bildungsbiografie nach den eigenen
Intentionen zu verfolgen.
Zwischenbilanz
Wenn man die Differenzierung des
Lernens in vertikaler Perspektive
bedenken will, sind also schulorganisatorisch genug Ansätze vorhanden, um
die Lernzeit flexibler (dehnbarer) zu
gestalten. Die bisher häufig recht starre Unterrichtsorganisation, die ja kein
„Urgesetz“ ist, hat prinzipiell genug

Möglichkeiten, verkürzende oder verlängerte Lernwege hin zu den angebotenen Abschlüssen anzubieten. Das
würde vielen helfen, besonders denen,
die aus problematischen Lebensverhältnissen kommen oder zunächst
einmal Schwierigkeiten mit der Unterrichtssprache „Deutsch“ haben, ihre
Wege und ihre Zeit zu bekommen, zu
den Abschlüssen hin zu lernen.
Veränderungen in der
Unterrichtsorganisation
(Mikroperspektive)
Wenn man jetzt die Perspektive wechselt, stellt sich die Frage, welche Flexibilisierungsmöglichkeiten die je einzelne
Schule hat, um in eigener Verantwortung die Lernmöglichkeiten zu verbessern. Man kann auf folgende Ansatzpunkte hinweisen.
Flexible Unterrichtszeiten
Am einfachsten und in der Verfügung
jedes Kollegiums ist die Veränderung
der Unterrichtszeiten. Inzwischen gibt
es viele Beispiele. Von der einfachen
Doppelung der Unterrichtsstunden
(90-Minuten-Einheiten) bis zu sehr einfallsreicher Nutzung der Unterrichtszeit
mit 6o-Minuten-, 80-Minuten-Stunden oder einer Mischung von 30- und
60-Minuten Stunden gibt es viele Arrangements. Ein Beispiel sei vorgestellt:
Der Plan sieht vor, mit vier Lernblöcken am Tag zu arbeiten. Jeder hat
einen Zeitrahmen von 80 Minuten.
Als Besonderheit ist an jedem Tag
eine 40-minütige Lern- und Übungszeit eingebaut. Solch ein Unterrichtsplan erlaubt eine recht umfangeiche
Flexibilisierung. In den 80 Minuten
können die Fächer Vermittlungs- wie
Selbstlernphasen planen. Die an jedem
Vormittag stattfindende Lern- und
Übungszeit kann mit Wochenplänen
„gespeist“ werden, in die die Fächer
jeweils ihre Anteile einbringen. Ist das
selbstständige Lernen gut entwickelt,
können die Schüler/innen diese Phasen auch selbstständig nutzen, etwa in
der Art des Daltonplans. Wenn sie z. B.
Logbücher haben, die ihnen für eine
Reihe von Fächern vorgeben, was zu
lernen ist – man könnte auch an Tablets
denken -, können sie flexibel mit diesen Lernzeiten umgehen, in der einen
Woche mehr Mathematik, in einer
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schulzug die Möglichkeit der Teilnahme am Englischunterricht des Gymnasialzuges ermöglichen würden, auch
wenn er im Übrigen weiterhin Mitglied
seiner Klasse im Realschulzug bleibt.
Voraussetzung wäre wieder die zeitliche Gleichschaltung des Englischunterrichts in den verschiedenen Zügen.

Lernen kann in unterschiedlichen Räumen bei unterschiedlichen Lehrkräften stattfinden

anderen mehr Englisch usw. Wenn das
Fachraum-Prinzip praktiziert wird,
würden sie dann zu den Fachlehrer/
innen und Fachräumen gehen, für die
der aktuelle Lernbedarf besteht, und
dort Lernberatung wie Lernmaterialien
vorfinden. Konsequent weiter bedacht,
würde dann die Frage differenzierter Leistungskontrollen in Bezug auf
Termine wie Anspruchsvarianten zu
bedenken sein. Das kann hier nicht
verfolgt werden.
Die Fachlehrer/innenkette als
Mobilitätsinstrument für schnelles
und langsameres Lernen
Wenn die Veränderung der Unterrichtsorganisation im großen Rahmen
(noch) nicht möglich erscheint, wäre
die Fachlehrer/innenkette vielleicht ein
Ansatz, der verfolgt werden könnte.
Die Grundidee dabei ist, für die Leistungsfächer Deutsch, Englisch, Mathematik) im Stundenplan sog. Bänder zu
organisieren. Englisch ist für mehrere Schuljahre immer zur gleichen Zeit

am Vormittag angesetzt. Die beteiligten
Lehrer/innen stehen für den Stoff von
Quartalen oder Halbjahren bereit. Sie
bilden also die Fachlehrer/innenkette,
an der die Schüler/innen nach ihrem
Lerntempo und Lernvermögen entlang
lernen. Der eine Lernende lernt rasch
und kann schnell vorankommen, der
andere ist langsamer und kann sich
auch Zeit lassen. Immer steht das entsprechende Lehrer/innenangebot zur
Verfügung. Gute Mathematiklernende
könnte den Stoff der Sekundarstufe I in
drei bis vier Jahren erledigt haben, und
bekämen dann Zeit für andere Fächer
frei. Ein Lernender, der es schwerer hat
und im 9. Schulbesuchsjahr ist, könnte
ohne größere Probleme den Stoff des 7.
oder 8. Schuljahres bearbeiten. Akzeleration wie Entschleunigung bekämen
ihre Chance. Der Heterogenität der
Schülerschaft könnte besser entsprochen werden. Eine ganz ähnliche Konstruktion könnten die Kooperativen
Gesamtschulen praktizieren, wenn sie
z. B. guten Englischlernern im Real-

Jahrgangsgemischte Klassen
Eine größere Veränderung bedeutet
es für eine Schule, wenn sie das Jahrgangsprinzip zugunsten jahrgangsgemischter Lerngruppen aufgibt. Aus
reformpädagogischen Konzepten ist
die Jahrgangsmischung seit langem
bekannt. Die Jenaplanschulen nach den
Ideen Peter Petersens (Petersen, 1980)
sehen bekanntlich folgende Gruppierung vor:
Untergruppe: 1.-3. Schuljahr
Mittelgruppe: 4.-6. Schuljahr
Obergruppe: 7. und 8. Schuljahr
Jugendlichengruppe I: 9. und
10. Schuljahr
Jugendlichengruppe II: 11. und
12. Schuljahr
Maria Montessori hat die Idee der
jahrgangsgemischten Gruppen ebenfalls verfolgt (Montessori, 1966; Helming, 1992). Reformerisch orientierte Schulen wie z. B. die Reformschule
Kassel (Röhner/Skischus/Thies, 1998)
oder auch die Laborschule in Bielefeld
(Thurn/Tillmann, 1997) praktizieren
sie ebenfalls. Grundschulen haben sie
übernommen. Die Grundgedanken
sind immer:
• Unterschiede zwischen Menschen
sind etwas Natürliches und ihre Bejahung erfährt jeder in gemischten
Gruppen (v. Hentig, 1993, 2. Aufl.).
Sie sind als Bereicherung zu verstehen.

Beispiel für einen Stundenplan Tabelle: Manfred Bönsch
BLOCK

ZEIT

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG FREITAG

1
Pause
2
L&Ü
Pause
3
Mittag
4

7.50 – 9.10

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

9.30 – 10.50
10.55 – 11.35

Unterricht
Lernen & Üben

Unterricht
Lernen & Üben

Unterricht
Lernen & Üben

Unterricht
Lernen & Üben

Unterricht
Lernen & Üben

Unterricht

Unterricht

Unterricht

AG

Unterricht
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11.55 – 13.15
Unterricht
Unterricht
In der Ganztagsschule gemeinsames Mittagessen
13.55 – 15.15
AG
Unterricht
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müssen anders organisiert werden. Die
individuellen Lernfortschritte müssen
gut dokumentiert werden. Gemeinsamkeit und Unterschiedlichkeit müssen gut austariert werden. Der frühe
Wechsel zur nächsten Gruppe oder
das längere Verbleiben in der aktuellen Gruppe sind altersunabhängig zu
gestalten.

Nicht alle Schüler/innen lernen im gleichen
Tempo

• In jahrgangsgemischten Gruppen
können Schüler/innen voneinander lernen. Das Miteinander führt
zu natürlichem Lernen – wie in der
Familie!
• Das Bildungsgefälle wird lernwirksam: einer gibt, was er schon kann,
weiter, ein Anderer lernt von ihm.
• Das Sitzenbleiben ist kein Thema
mehr.
• Das soziale Lernen erhält größere
Chancen. Solidarität und Differenz
sind keine Antagonismen.
• Der Einzelne bekommt Zeit für seine Entwicklung in einer anregenden
Gruppierung.
• Gleichschrittigkeit und Vereinheitlichung werden zugunsten von Differenz und unterschiedlichem Tempo
aufgehoben.
• Der langsame Lernende und der
schnellere können ihre Wege gehen
bei bestehen bleibender Gemeinsamkeit.
• Die Differenziertheit des Lernens
und die Kultur der Lernangebote
erfahren eine viel stärkere Ausprägung.
Aber klar ist auch, dass die Veränderungen in der Unterrichtsorganisation
recht umfangreich sind. Die Curricula für jahrgangsgemischte Gruppen
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Jahrgangsspringer und
Expressklassen
Hingewiesen sei auch auf immer schon
praktizierte Angebote. Das Überspringen von Jahrgangsklassen ist
eine Möglichkeit. Eine Schülerin mit
hoher Leistungsfähigkeit in der Breite
der Schulfächer springt am Ende des
8. Schuljahres gleich in die Klasse des
10.Schuljahres. Dies wird zwar erkauft
mit dem Verlust der Beziehungen zu
der bisherigen Klasse, ermöglicht aber
eben das schnellere Durchlaufen der
Schule. Auch die dreijährige Sekundarstufe II ermöglicht Verkürzungen, weniger Verlängerungen! Immer
wieder gibt es auch die Einrichtung
von Expressklassen (Eilzugklassen,
„Schnelllernerklassen“). Wenn es die
Schüler/innenzahl erlaubt, können sie
realisiert werden. Die Curricula von
zwei Schuljahren werden komprimiert
auf die Zeit eines Schuljahres, weil die
Lernkapazitäten der teilnehmenden
Schüler/innen dies erlauben.
Fazit
Damit ist eine Reihe von Möglichkeiten der Flexibilisierung von Schule und
Unterricht aufgezeigt worden. Die Ausgangsidee war, das Lernen in einer oft
verfestigten Schulorganisation flexibler
und damit individuell angepasster zu
gestalten. Aber das soll kein Plädoyer
für eine totale Individualisierung des
Lernens sein. Das soziale Lernen muss
stark genug bleiben. „Gemeinsam verschieden lernen“, wäre vielleicht das
Motto, um Balancen zwischen zwei
Grundanliegen zu finden.

Literatur:
• Bönsch, M.: Gemeinsam verschieden lernen,
Berlin, 2012
• Bönsch, M.: Die neuen Sekundarschulen und
ihre Pädagogik, Weinheim, 2015

• Bönsch, M.: Erfolgreicheres Lernen durch
Differenzierung im Unterricht, Braunschweig,
2013, 3. Aufl.
• Carle, U./Berthold, B: Schuleingangsphase
entwickeln – Leistung fördern, Baltmannsweiler, 2004
• Helming, H.: Montessori-Pädagogik, Freiburg i. Br., 1992
• Hentig, H. von: die Schule neu denken, München, 1993, 2. Aufl.
• Laging, R. (Hrsg.): Altersgemischtes Lernen
in der Schule, Baltmannsweiler, 2003, 2. Aufl.
• Petersen, P.: Der kleine Jenaplan, 1980, 56.60. Aufl.
• Richter, A.: Die gymnasiale Oberstufe im finnischen Schulsystem. In: Stöffler, F./Förtsch,
M. (Hrsg.): „Abitur im eigenen Takt“. Die Flexible Oberstufe zwischen G8 und G9, Weinheim,
2014
• Röhner, Ch./ Skischus, G./Thies, W.: Was versuchen Versuchsschulen? Einblicke in die Reformschule Kassel, Baltmannsweiler, 1998
• Thurn, S./Tillmann, J.-J. (Hrsg.): Unsere
Schule ist ein Haus des Lernens. Das Beispiel
Laborschule Bielefeld, Reinbek, 1997
• Schoel,R.: Der differenzierte Mittelbau,
Frankfurt/M., 1998
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Buchtipps

HARALD VOGEL
„Was darf die Satire? Kurt Tucholsky
und Erich Kästner – ein kritischer
Vergleich“
Leipzig-Weissenfels: Verlag Ille&Riemer 2016
ISBN/EAN: 9783954200153, Preis: 19,80 Euro

Was darf die Satire? - Eine Bestandsaufnahme am Beispiel von Tucholsky
und Kästner
Harald Vogels kritischer Vergleich von
Kurt Tucholsky und dessen jüngerem
Kollegen Erich Kästner unternimmt
am Beispiel dieser beiden bekannten
Satiriker der zwanziger Jahre eine typologische und zugleich historische
Einordnung der Satire als Gedicht, als
Kabaretttext und als Zeitungsartikel.
Er bezieht sich dabei auf die öffentlichen Stellungnahmen der beiden
in der „Weltbühne“, auf bislang nicht
oder wenig bekannte biografische Dokumente, auf öffentliche Stellungnahmen der Parteien und der Presse der
Zeit zum Thema „Angemessenheit“
satirischer Kritik an gesellschaftlichen
Missständen, insbesondere an der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, an
Unmenschlichkeit und Aushöhlung der
noch jungen demokratischen Ordnung
der Weimarer Republik.
Harald Vogel entwickelt seine Beobachtungen und Urteile in der Form seiner
„Leseportrait“-Publikationen, die er seit
Jahren erfolgreich im Schneider Verlag
pflegt. Das heißt, der „kritische Vergleich“ umfasst nicht nur die von ihm
selbst entwickelten Gedanken, sondern
auch zahlreiche zum Teil umfangreiche
Zitate, Texte der Autoren selbst, auch
Dokumente der Zeit und Meinungen
und Urteile von anderen Forschern. Es
entsteht für den Leser ein Lesefluss,
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der zwischen den Originaltexten, den
Kommentierungen und den theoretischen Überlegungen des vergleichenden Autors hin- und hergeht. Dadurch
kann jeder Leser selbst prüfen, was er
da gerade aufnimmt. Das ist eine eminent didaktische (bis in die Typografie hineinreichende) Inszenierung der
angebotenen Lektüre. Sie ist immer
informativ, schlägt Bewertungen vor,
überzeugt durch Offenheit für kontroverse Meinungen. Dabei geht Vogel in
seinem Vergleich über die beiden vorgelegten Leseportrait-Bücher (Tucholsky lesen. Ein Lesebuch mit kommentierenden Lesezeichen; Erich Kästner
lesen - Lesezeichen zum literarischen
Werk) hinaus, indem er durch den Vergleich spezifiziert, was denn „Satire“ bei
Tucholsky und bei Kästner denn eigentlich kann und ist.
Wichtig ist hier vor allem die Bestimmung der Position, von der aus Tucholsky und Kästner als Satiriker sprechen.
Bei Tucholsky ist der Standpunkt von
Anfang an klar und unwandelbar: Pazifismus, Sozialismus, Demokratie. Bei
Kästner ist er weit weniger klar: Nonkonformismus, Lebensanschauung des
modernen Menschen, Individualismus,
Humanismus, Menschenfreundlichkeit,
soziale Gerechtigkeit. Vogel arbeitet
anhand von Textauszügen und Großzitaten heraus, wer von den beiden der
„politischere“ und dem Geist der „Weltbühne“ entsprechend kompromisslosere Satiriker ist.
Dieser tief reichende Unterschied wird
von Vogel in Verbindung gebracht mit
der Persönlichkeitsstruktur der beiden
Autoren, mit Tucholskys manchmal
pessimistisch gefärbtem politischem
Weitblick, mit Kästners lebensgeschichtlich bedingter ängstlicher Unsicherheit und Anpassungsbereitschaft.
Auch auf die daraus resultierenden Unterschiede in den politischen und das
Leben insgesamt betreffenden Grundüberzeugungen der beiden Autoren
geht Vogel – bei diesem heiklen Thema
auch unter Heranziehung einschlägiger
wissenschaftlicher Publikationen - ausführlicher ein.

Dabei kann der Leser auch die Stellung
des Autors Vogel zu seinen Protagonisten erkennen. Tucholsky wird eher
bewundert, Kästner eher als unsicherer und problematischer Charakter
verstanden. Kürzlich neu erschlossene
Quellen bestätigen diese Porträtierungen. Sie werden verstärkt durch die Einschätzungen, die die beiden Autoren
der „Weltbühne“ voneinander hatten
und die Vogel in einem eigenen kleinen
Kapitel kommentiert, in dem er übrigens auch darauf eingeht, warum Kästner der vom deutschen Nachkriegspublikum beliebtere, unterhaltsamere
und entsprechend gefeierte Autor war!
Kästner bewunderte den Älteren rückhaltlos, aber bewahrte respektvolle
Distanz. Tucholsky war Kästner gegenüber eher kritisch eingestellt und beobachtete ihn mit fürsorglicher Skepsis.
Er erkannte den sentimentalen Zug in
Kästners Kabaretttexten und er sah
dessen Hang, politische Widersprüche
als komische Resultate einer engstirnigen kleinbürgerlichen Gesellschaft
darzustellen - und sie damit im Erträglichen zu halten.
Tucholsky sollte mit seiner Einschätzung des jüngeren Kollegen Recht
behalten. Des „inneren Emigranten“
Kästner durchaus kompromisslerische
Haltung gegenüber dem NS-Regime,
seine verdeckte Kooperation mit den
Filmschaffenden der Zeit und auch
seine Versuche, in späteren autobiografischen Texten eine Rechtfertigung
der eigenen Haltung zu finden, überzeugen wie Vogel belegt, nach den
Quellenfunden im Marbacher Nachlass
nicht. Hier gibt es, wie zu Recht Vogel
anmahnt, weiteren Klärungsbedarf, z. B.
warum das entsprechende marbacher
magazin 111/112 vergriffen ist.
Dem Leser, vor allem jungen Lesern und
Lehrern, die genauer wissen möchten,
was Satire ist und wie sie beispielgebend zu bewerten ist, sei Vogels Büchlein zur Lektüre empfohlen.

Karlheinz Fingerhut
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Aus der Arbeit der GEW

GE W-JAHRBUCH

Das alte Buch nicht wegwerfen
Als der GEW-Vorstand vor 37 Jahren beschloss, ein Handbuch des Schul- und Dienstrechts für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg herauszugeben, war klar: Das ist nur als
„Jahrbuch“ sinnvoll. Es ändern sich in jedem Jahr so viele Gesetze und Vorschriften, dass ein solches
Buch nach einem Jahr veraltet sein würde. Doch das alte Exemplar braucht man manchmal trotzdem noch.

Wer als Lehrkraft seiner Schulleitung
oder den Eltern gegenübertreten will
oder als Schulleitung seine Schule und
die dort tätigen Lehrkräfte gegenüber
der Elternschaft, der Öffentlichkeit oder
der Schulaufsichtsbehörde vertreten
will, braucht eine aktuelle Sammlung
der Vorschriften. Denn nichts ist peinlicher als das Eingeständnis, man habe
die jüngste Änderung der ministeriellen
Erlasse oder der vom Landtag beschlossenen Gesetze nicht mitbekommen.
Rund ein Drittel der Seiten wird jährlich
ausgetauscht
Die GEW gibt deshalb dieses Buch seit
1981 jedes Jahr in einer völlig überarbeiteten Neufassung heraus. Erfahrungsgemäß muss die Redaktion jährlich rund
ein Drittel der Seiten austauschen. Deshalb sind übrigens, das sei an dieser Stelle
ohne Häme angemerkt, die Nachfolgeprodukte der Beamtenbunds-Lehrerverbände
(VBE, Philologenverband, Berufsschullehrervereinigungen) nicht wirklich
brauchbar, denn sie erscheinen bestenfalls
in zweijährigem Rhythmus.
Kein Wunder, dass nicht nur in den
Dienststellen der Schulaufsicht vom KM
bis zu den Schulämtern, sondern auch
bei den Beamtenbundsfunktionären das
GEW-Jahrbuch als „Bibel der Lehrerschaft“ auf den Schreibtischen liegt: Nur
unser Buch ist aktuell. Es unterscheidet
sich auch sonst von den Konkurrenzprodukten: Wir kommentieren die Vorschriften durch eigene Sachbeiträge und
vor allem durch zahlreiche in den Vorschriftentext eingestreute „Hinweise der
Redaktion“ – in der Regel mit genauen
Quellenangaben.
Warum wird das Jahrbuch nicht als Loseblattsammlung publiziert? Jährlich gut
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300 oder mehr Austauschseiten zu publizieren und zu versenden, würde den Preis
massiv in die Höhe treiben. Und erfahrungsgemäß passieren selbst sorgfältigen
Nutzer/innen beim Einordnen immer
wieder Fehler, sodass auch ein Sammelordner bald nicht mehr brauchbar ist.
Änderungsdienst für Mitglieder
Inzwischen hat sich das Tempo erhöht:
Jeder Wechsel der Regierungskoalition oder auf dem Chefstuhl im Kultusministerium hat eine wahre Flut von
neuen oder geänderten Vorschriften
zur Folge. Wer up to date bleiben will,
braucht deshalb nicht nur das aktuelle
Jahrbuch, sondern sollte sich als GEWMitglied auch für den Jahrbuchservice
anmelden: Den Mitgliedern steht damit
mehrere Male pro Jahr ein Änderungsdienst zum Jahrbuch zur Verfügung:
neue und überarbeitete Texte zum
Schul- und Dienstrecht. Automatisch
erhalten Vorstandsmitglieder, Personalräte, Vertrauensleute, Schwerbehinderten-Vertrauensleute, Beauftragte für
Chancengleichheit sowie Mitglieder von
Schulleitungen, die der GEW angehören, einen Link auf neue Ausgaben. Alle
anderen GEW-Mitglieder können sich
im Mitgliederbereich der GEW-Homepage (www.gew-bw.de) zu einem Newsletter anmelden, über den sie einen Link
erhalten, sobald eine neue Ausgabe auf
der GEW-Homepage abrufbar ist. Dort
sind auch alle Ausgaben des laufenden
Jahres verfügbar. Sie müssen sich dazu
mit ihrer Mitgliedsnummer identifizieren (siehe Adressenaufkleber der Mitgliederzeitungen).
Das reicht aber nicht, um auf dem neuesten Stand zu bleiben: Das atemberaubende Tempo, das die Kultusverwaltung

beim Erlass neuer Vorschriften vorlegt,
führt immer häufiger zu einem Nebeneinander von „alten” und „neuen” Vorschriften. Ein Beispiel: Im Sommer 2016
hat das KM mit der „Artikelverordnung“
25 seiner Verordnungen geändert, wobei
die Neuregelungen, beispielsweise die
Versetzungsordnungen für viele Schularten zunächst nur für die Klassen 5
und 6 gelten, während die älteren Schülerjahrgänge noch nach den alten Vorschriften zu versetzen sind.
Verweise auf alte Fassung
Im aktuellen Jahrbuch können wir aber
aus ganz praktischen Gründen immer
nur die Neufassung der jeweiligen Verordnung publizieren: Ein Nebeneinander
von alt und neu würde allein in diesem
Bereich das Jahrbuch um gut hundert
Druckseiten aufblähen. Es wird deshalb
in den Schlussvorschriften der neuen
Verordnungen immer darauf verwiesen,
dass auf die höheren Schülerjahrgänge
noch die alte Verordnung anzuwenden
ist, die im letztjährigen Jahrbuch abgedruckt ist. Man sollte deshalb nach dem
Empfang des aktuellen Jahrbuchs (es
erscheint immer im Januar) sein altes
Exemplar nicht in den Papierkorb werfen. Denn es ist zwar nicht mehr aktuell,
aber nach wie vor nützlich.
Michael Rux
Michael Rux hat das GEWJahrbuch 36 Jahre lang verantwortet; er gehört nach der
Übergabe der Redaktionsleitung an Inge Goerlich im vergangenen Jahr weiterhin zur
Jahrbuch-Redaktion.
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Arbeitsplatz Schule

GEHALT SUNTERSCHIEDE AN GEMEINSCHAFT SSCHULEN

„Man muss das aus seinem Herzen
heraushalten“
„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 Lehrkräften an einer Gemeinschaftsschule.

Was macht die ungleiche Bezahlung mit
der Atmosphäre in einer Schule? Ich
habe mich in der Heinrich-SchickhardtSchule, meiner Schule, auf die Suche
nach Meinungen zu diesem Thema
gemacht. Ich bin einer wütenden Fachlehrerin, mehreren zornigen Grundund Hauptschullehrer/innen, einer
erschütterten Realschullehrerin und
einer solidarischen Gymnasiallehrerin
begegnet.
Es ist nach der sechsten Stunde im
Lehrerzimmer. Ein Stillleben redlicher
Erschöpfung nach sechs Stunden pädagogischer Höchstleistung. Einer sitzt
am Computer. Einer mümmelt lustlos
am Vollkornbrot. Eine zieht die Jacke
an und ruft fröhlich ihren Abschiedsgruß. Da sacken die anderen noch mehr
zusammen und winken freudlos. Die
hat es hinter sich für heute, denke ich.
Nicht, dass ich meinen Beruf nicht mag.
Im Gegenteil. Aber anstrengend ist er
trotzdem.
Die Tische in dem engen Raum sind in
einer großen Runde angeordnet. Überall
liegen große und kleine Materialhäuf30

chen. Die junge Kollegin Christina stützt
ihr Kinn in die Hand. Natalie lehnt sich
gemütlich zurück. Und hinter einem
großen, aber wohlgeordneten Materialberg beugt sich Elke auf den Unterarmen über den Tisch. Und ich bin auch
da. Wir vier sind Parallel-Kolleg/innen.
Wir unterrichten die drei sechsten Lerngruppen in der Heinrich-SchickhardtSchule (HSS) in Bad Boll. Die HSS ist
eine Gemeinschaftsschule. Natalie und
Elke sind Teamkolleginnen. Christina
und ich auch. Heute habe ich mir vorgenommen, die Mittagspause zu nutzen
und im Lehrerzimmer Nachforschungen
zum Thema „Gleiche Arbeit – gleicher
Lohn“ anzustellen.
„Ich bin verbeamtete Fachlehrerin“,
erzählt Elke, „ich werde mit A11 besoldet.“ Das verschlägt uns erstmal die
Sprache. „Dafür“, fährt sie fort, „habe
ich einen Lehrauftrag von 28 Stunden.“
Das verblüfft uns noch mehr. Wir haben
einen Lehrauftrag mit 27 Stunden. „Ich
dachte, du bist Sonderpädagogin“, hake
ich nach. Zusammen mit Natalie arbeitet sie in einem inklusiven Setting. Wenn

ich sie im Lehrerzimmer treffe, bereitet
sie sich mal auf Deutsch, mal auf Mathe
vor. Sie geht mit den Kindern und der
Musiklehrerin auf die Bühne bei Festen.
Was es auch sei: Elke ist immer kompetent vorbereitet.
„Die Zusammenarbeit mit Elke ist
super“, berichtet Natalie. Tatsächlich
sind die beiden ein hervorragendes
Team, das auch bei Elternabenden oder
Elterngesprächen gemeinsam auftritt.
Nur ist Natalie ausgebildete Realschullehrerin und mit A13 besoldet. „Ich
darf nicht drüber nachdenken“, grummelt Elke, „es ist eigentlich eine Frechheit.“ Keine Frechheit von Natalie. Eine
Frechheit des Bezahlungssystems, stellt
sie klar.
Ich bin jetzt im zweiten Jahr in der
Gemeinschaftsschule. „Ich habe mir
überhaupt keine Gedanken darüber
gemacht, dass wir in der Gemeinschaftsschule unterschiedlich bezahlt werden“,
werfe ich in die Runde. Ich bin ausgebildeter Grund- und Hauptschullehrer. Und ehrlich gesagt hatte ich mir
auch keinerlei Gedanken dazu gemacht,
bildung & wissenschaft 03 / 2017
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Wenn zwei exakt die gleiche Arbeit machen, aber unterschiedlich verdienen – ist das nicht Diskriminierung?

dass wir verschiedene Lehrkräfte sind.
Irgendwie hatte ich gedacht, dass wir
eben alle Gemeinschaftsschullehrer/
innen sind.
„Bei uns arbeiten Fachlehrkräfte für
A11, Grund- und Hauptschullehrkräfte für A12, Realschullehrkräfte, Förderschul- und Gymnasiallehrkräfte für
A13“, fasst Elke zusammen. Ein Kollege
am Tisch, der bisher nichts gesagt hat,
bringt sich jetzt ebenfalls ein: „Fakt ist
aber auch, dass ich als Hauptschullehrer unsere Neuntklässler/innen auch auf
gymnasialem Niveau unterrichte – ich
mache die Arbeit eines Gymnasiallehrers – für A12!“
Jetzt verlässt Natalie ihre bequeme Sitzhaltung: „Das ist schon wahr, aber das
muss man irgendwie aus seinem Herzen
heraus halten, wie soll denn das sonst
gehen hier?“
Ich beschließe, unseren Schulleiter zu
fragen, wie das gehen soll. Der Chef gibt
mir folgende Info: An einer Gemeinschaftsschule haben alle Lehrkräfte
(außer den Fachlehrkräften), egal ob
GHS, RS oder Gymnasium ein Deputat
von 27 Stunden. Gymnasiallehrkräfte
haben normalerweise 25 Stunden, Realschullehrkräfte 26. Das ist irgendwie
teilgerecht. An der Besoldung ändert
das allerdings nichts. An unserer Schule
arbeiten, wenn man die Grundschulkolleginnen mitzählt, um die sechzig Lehrer/innen. Die meisten sind Grund- und
Hauptschullehrer/innen. Es gibt vier
Realschullehrer/innen und drei Gymbildung & wissenschaft 03 / 2017

nasiallehrer/innen. Alle werden dort
eingesetzt, wo sie gebraucht werden.
Als ich das Rektorat verlasse, treffe ich
auf eine unserer Studienrätinnen. Oder
ist sie Assessorin? Egal, denke ich, sie
hat ja auch einen Namen. Ich spreche sie
gleich auf das Thema an. „Ehrlich gesagt,
habe ich noch nie darüber nachgedacht,
wer hier für welche Schulart ausgebildet
worden ist“, sagt sie, „ist mir egal, wir
sind ja alle Gemeinschaftsschullehrer/
innen hier.“ So empfinde ich die Stimmung auch und nicke. „Aber bist du
noch nie darauf angesprochen worden,
dass du“, ich mache Anführungszeichen
mit den Fingern, „mehr verdienst?“ Sie
denkt nach. „Nie direkt“, antwortet sie,
„aber man kriegt natürlich mit, dass das
ein Problem ist.“ Inwiefern ein Problem,
will ich wissen. „Wir sind unterschiedlich ausgebildet“, erklärt sie, „und damit
ist unsere unterschiedliche Besoldung
eigentlich hinreichend begründet.“
Ich nicke. So rein beamtentechnisch
betrachtet, ist das richtig. „Aber das
Verrückte ist, dass jeder an dieser Schule
bereit sein muss, das gymnasiale Niveau
zu unterrichten, auch wenn er oder sie
ausgebildeter Haupt- oder Realschullehrer/in ist – und dann ist die unterschiedliche Bezahlung ungerecht.“ Und
da fällt mir ein, dass meine Parallel-Kollegin Christina sogar mit Schwerpunkt
Grundschule studiert hat.
Ich mache mich auf den Rückweg ins
Lehrerzimmer. Da meldet sich meine
Klassenlehrer-Team-Kollegin Annette

über Whatsapp. Sie hat ihre Lohnabrechnung bekommen und schreibt: „Nach
vier Jahren mit 19 von 27 Stunden habe
ich eine fette Lohnerhöhung von A12/09
auf A12/10 erhalten. 52,85 Euro! Wo
soll ich bloß hin mit der ganzen Kohle?
Danke für Ihre Wertschätzung, Frau
Eisenmann, danke Herr Kretschmann!“
Dann schreibt sie weiter, dass sie aus
reiner Neugierde die Besoldungstabellen studiert habe. „In der gleichen Liga
erhält eine Gymnasiallehrerin 670 Euro
brutto mehr! Ok, ich darf nicht meckern,
die 52,85 Euro sind netto!“ Annette ist
auch ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerin.
Abends beim Lehrerchor treffe ich einen
älteren Kollegen. Erst singen wir den
Bass. Dann weist er mich auf die Situation bei den neunten Klassen hin. Eine
der Lerngruppenleiterinnen ist Studienrätin, die andere Grund- und Hauptschullehrerin. „Da kann man mit längerem Studium argumentieren und
ich weiß nicht was – aber die beiden
machen exakt die gleiche Arbeit, ist das
nicht eher Diskriminierung?“ Aber er
legt Wert darauf, dass die Bevorzugten
ja nichts für ihre Bevorzugung könnten.
Was macht die ungleiche Bezahlung mit
der Atmosphäre in der Gemeinschaftsschule? Sie erzeugt Solidarität, denke
ich, als ich nach Hause gehe. Das ist zwar
ein schöner Nebeneffekt. Aber gerechte
Bezahlung wäre noch schöner.
Jens Buchholz
Gemeinschaftsschullehrer
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SCHUL AUFSICHT IN BADEN-WÜRT TEMBERG

Zwei- statt dreistufiger Aufbau könnte
Qualität verbessern
Ein Fachgespräch der GEW-Fachgruppe „Schulaufsicht, Schulverwaltung, Seminare“ war Mitte Januar
2017 in Stuttgart sehr gut besucht. Mehr als 40 Teilnehmer/innen diskutierten über mögliche Neuordnungen der Schulaufsicht. Ein zweistufiger Aufbau könnte eine konsequente Weiterentwicklung sein, mit der
die gegenwärtigen Herausforderungen besser bewältigt werden könnten.

Im Koalitionsvertrag bekennt sich die
grün-schwarze Landesregierung klar zu
einer leistungsfähigen Schulverwaltung
als Partner der Schulen. Kultusministerin Eisenmann hat deshalb entschieden, auf die geplante Einsparung von
28 Schulratsstellen an den Staatlichen
Schulämtern zu verzichten. Dies ist auch
ein Erfolg der GEW, die seit langem darauf hingewiesen hat, dass dieser Stellenabbau trotz zusätzlicher Aufgaben zu
Qualitätsverlust führen muss.
32

Auf allen Ebenen der Schulverwaltung,
im Kultusministerium, in den Regierungspräsidien und in den Staatlichen
Schulämtern fehlen dennoch Stellen.
Dies führt zu Abordnungsketten: Aus
den Staatlichen Schulämtern ins Kultusministerium und in die Regierungspräsidien und aus den Schulen in alle
Ebenen der dreistufigen Schulverwaltung. Der Landesrechnungshof hat diese
Abordnungspraxis erst kürzlich kritisiert
und das Kultusministerium aufgefordert,

die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben
notwendigen Stellen zu schaffen, statt den
Schulen Lehrkräfte und Schulleitungen
zu entziehen. Bei der Prüfung der Staatlichen Schulämter weist der Landesrechnungshof auch regelmäßig darauf hin,
dass Schulrät/innen Aufgaben übernehmen müssen, die durch qualifiziertes Verwaltungspersonal besser und kostengünstiger erledigt werden könnte. Diese Zeit
fehlt für die Beratung und die Begleitung
der Schulen und ihrer Schulleitungen.
bildung & wissenschaft 03 / 2017
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Reibungsverluste entstehen auch durch
den dreistufigen Aufbau der Schulaufsicht im Bereich der Grundschulen,
Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und der
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren. Bei diesen Schulen
nehmen die Regierungspräsidien und
die Staatlichen Schulämter gemeinsame
Aufgaben wahr. Das sorgt für Abstimmungsbedarf, für unterschiedliche
Vorgehensweisen, teilweise für Doppelbefassungen und für unklare Verantwortlichkeiten.
Unsere Schullandschaft verändert sich
in hohem Tempo. Die zunehmende
Heterogenität der Schülerschaft erfordert in allen Schularten neue Unterrichtskonzepte und Haltungen. Die
Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe
muss auch im Bereich schulischer Bildung geplant und gestaltet werden. Die
Integration von Migrant/innen wird
für die Schulen eine Langzeitaufgabe
bleiben. Die Qualitätsentwicklung der
Schulen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Von Fachleuten wird der Aufbau
einer datengestützten Entwicklungsberatung zur Qualitätsentwicklung empfohlen. Damit Schulen ihre pädagogischen
Gestaltungsspielräume nutzen und ihre
Qualitätsentwicklung eigenständig voranbringen können, brauchen sie Zeit,
genügend Personal und ein umfassendes
Beratungs- und Unterstützungssystem.
Dazu gehört auch eine leistungsfähige
Schulverwaltung, die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige pädagogische Qualitätsentwicklung der Schulen schaffen kann.
Wolfgang Straub stellte im Fachgespräch
eine Idee für eine Neuordnung der Zuständigkeiten in der Schulaufsicht vor (siehe
Grafik). Dieses Modell ist ein Ergebnis
von Gesprächen mit Beschäftigten in der
Schulverwaltung. Es schlägt einen schulartbezogenen zweistufigen Aufbau der
Schulaufsicht in Baden-Württemberg vor.
Regierungspräsidien und Staatliche Schulämter erhalten für ihre Schularten die
komplette Zuständigkeit für alle Aufgabenbereiche der Schulaufsicht in direkter
Verantwortung gegenüber dem Kultusministerium. Ein Teil des in den Regierungspräsidien tätigen Personals könnte mit seinen Aufgaben ins Kultusministerium oder
in die Staatlichen Schulämter wechseln. So
könnten die Abordnungen von Lehrkräften reduziert werden.
bildung & wissenschaft 03 / 2017

Modell für eine zweistufige Schulaufsicht in Baden-Württemberg

Kultusministerium

4 Regierungspräsidien

21 Staatliche Schulämter

Gymnasien,
Berufliche Schulen
Staatl. SBBZ m. Internat

Grundschulen, Haupt- und
Werkrealschulen,
Realschulen,
Gemeinschaftsschulen,
SBBZ
Wolfgang Straub

Das Modell folgt der bundesweiten
Tendenz zu einer zweistufigen Schulverwaltung. Nur noch drei von 16 Bundesländern haben eine dreistufige Schulaufsicht (Baden-Württemberg, Bayern,
Nordrhein-Westfalen). In Bayern gilt
der dreistufige Aufbau nur für Grundund Mittelschulen. Alle anderen Schulen sind direkt ans Kultusministerium
angebunden. Auch in NRW wird ein
zweistufiger Aufbau angestrebt, da auch
dort nur noch die Grund- und Hauptschulen in zu kleinen Verwaltungseinheiten dreistufig verwaltet werden. Ein
wichtiger Grund für die bundesweiten
Entwicklungen hin zu flacheren Hierarchien in der Schulaufsicht ist ein neues
Verständnis staatlicher Schulaufsicht
vor dem Hintergrund zunehmender
Eigenständigkeit der Schule als pädagogischer Gestaltungsraum.
Bündelung der Zuständigkeiten
Eine Alternative zum vorgeschlagenen
Modell wäre die Zusammenlegung der
Staatlichen Schulämter und der Schulabteilungen in den Regierungspräsidien zu 12 bis 16 Regionalschulämtern
als staatliche Sonderbehörden. Ein Vorteil dieser Lösung wäre die Bündelung
der Zuständigkeiten für alle Schularten
in einer Behörde, die direkt mit dem
Kultusministerium zusammenarbeitet.
Der Nachteil, vor allem für die kleinen
Schulen, wäre ein weiterer Rückzug der
Schulaufsicht aus der Fläche. Die Gefahr
einer grundlegenden Verwaltungsreform ist, dass die Verwaltung zunächst

stark mit sich selbst und mit ihrer Neuorganisation beschäftigt wäre. Vor allem
für Gymnasien und berufliche Schulen
müssten regionale Strukturen neu aufgebaut werden, die bislang wegen der
Größe der Schulen und ihrer Ausstattung mit Funktionsstellen nicht benötigt
wurden.
Die Mehrzahl der Teilnehmer/innen am
Fachgespräch äußerte sich positiv zum
vorgeschlagenen Modell. Weitgehende
Einigkeit bestand darin, dass eine Weiterentwicklung der Strukturen in der
Schulaufsicht notwendig ist, damit sie
ihren Auftrag auch in Zukunft mit hoher
Qualität erfüllen kann. Dabei sollte ein
konsequent zweistufiger Aufbau wie in
anderen Bundesländern angestrebt werden, der gleichzeitig bestehende Kernkompetenzen erhält. Die Schulaufsicht
muss vor Ort in der Lage sein, den Schulen die notwendige Unterstützung für
ihre Qualitätsentwicklung zu geben.
Das beginnt bei der Beratung und bei
der Lehrerfortbildung und reicht bis
zur Personalplanung. Zentrale Unterstützungsangebote wie der Aufbau einer
Datenbank zur Schulentwicklung oder
von digitalen Medien zur Unterrichtsplanung können den Schulen landesweit
zur Verfügung gestellt werden.
Im Rahmen der Qualitätsdebatte wird die
GEW wird in den kommenden Monaten
intensiv über die Weiterentwicklung der
Schulaufsicht diskutieren.
Wolfgang Straub
Stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe
„Schulaufsicht, Schulverwaltung, Seminare“
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EQUAL PAY DAY 2017

Wir bleiben dran: A13 für alle!
„Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit!“ lautet die Forderung am Equal Pay Day.
Am 18. März 2017 markiert der internationale Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und
Männern den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied. Auch die GEW will diese Lücke schließen.
Entgeltgleichheit auch im Schulbereich, dafür machen wir uns stark!

Mit der Kampagne „JA 13 – weil Grundschullehrerinnen es verdienen“ und den
beeindruckenden Aktionstagen vieler
Landes- und Kreisverbände hat die GEW
deutlich signalisiert: Schluss mit der Entgeltungleichheit im Schulbereich! „JA 13“,
das gilt für alle Schulformen, für Beamt/
innen wie Tarifbeschäftigte. Unter dem
Dach der GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“ geht der Protest weiter.
Um auf die GEW-Forderungen aufmerksam zu machen, wurden bundesweit Unterschriften gesammelt, zu Veranstaltungen eingeladen, Fotoaktionen
und Kundgebungen organisiert, Presseund Öffentlichkeitsarbeit gemacht: Die
gute Arbeit an Grundschulen muss endlich angemessen bezahlt werden. Das
gilt auch für die Arbeit in der Sekundarstufe I, denn auch hier hinkt die Bezahlung der Lehrkräfte den Anforderungen
an die Arbeit hinterher. Ob Zeitungen,
Radio oder Fernsehen – unser Anliegen
hat es bis in die Tagesschau geschafft.
Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit
Die GEW bleibt dran. Wie auch der
europaweite Equal Pay Day zeigt, ist
das Ziel noch lange nicht erreicht. Am
18. März markiert er symbolisch den
geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied, der im Bundesdurchschnitt zurzeit bei 21 Prozent liegt. Frauen arbeiten
somit 77 Tage umsonst, würde man bei
Männern und Frauen den gleichen Stundenlohn ansetzen. Bei Grundschullehrkräften, die in der geringer entlohnten
Besoldungsgruppe A12 eingestuft sind,
bedeutet das Monat für Monat deutlich
weniger Geld. Diese Entgeltlücke muss
geschlossen werden!
Wie auch in anderen frauentypischen
34

Berufen zeigt sich hier, dass die Bezahlung überall dort schlechter ist, wo
überwiegend Frauen arbeiten. Denn
auch Lehrkräfte an Grundschulen sind
zu etwa 90 Prozent weiblich. Sachliche
Gründe für weniger Geld lassen sich
dafür längst nicht mehr finden. Lehrkräfte an Grundschulen leisten wertvolle
Arbeit, die gerecht bezahlt werden muss.
Auch das Rechtsgutachten von Prof. Dr.
Eva Kocher bestätigt, dass die ungleiche
Besoldung an Schulen Frauen mittelbar diskriminiert und damit gegen das
Gleichstellungsgebot des Grundgesetzes
verstößt. Schon lange üben alle Lehrkräfte eine gleichwertige Tätigkeit aus. In
vielen Bundesländern ist auch das wissenschaftliche Hochschulstudium plus
Referendariat gleich lang. Die unterschiedliche, schulformspezifische Besoldung der Lehrämter ist verfassungswidrig, wie das Gutachten von Prof. Dr. Ralf
Brinktrine zur rechtlichen Zulässigkeit
der unterschiedlichen Eingruppierung
beamteter Lehrer/innen in NRW zeigt.
Trotz hoher Anforderungen, Professionalität und einer akademische Ausbildung hält sich hartnäckig die Einschätzung, dass die Leistungen von
Lehrkräften an Grundschulen geringer
bewertet und somit geringer bezahlt
werden können. Hier zeigt sich, dass
Erziehungsarbeit immer noch weniger
wert zu sein scheint als die Wissensvermittlung. Dabei ist die Verantwortung
für die Entwicklung des Menschen in
der Grundschule besonders groß. Hier
wird der Grundstein für Leben und
Lernen gelegt. Hier werden Inklusion
gestaltet und Geflüchtete integriert.
Die Abwertung der weiblich zugeschriebenen Tätigkeiten wird hier besonders

deutlich. Die Erziehung der Kinder ist
Frauensache und was kostenlos in der
Familie geleistet wird, soll auch im Beruf
nicht viel wert sein. Die vorhandene
Professionalität wird außer Acht gelassen. Das gilt nicht nur für den Grundschulbereich, sondern betrifft auch die
Erziehungs- und Pflegeberufe. Es muss
Schluss sein mit diesen traditionellen
und längst überholten geschlechtsbezogenen Rollenzuschreibungen.
Arbeitszeiten an Grundschulen auf
dem Höchststand
Am Equal Pay Day wird außerdem
deutlich, dass Arbeitszeit und Bezahlung ebenfalls auseinanderfallen. Die
niedersächsische
Arbeitszeitstudie
zeigt, dass die Belastungen, allein durch
die hohe Stundenzahl an Grundschulen, überproportional groß sind. So
arbeiten Grundschullehrkräfte pro
Woche durchschnittlich 1:20 Zeitstunden über dem Sollwert, also über der
40-Stunden-Woche der Verwaltungsbeamt/innen. Hinzu kommt, dass
Grundschulehrkräften weniger Zeit für
notwendige außerunterrichtliche Tätigkeiten und weniger Möglichkeiten zur
flexiblen Gestaltung ihrer Lebenszeit
zur Verfügung steht als Lehrkräften
anderer Schulformen.
Die Situation spitzt sich besonders zu
bei Teilzeitkräften, die an Grundschulen überproportional vertreten sind. So
haben Teilzeitkräfte eine wöchentliche
Sollarbeitszeit von 31:52 Stunden. In
der Realität liegt sie jedoch mit 33:52
Wochenstunden deutlich darüber, in
der Spitze bei 35,5 Stunden. Teilzeitkräfte wenden somit viel mehr Zeit für
die Vor- und Nachbereitung des Unterbildung & wissenschaft 03 / 2017

Geld

Weil wir es wert sind. Für Lohngerechtigkeit in der Schule

Foto: Maria Jeggle

„Die Unzufriedenheit an den Schulen ist die Tätigkeit der Lehrkräfte in den Blick jährlich kosten, wenn alle Grund- und
groß und die Signale aus der Politik sind zu nehmen und nicht so sehr die Ausbil- Hauptschullehrkräfte mit A13 besoldet
nicht positiv“, sagte die GEW-Landes- dung. Sie bemerkte: „Die Arbeit der Lehr- würden. „Langfristig werden wir aber
vorsitzende Doro Moritz auf der Didac- kräfte ist unterschiedlich, aber gleich- nicht drumrum kommen“, prognostizierta. Thema der Podiumsdiskussion Mitte wertig. Leistungskurse in der Oberstufe te Stoch.
Februar auf der Bildungsmesse war die zu unterrichten ist der Arbeit von Grund- Doro Moritz sieht dringenden Handlungsungleiche Bezahlung der Lehrkräfte. schullehrkräften ebenbürtig und nicht bedarf der Politik. Man dürfe GrundschuBenachteiligt sind neben den Fachlehr- weniger wichtig.“ Gützkow wehrte sich len nicht länger hängen lassen. Lehrkräfte
kräften vor allem Grund- und Haupt- vor allem gegen die gängige Bezahlung an Grundschulen fehlten schon heute und
schullehrkräfte, die
der Lehrkräftemit A12 weniger vermangel
werde
dienen als andere
sich
verstärwissenschaftlich
ken. Stoch, der
ausgebildete Lehrals ehemaliger
kräfte. Die PodiKultusminisumsteilnehmer/
ter das Regieinnen waren sich
rungsgeschäft
einig, dass das
kennt, sagte:
bestehende Sys„Als Fachmitem den Anfornister können
derungen
nicht
Sie nicht alle
gerecht wird.
Wünsche erfülElisabeth Kryst,
len und müsdie als Seminarleisen Abstriche
terin Grundschulmachen, vor
Auf der Didacta diskutierten (von links) Elisabeth Kryst (Grundschulseminar Freudenstadt),
Doro Moritz (GEW), Andreas Stoch (SPD) und Frauke Gützkow (GEW). Jan Hofer (ZDF) moderierte.
lehrkräfte ausbilallem
wenn
det, erklärte: „Die
Stellen gestriAnforderungen der
chen
werden
KMK an die Grundschullehrkräfte unter- nach dem Motto: Kleine Kinder, kleines müssen.“ Stoch glaubt aber nicht, dass bei
scheiden sich nicht von denen an ande- Geld – große Kinder, großes Geld.
den derzeitigen Steuereinnahmen Stelre Lehrkräfte.“ Mit dem Zwei-Fächer- „Aus der Bildungswissenschaft wissen len gestrichen werden müssten. Er wirft
Studium müssten Grundschullehrkräfte wir, wie wichtig die frühe Phase der Bil- Ministerpräsident Winfried Kretschmann
fachfremd unterrichten, leisteten große dung und Erziehung für Kinder ist. Die vor, wortbrüchig geworden zu sein, weil
Erziehungs- und Beziehungsarbeit und Bezahlung entspricht nicht der Bedeu- Kretschmann zugesagt hatte, dass sich die
hätten eine wichtige Expertise für Dia- tung, die der frühen Bildung zukommt“, Stellenstreichungen jedes Jahr nach den
gnose und Beratung. Kryst plädierte für stellte Andreas Stoch, Fraktionsvorsit- Schülerzahlen richten würden. Die Zahlen
ein drittes Fach und eine Studiendauer zender der SPD, fest. Den Spruch müsste der Grundschüler/innen steigen, die Zahl
von 10 Semestern. Frauke Gützkow vom man eigentlich umdrehen.
der Streichungen wurde nicht verringert.
Hauptvorstand der GEW empfahl, mehr 300 Millionen Euro würde es das Land
Maria Jeggle

richts auf als Vollzeitkräfte. Die Teilzeitkräfte zeigen, wie groß der Zeitaufwand
ist, wenn hohe professionelle Qualitätsansprüche an die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern erfüllt werden.
Die nicht-teilbaren Aufgaben (z.B. Klassenleitung, Teilnahme an Konferenzen,
Mitarbeit in Gremien der Schule), die
die Teilzeitkräfte wie die Vollzeitkräfte
leisten, führen ebenfalls zu der überproportional hohen Arbeitszeit.
Die Ergebnisse aller Studien sind deutlich: Die Arbeit an Grundschulen ist
gleichwertig, was Ausbildung, Anforbildung & wissenschaft 03 / 2017

derungen und Belastungen angeht. Jetzt
muss die GEW dran bleiben, die Forderungen nach A13 für alle auch durchsetzen. Und die GEW hat bereits Erfolge!
In Berlin gibt es gute Aussichten, dass
das Landesbesoldungsgesetz geändert
wird und Grundschullehrkräfte nach
A13 eingruppiert werden. Damit wäre
der Anfang gemacht, auch für die Tarifbeschäftigten! Ein Tag wie der Equal
Pay Day eignet sich, um gewerkschaftliche Forderungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist wichtig, dass wir
gehört und gesehen werden! „JA13“ ist

kein Selbstläufer. Dafür gilt es, sich stark
zu machen, gemeinsam!
Frauke Gützkow
Mitglied des Geschäftsführenden
Hauptvorstands der GEW,
verantwortlich für Frauenpolitik

Weitere Informationen:
www.gew.de/ja13
www.arbeitszeitstudie.gewnds.de
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INTERNATIONALER FR AUENTAG

Der lange Weg der Gleichberechtigung
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt!“, so steht es seit 67 Jahren im Grundgesetz. Erst viele
Jahre später sollten die Gleichstellungsgesetze (1996) und das Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (2006) den Anspruch auf Gleichberechtigung durchsetzen. Der internationale Frauentag ist ein
Anlass, die unendliche Geschichte der Gleichberechtigung unter die Lupe zu nehmen.

Die verfassungsgebende Versammlung
schrieb 1949 ins Grundgesetz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“
Elisabeth Selbert hatte sich mit den
anderen Frauen der Versammlung parteiübergreifend dafür eingesetzt. Ein
überfälliger Schritt, nachdem Frauen
in der Nachkriegszeit bewiesen hatten,
dass sie ihr Leben selbständig meistern
konnten und viel zum Wiederaufbau
beigetragen hatten.
Der aufkommende Feminismus trug
dazu bei, dass 28 Jahre später Frauen
endlich selbst über ihre Berufstätigkeit
bestimmen konnten. Bis dahin brauchten die Frauen die Erlaubnis ihrer Ehemänner, wenn sie arbeiten wollten.
Doch bis heute verdienen Frauen weniger und üben schlechter bezahlte frauentypische Berufe aus. Frauen in der GEW
setzten sich damals dafür ein, dass Lehrerkolleginnen nicht ihren Beruf aufge36

ben mussten, wenn sie für ihre Kinder
da sein wollten, sondern dass sie beurlaubt werden konnten. Die GEW kämpfte auch dafür, dass Teilzeit im Lehrerinnenberuf salonfähig wurde. Bis in
die 70er-Jahre war Lehrer überwiegend
ein Männerberuf. Die Einführung des
Mutterschaftsurlaubs 1979 und nachfolgend die Elternzeit mit Elterngeld war
ein großer Schritt zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Dennoch war die
Kultusbürokratie noch immer männlich
dominiert.
Erst 1993, nach Aufforderung der EU,
kam Deutschland der Vorgabe nach,
die Gleichberechtigung im Grundgesetz
auch tatsächlich herzustellen. 1994, 45
Jahre nachdem die Gleichberechtigung
ins Grundgesetz geschrieben wurde,
wurde der Artikel 3 Absatz 2 GG um
einen wesentlichen Satz ergänzt: „Der
Staat fördert die tatsächliche Durchset-

zung der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“. In der
Folge begann bundesweit die Diskussion
um Gleichberechtigungs-, Gleichstellungs- oder Frauenfördergesetze. 1996
wurde trotz der damals schwarz-roten
Koalition das erste Landesgleichberechtigungsgesetz in Baden-Württemberg
beschlossen. Viele der mehrheitlich
männlichen Politiker nahmen es eher
widerwillig auf.
Wer sich nun vorgestellt hat – wie wir
GEW-Frauen –, wir erhielten ein Gesetz
mit weitreichenden Rechten für die
Frauenvertreterinnen ähnlich der Personalvertretung, wurde massiv enttäuscht.
Es gibt kein Beanstandungsrecht verbunden mit einem Klagerecht, wenn das
Gesetz nicht eingehalten wird; es gibt
keine Sanktionsmöglichkeiten, wenn
Zielvorgaben nicht umgesetzt werden,
bildung & wissenschaft 03 / 2017
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es gibt keine Verpflichtung zu geschlechtergerechter Sprache, keine kommunalen
Frauenbeauftragten, und vieles andere
mehr fehlte auch.
Schulbereich kam zu kurz
Der Schulbereich kam mit seiner eigenen Struktur im Landesgleichberechtigungsgesetz zu kurz: Die Grenze von
50 Beschäftigten für eine Frauenvertreterin (FV) in der Dienststelle sorgte für
folgende Verteilung: 443 FV an Schulen,
3779 Ansprechpartnerinnen ohne Rechte, die sich an die FV beim Oberschulamt wenden mussten, weil das Staatliche
Schulamt mit meist weit weniger als 50
Beschäftigten kein Anrecht auf eine FV
hatte. Die GEW-Frauen setzten durch,
dass 1998 45 Multiplikatorinnen (mit
einer Anrechnungsstunde) für eintägige Fortbildungen der Ansprechpartnerinnen an den Schulen und den Aufbau
eines Netzwerks ausgebildet und eingesetzt wurden. Erst 2001 setzte Kultusministerin Annette Schavan per Erlass
Frauenvertreterinnen an den Staatlichen
Schulämtern ein und übernahm deren
Freistellung von insgesamt 150 Entlastungsstunden als Übergangslösung bis
zur Novellierung des Gesetzes. Leider
ist es bis heute bei diesen Entlastungsstunden geblieben, immer noch aus dem
Budget des Kultusministeriums. Mit
großem Engagement übernahmen es
die Frauenvertreterinnen, die Ansprechpartnerinnen fortzubilden, zu beraten
und zu unterstützen. Viele der ersten
Stunde sind inzwischen im Ruhestand
und wissen darüber zu berichten.
Auch die Frauenförderpläne, in denen
Zielvorgaben und flankierende Maßnahmen festgelegt wurden, erschienen
mit großer Verzögerung, 2 bis 3 Jahre
nach Fälligkeit. Dass Mitte der 2000erJahre rund jeder 7. Mann und jede 20.
bis 25. Frau eine Funktionsstelle innehatte, störte die Regierungspräsidien
wenig. Auch heute ist das nicht wesentlich anders.
Die Verwaltungsreform verzögerte die
Novellierung des Gesetzes, für die sich
die GEW-Frauen immer wieder stark
machten. Erst 2005 wurde das Chancengleichheitsgesetz mit Beauftragten
für Chancengleichheit (BfC) im Landtag
beschlossen. Die Schulstruktur wurde
endlich im Gesetz berücksichtigt, andere Veränderungen blieben marginal.
Gender Mainstreaming wurde in der
bildung & wissenschaft 03 / 2017

Präambel verankert, das Gesetz blieb
eines zur Förderung von Frauen.
Die Vereinbarkeit Familie und Beruf
ist bis heute ein großes Thema: Der
GEW und den Bezirkspersonalrätinnen gelang es zunehmend, die Teilbarkeit von Dienstaufgaben zu verankern,
wenn auch das Kultusministerium bis
heute dazu keine Verwaltungsvorschrift
erlassen will. „Die Belange der Teilzeitbeschäftigten sind bei der Verteilung der
außerunterrichtlichen Tätigkeiten zu
berücksichtigen“ schrieb Kultusministerin Marion Schick in die VwV TZ 2011.

dürfen und trifft damit Frauen in ihren
Rechten, die für ihre Arbeit kaum eine
Entlastung erfahren.
2016 wurde ein novelliertes Chancengleichheitsgesetz verabschiedet, das sich
weiterhin der Förderung der Frauen
verschreibt, endlich Regelungen für die
kommunale Frauenvertretung enthält
und einen großen Abschnitt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beinhaltet.
Es dauert Jahrzehnte, bis sich im öffentlichen Dienst die Gleichberechtigung
durchsetzt. Die Forderungen bleiben im
Großen und Ganzen gleich:

Die Teilzeit für Schulleitungen wurde
geöffnet. Die Fortbildung „Frauen in
Führung“ ergänzten die Maßnahmen im
Förderplan: Personalentwicklung unter
geschlechtsspezifischen Aspekten, Vorbereitungsseminar für Führungsarbeit
„Frauen fit für Führung“, Ende 2008
wurden aus 44 BfC 21, da die 44 Staatlichen Schulämter wieder als 21 eigenständige Behörden ausgelagert wurden. Die
Anzahl der Entlastungsstunden für die
BfC (150) blieb gleich. Die GEW-Frauen
setzten sich weiter für eine Ausweitung
der Stunden und eine Entlastung der
Ansprechpartnerinnen ein!
Die grün-rote Koalition stellte 2011 eine
Novellierung im Koalitionsvertrag in
Aussicht. Sie beabsichtigte die Herausnahme der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und Verankerung in höherrangigen Gesetzen ohne Rücksicht darauf, dass die Vereinbarkeit noch immer
das wesentliche Frauenthema ist. Die
GEW-Frauen erreichten ein Umschwenken. Leider enthält die Novellierung des
Personalvertretungsgesetzes, dass BfC
nicht gleichzeitig Personalrätinnen sein

• Wirksame Maßnahmen zur Erhöhung der Frauenanteils in Führungsfunktionen, orientiert an deren
Anteil an Beschäftigten (rund 70
Prozent),Wiedereinführung des Bilanzberichts,
• mehr Durchsetzungsrechte für die
BfC (Klagerecht),
• Aufwertung der Grundschullehrer/
innen und GS-Schulleiter/innen, finanziell und ideell!,
• mehr Anreize für die Teilung der
Familienaufgaben
zwischen
den
Geschlechtern, z.B. als positives Beförderungsmerkmal,
• Verankerung teilbarer Dienstaufgaben
in Verwaltungsvorschriften und Gesetzen.
Die GEW-Frauen werden nicht lockerlassen, bis der Anspruch des Grundgesetzes in der Realität angekommen ist.
Barbara Haas
Leitung Fachbereich Seniorenpolitik
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Flexiblere und attraktivere Regelungen ab 2017
Die Bundesregierung hat einige Änderungen im geltenden Rentenrecht beschlossen, die bereits zum
1. Januar 2017 bzw. zum 1. Juli 2017 in Kraft treten. Für Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis ergeben
sich dadurch mehr Möglichkeiten, den Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand zu gestalten.

Noch niemals haben alle Arbeitnehmer/
innen bis zum 65. Geburtstag gearbeitet.
Aktuell befindet sich nur jede/r sechste 64-Jährige noch in einer sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung.
Die DGB-Gewerkschaften konnten die
Anhebung der gesetzlichen Regelaltersgrenze auf das 67. Lebensjahr nicht verhindern. Seit 2012 wird das Rentenalter
nun schrittweise erhöht. Mit der Kampagne „Rente muss für ein gutes Leben
reichen“ hat der DGB ein Konzept vorgelegt, wie ein weiteres Absacken des
Rentenniveaus und damit Altersarmut
vermieden werden könnte. Nicht zuletzt,
um zu vermeiden, dass das Rententhema die Bundestagswahl im Herbst dieses
Jahres 2017 allzu sehr dominiert, wurden
aktuell einige Anpassungen an den Rentenregelungen beschlossen. Die Änderungen gelten für Arbeitnehmer/innen
und nicht für Beamt/innen, da diese Versorgung und keine Rente beziehen.
Flexiblerer Übergang in Ruhestand
durch stufenlose Flexirente
Schon bisher können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Erreichen
der allgemeinen Regelaltersgrenze auf
Antrag eine der möglichen vorgezogenen Altersrenten in Anspruch nehmen:
Wer 35 Versicherungsjahre hat, darf
ab dem 63. Lebensjahr in Rente gehen,
Schwerbehinderte je nach Jahrgang ab
dem 60. bis 62. Lebensjahr. Ob und wie
viel von der Rente wegen vorzeitigem
Rentenbezug abgezogen wird, hängt
vom individuellen Geburtsjahr ab. Diese
vorgezogenen Renten können als Vollrente oder als Teilrente mit einem Drittel, der Hälfte oder mit zwei Dritteln der
Vollrente bezogen werden.
Bislang nutzen nur wenige Arbeitnehmer/innen diese Möglichkeit, nicht
zuletzt deshalb, weil Teilrenten meist
zum Leben nicht ausreichen und ein Hin38

zuverdienst nur in sehr eingeschränkter Höhe erlaubt ist. Bei vorgezogener
Vollrente durfte der Hinzuverdienst
bisher monatlich 450 Euro nicht übersteigen. Nur in zwei Monaten im Jahr
durfte der Hinzuverdienst maximal 900
Euro betragen. Für Lehrkräfte bedeutete dies, dass bereits ein Lehrauftrag von
drei Unterrichtsstunden pro Woche zur
Überschreitung des anrechnungsfreien
Hinzuverdienstes führte. Wer stattdessen eine Teilrente beziehen wollte, musste sich für eine der drei Teilrentenstufen
– ein Drittel, Hälfte oder zwei Drittel –
entscheiden. Für jede Teilrente galt dann
eine individuelle Hinzuverdienstgrenze,
die strikt einzuhalten war. Wurde die
jeweilige Hinzuverdienstgrenze nur um
wenige Euro überschritten, reduzierte sich die Teilrente auf die Höhe der
nächst niedrigeren Teilrente. Im Ergebnis bedeutete dies, dass die Rente über
den tatsächlich erzielten Zuverdienst
hinaus gekürzt werden konnte.
Nach dem neuen Flexirentengesetz, das
der Bundestag im Dezember 2016 verabschiedet hat, besteht nach wie vor die
Möglichkeit, vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente als Voll- oder
Teilrente zu beziehen. Auch der generell zulässige jährliche Höchstbetrag für
einen Hinzuverdienst liegt immer noch
bei 6.300 Euro. Das neue Gesetz enthält
jedoch Änderungen in zwei wesentlichen Punkten, die ab 01.07.2017 eine
flexiblere Kombination von Rentenbezug und Hinzuverdienst ermöglichen:
• Weder bei der Voll- noch bei der Teilrente gibt es künftig einen monatlichen
Höchstbetrag für den zulässigen Hinzuverdienst. Entscheidend ist, dass der
Jahreshöchstbetrag von 6.300 Euro eingehalten wird. Wie dieser sich auf die
einzelnen Monate verteilt, spielt keine
Rolle mehr. Dadurch können Lehrkräfte in Zukunft flexibler als bisher Ver-

träge über eine Unterrichtsvertretung
abschließen. Wird die jährliche Hinzuverdienstgrenze überschritten, so wird
künftig der Hinzuverdienst auf der Basis
einer Jahresdurchschnittsbetrachtung
angerechnet. Nur die über der Hinzuverdienstgrenze liegenden Erwerbseinkommen werden dann zu 40 Prozent auf
die Rente angerechnet.
• Die starre Einteilung der Teilrente entfällt. Ab 01.07.2017 kann die Teilrente
stufenlos bezogen werden. Beschäftigte
können die Höhe ihrer Teilrente frei festlegen, beginnend bei einem Mindestumfang von 10 Prozent der Vollrente.
Die beiden Beispiele (Abbildung 1) zeigen, wie sich unterschiedlich hohe Zuverdienste zukünftig auf die Höhe einer vorgezogenen Altersrente auswirken.
Allerdings gibt es auch eine Obergrenze, ab der das Einkommen zu 100 Prozent auf die Rente angerechnet wird: Die
Summe von Rente und Einkommen darf
den Wert des höchsten Jahreseinkommens der letzten 15 Jahre nicht übersteigen, sonst wird gekürzt.
Mit der neuen Flexirente kann man sich
selbst einen flexiblen Übergang in den
Ruhestand gestalten, indem man in Teilzeit weiterarbeitet und sein monatliches
Netto durch die Teilrente aufbessert.
Attraktiv ist dies allerdings nur für diejenigen, die aktuell vollbeschäftigt sind
und mit einer ordentlichen Rente rechnen können. Dies ist bei Lehrkräften im
Arbeitnehmerverhältnis sehr oft nicht
der Fall, da ihre Renten – aufgrund von
jahrelang ausgeübter Teilzeittätigkeit –
nicht selten sehr weit unter ihrem aktuellen Verdienstniveau liegen.
Das Arbeiten über die persönliche
Altersgrenze hinaus wird attraktiver.
Wer bisher seine Regelaltersgrenze (65.
Lebensjahr + individuelle Anhebung
um X Monate) erreicht hat, kann zwar
neben der Rente unbegrenzt hinzuverbildung & wissenschaft 03 / 2017
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Beispielrechnung für Abzüge
BEISPIEL 1
VERDIENST
pro Jahr/in Euro

9.000

Rente
pro Jahr /in Euro

12.000

Abzug in Euro
40% von der Differenz
aus Verdienst abzgl.
Freibetrag (6.300 Euro)

1.080

Summe
(Teil-)Rente +
Zuverdienst in Euro

19.920

Abbildung 1

dienen. Die für den Nebenverdienst
gezahlten Rentenbeiträge des Arbeitgebers erhöhten die Rente jedoch nicht.
Dies wird sich ab 01.07.2017 ändern.
Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten:
1. Die Rente wird nicht beantragt, man
arbeitet weiter:
Der Rentenbeginn kann über die Regelaltersgrenze hinaus verschoben werden. Zusätzlich bekommt die oder der
Beschäftigte pro Monat, den sie oder er
über das reguläre Rentenalter hinaus die
Rente nicht in Anspruch nimmt, einen
Rentenzuschlag von 0,5 Prozent. Für ein
Jahr des verspäteten Rentenbeginns gibt
es also 6 Prozent mehr Rente. Und auch
die während der weiteren Beschäftigung
gezahlten Beiträge erhöhen die Rente
noch zusätzlich. Vom Bruttoeinkommen werden den Arbeitnehmer/innen
keine Rentenbeiträge und keine Beiträge
für die Arbeitslosenversicherung mehr
abgezogen, aber der Arbeitgeber muss
weiterhin Rentenbeiträge abführen.
bildung & wissenschaft 03 / 2017

2. Rente plus Einkommen durch Arbeit:
Alternativ können
BEISPIEL 2
Beschäftigte sich aber
auch dafür entschei14.000
den, ihre gesetzliche Regelaltersrente
zu beantragen und
12.000
mit
Rentenbezug
we it e r z u ar b e it e n .
Der Anspruch auf
3.080
Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall entfällt, wenn man jenseits der gesetzlichen
22.920
Altersgrenze
mit
Rentenbezug arbeitet, obwohl Beiträge
zur Kranken- und
Pflegeversicherung
abgezogen werden. Wenn man gegenüber dem Arbeitgeber erklärt, dass man
Rentenbeiträge entrichten möchte und
diese dann an die Rentenversicherung
abgeführt werden, wird die Rente einmal im Jahr entsprechend erhöht. Selbstverständlich ist das Einkommen aus der
Beschäftigung steuerpflichtig.
Mehr Rente für Pflegende
Wer Familienangehörige im häuslichen
Umfeld pflegt, hat Anspruch auf eine
Rentenbeitragszahlung durch die Pflegekasse. Auch hier gelten seit 01.01.2017
einige geringfügige Änderungen:
Man kann Rentenbeiträge als Pflegeperson bekommen wenn
• die pflegebedürftige Person mindestens in Pflegegrad 2 bis 5 eingestuft ist,
• die Pflege in häuslicher Umgebung
stattfindet,
• mindestens 10 Stunden/Woche aufgewendet werden,
• die Pflege an mindestens an 2 Tagen/
Woche erfolgt und
• die pflegende Person neben der Pflege-

tätigkeit max. 30 Stunden erwerbstätig ist.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt
sind, wird die Pflegeperson in der
Arbeitslosenversicherung
versichert,
wenn sie bisher nicht bereits durch eine
eigene Tätigkeit versichert ist. Außerdem werden die Rentenversicherungsbeiträge von der Pflegekasse übernommen. Dadurch erhöht sich nicht nur die
Rente. Es ist damit auch sichergestellt,
dass die Beitragsjahre weiter fortgeführt
werden, was sich auf die sogenannte
Wartezeit positiv auswirkt.
Das Beschäftigungsverhältnis von Lehrkräften endet automatisch am 1. August
oder 1. Februar des Jahres, nachdem die
gesetzliche Altersgrenze erreicht wurde.
In allen anderen Fällen bedarf es eines
Antrags. Wer vorher aufhören möchte, muss mit dem Regierungspräsidium
einen Auflösungsvertrag abschließen.
Wer über diese Termine (01.08. bzw.
01.02.) hinaus arbeiten möchte, muss
bei seinem Dienstherrn einen Antrag
auf Weiterbeschäftigung stellen. Dieser
Antrag muss unbedingt gestellt werden,
solange man noch im Beschäftigungsverhältnis steht.
Auf Weiterbeschäftigung im Schuldienst besteht kein Rechtsanspruch. Der
Dienstherr kann aus dienstlichen Gründen ablehnen. Im Falle einer Ablehnung
ist aber der Personalrat in der Mitbestimmung.
Inge Goerlich
Vorstandsbereich Tarif-,
Beamten- und Sozialpolitik
Susanne Besserer
Juristin der Landesrechtsschutzstelle
Im GEW-Infoblatt: „Erna
geht in Rente“ sind alle
Varianten des Aufhörens
und was man tun muss dargestellt.
Bestellen im GEW-Web-shop:
shop.gew-bw.de
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Lehrerbewegung und Nationalsozialismus
Auch wenn die GEW erst 1945 gegründet wurde, stellt sich die Frage, wie die Vorläuferorganisationen und ihre Mitglieder mit dem Nationalsozialismus verstrickt waren. Erhard Korn spannt den
Bogen von der Lehrerbewegung des 19. Jahrhunderts bis zur Gründung der GEW nach dem 2. Weltkrieg. Er beschreibt auch, welche Konsequenzen aus der NS-Zeit gezogen wurden und wie die GEW
ihre Geschichte aufarbeitete.

Die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts kämpfte für eine Befreiung der
Gesellschaft durch die Aufhebung der
Klassenstruktur. Die Lehrerbewegung
dieser Zeit zielte auf eine „Hebung des
Lehrerstandes“ weg von der untergeordneten und oft verachteten Stellung
und dem damit verbundenen „Lakaiensinn“ der Volksschullehrer*. Noch
1886 beklagte der Württembergische
Lehrerverein (WLV), man sei „die arme
Magd“ der Kirchen. (Jung 26) Verbesserungen erfolgten durch gesamtstaatliche
Regelungen, etwa die Gleichstellung der
Seminarausbildung mit der Mittleren
Reife unter Bismarck oder der langsamen Angleichung des Beamtenrechts.
Für den 1871 entstandenen Deutschen
Lehrerverein (DLV) ergab sich so eine
starke Fixierung auf den Staat und den
Beamtenstatus. Die Lehrervereine wurden vor allem durch die aus der Demokratiebewegung von 1848 entstandenen
linksliberalen Volksparteien unterstützt,
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denen viele Funktionäre der Lehrervereine politisch nahestanden.
Als einzige Gruppe der Beamten stellten
sich die Volkschullehrer nach der Revolution von 1918 hinter die Republik und
die Verfassung: „Der Sozialismus der
Gesinnung befiehlt uns, politisch aufzuwachen und uns am Neubau von Staat
und Volk zu beteiligen“, formulierte der
WLV im Januar 1919. Mit dem Artikel
143 (2) der Weimarer Verfassung schien
ein zentrales Ziel des Lehrervereins
erreichbar: „Die Lehrerbildung ist nach
den Grundsätzen, die für die höhere
Bildung allgemein gelten, für das Reich
einheitlich zu regeln.“ Eine Hochschulausbildung der Volksschullehrer wurde
jedoch nur in wenigen Ländern umgesetzt. In Württemberg blieb es bei der
Seminarausbildung und einer Einstufung auf den untersten Gehaltsstufen, in
Baden waren die Verhältnisse nur wenig
besser.
Das Schulprogramm des DLV von 1919
propagierte ein einheitliches und überkonfessionelles Schulwesen, die Hierarchisierung der Schulen und der Lehrkräfte sollte überwunden werden. Die
Reichsschulkonferenz 1920 konnte sich
allerdings nur auf eine gemeinsame
vierjährige Grundschule einigen, die
schon 1923 gegen die wiedererstarkenden konservativen Kräfte verteidigt werden musste. (Reichert 152) Unter der
Rechtsregierung Bazille wurden ab 1924
in Württemberg sogar Reformen wie das
8. Schuljahr an der Volksschule blockiert
oder zurückgedreht.
Zu den antidemokratischen Kräften
gehörte auch der Philologenverband
(PhV) als Vertretung der universitär
ausgebildeten Gymnasiallehrer. Der
PhV lehnte den Parlamentarismus

und das „Weimarer System“ ab. In den
Schulreformen sah er „kulturbolschewistischen Machenschaften“ gegen die
höhere Schule, die Berechtigung des
Gymnasiums leitete er aus der biologischen Überlegenheit der „begabten
Familien der sozialen Oberschichten“
ab, deren „gefährdetes Erbgut“ es zu
bewahren gelte. Sein „völkischer Standpunkt“ brachte den Philologenverband
früh in Kooperation mit nationalistischen Verbänden und den rechtsextremen Deutschnationalen, ab 1932 auch
mit der NSDAP, mit der zusammen der
PhV für einen „nationalen Staat“ eintreten wollte. (Laubach 259)
Parallel zur bildungspolitischen Reaktion stieg die Arbeitslosigkeit unter Junglehrern bis 1926 und ab 1931 massiv an.
Dies wurde durch Zeitverträge, Kürzungen durch Notverordnungen, Erhöhung der Klassenfrequenzen, Einstellungssperren, Zwangspensionierungen
und Entlassungen verschärft. Die Situation der Lehrkräfte und vor allem die
der Junglehrer war also gekennzeichnet
durch Verunsicherung und eine existenzbedrohende Prekarisierung, durch eine
massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und durch die Enttäuschung
über eine Republik, die die eigenen
Reformversprechen nicht einlösen konnte. (Breyvogel 325) Ab 1922 entwickelte
sich zwar in Opposition zu den Vorständen des Lehrervereins eine von Gewerkschaften und Linksparteien unterstützte Junglehrerbewegung. Sie versuchte,
öffentlichen Druck aufzubauen und sich
gewerkschaftlich zu organisieren. Dabei
war sie allerdings wenig erfolgreich, wie
die geringen Mitgliederzahlen der „Allgemeinen Freien Lehrergewerkschaft
Deutschlands“ (AFLG) zeigen.
bildung & wissenschaft 03 / 2017
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Zunehmend gelang es der NS-Bewegung, die Enttäuschung der Junglehrer durch die Beschwörung eines „völkischen Sozialismus“ aufzufangen.
(Siegerland 56) Die schon seit Ende der
20er-Jahre zunehmende Dominanz des
Nationalsozialismus unter den Studenten begann sich in dieser Situation auch
im Südwesten auf die Junglehrer auszuweiten. Das zeigte sich besonders in
Heidelberg, wo seit 1928 an der Lehrerbildungsanstalt Anhänger des NS-Pädagogen Ernst Krieck lehrten. „Völkisch“
ausgebildete Junglehrer provozierten
scharfe Auseinandersetzungen. Die
„linksdemokratischen Bonzen“ im Lehrerverein wurden als Stützen des „faulenden liberalistisch-marxistischen Systems“ angegriffen: „Die Junglehrer sind
am Werk. Ihre nächste Aufgabe ist die
Eroberung der Lehrervereine, der Sturz
ihrer Bonzen.“ Ab 1932 errangen die
NS-Junglehrer im WLV wichtige Positionen.
In Baden wurde vor allem der Vorsitzende Hofheinz angegriffen, der für die
Linksliberalen im Landtag saß. Strittig
wurde darüber diskutiert, ob sich der
Lehrerverein aktiv für die Demokratie
einsetzen sollte. Aus der rechten Jugendopposition rekrutierte sich der Nationalsozialistische Lehrerbund (NSLB). Die
Vereinsführung bekämpfte zunächst die
Zellenbildung und den zunehmenden
nationalsozialistischen Einfluss in ihrer
„Schulzeitung“, doch wurde die Abgrenzung zunehmend schwächer.
Die alten Forderungen der Lehrerbewegung griff der NSLB geschickt auf: „Die
einheitliche völkische Bewegung wird
(…) auch die Schule von ihrem Klassencharakter befreien. Es wird nicht
mehr den Klassenunterschied zwischen
höheren, mittleren und Volksschulen
geben. Wir werden eine einheitliche
deutsche Schule und einen einheitlichen deutschen Lehrerstand schaffen.“
Daher glaubten viele in den Lehrerver(*) Lehrer konnten lange nur Männer sein,
erst nach 1945 gab es eine gemeinsame Mitgliedschaft von Lehrerinnen und
Lehrern im „Allgemeinen deutschen Lehrer- und Lehrerinnenverein“ (Vorgängerorganisation der GEW) und eine wirkliche
Öffnung des Berufs für Frauen. Daher wird
hier meist nur von „Lehrern“ gesprochen.
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Das vom Württembergischen Lehrerverein
(WLV) 1925 aus Mitgliederspenden erworbene
Haus wurde nach dem Vorsitzenden, Johann
Löchner, benannt. Er starb 1923 während einer
Rede im Landtag. Auf Grund des „Gesetzes über
die Beamtenvereinigungen“ vom 27.05.1937
wurde das Haus Eigentum des NSLB, der in
seinem Organ „Der deutsche Erzieher“ dafür
warb. Gesetze zu „Heimfall und Rückerstattung“ ermöglichten 1953 die Rückgabe an den
WLV.

Im NSLB-Schulungslager Jungborn bei Nürtingen wurden die Lehrkräfte „überholt“.

einen, die Ziele des NSLB deckten sich
in wichtigen Teilen „mit den Forderungen des DLV“. (Reichert 136) Die Warnungen der Funktionäre, vor allem des
Schriftleiters der Lehrerzeitung, dass
eine „Willkür-Diktatur“ drohe, wirkten
immer weniger und wurden leiser. Die
Mehrheit der Vertreterversammlung
1932 in Rostock hatte aus Rücksicht auf
die der NSDAP nahestehenden Mitglieder schon nicht mehr den Mut zu einem
Bekenntnis zur Republik. (Bölling 215)
Anpassung und Widerstand
„Volkstum und Volksgemeinschaft“
sowie Beamtenstatus und Staatsfixierung gerieten zu geistigen Brücken einer
schrittweisen Kapitulation. Während
schon eine Reihe von Lehrern aus dem
linken Mitgliederspektrum in Konzentrationslager verschleppt worden waren,
bekundete der DLV im März 1933 seine
Bereitschaft, als „Glied der Volksgemein-

schaft am Aufbau des nationalen Erziehungswesens mitzuwirken“. Auch der
WLV glaubte, mit Zugeständnissen, wie
der Entfernung antifaschistischer Funktionäre und der Übergabe von Ämtern
an Nationalsozialisten, seine Existenz
sichern zu können. (Jung 45) Die Nazis
akzeptierten dies jedoch nicht. Die SA
rückte 1933 an, um eine Versammlung
des WLV im Stuttgarter Siegle-Haus
unter Druck zu setzen. Der WLV sollte
seine Selbstauflösung beschließen. Da
dies vereinsrechtlich nicht möglich war,
trat der Vorstand zurück, die Mitglieder
und das Vermögen des WLV wurden
vom NSLB übernommen. 1949 stellte
sich heraus, dass der Verein nie aufgelöst
worden war und ihm das Vermögen, vor
allem das 1925 durch eine Umlage der
WLV-Mitglieder gekaufte Löchnerhaus
auf der Reichenau, formal noch immer
gehörte. (Jung 45/46)
Nach der Absetzung der badischen
Staatsregierung am 11. März 1933 versuchte auch der BLV, „die Organisation“
zu retten. Er sicherte den neuen Machthabern seine Loyalität zu. Andererseits
versuchte der BLV, die Ziele der Lehrerbewegung mit denen der Nationalsozialisten in Übereinstimmung zu bringen.
(Laubert 45) Trotzdem wurde der BLV
am 19. April 1933 durch die Einsetzung
eines NS-Kommissars gleichgeschaltet.
Der Vorstand wurde seiner Ämter enthoben. Die Geschäftsstelle in Heidelberg
wurde „im Beisein der SA“ geschlossen.
Auch das Vermögen des BLV, darunter
das vom BLV 1917 erworbene Kurhaus
Bad Freyersbach und die KonkordiaDruckerei in Bühl, fiel in die Hände des
NSLB und musste nach der (Wieder-)
Gründung des Lehrervereins ab 1945
mühsam eingeklagt werden.
Der Druck auf die Lehrer stieg ab 1933.
Wer sich ausschließt, so Reichsminister
Rust, „den mag die Behörde dann zwangsweise holen, aber nicht in ein Schulungslager, sondern in ein Konzentrationslager.“ (AGPM 126). Der Lehrertag am 7.
Juni 1933 in Magdeburg beschloss die
Auflösung des DLV. Der NSLB-Führer
Hans Schemm drohte der Versammlung,
jeden „mit Vernichtung“ zu verfolgen, der
die Gleichschaltung auch nur störe und
betonte „die Brutalität des Nationalsozialismus“. (Breyvogel 340).
Angesichts des beispiellosen SA-Terrors
blieben solche Worte nicht ohne Wirkung.
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Der größte Teil der Mitglieder stellte sich zur Mitarbeit zur Verfügung.
Führende
Lehrervereinsfunktionäre
wie Oskar Hofheinz (Heidelberg) und
Alois Kimmelmann (Karlsruhe) wurden
allerdings denunziert, von der Gestapo bedroht, ihrer Schulratspositionen
enthoben und zwangspensioniert. Der
spätere GEW-Vorsitzende Heinrich
Rodenstein musste als junger Lehrer aus
Braunschweig nach Frankreich flüchten und hat dort im antifaschistischen
Widerstand gekämpft. Etwa 3.000 Lehrerinnen und Lehrer wurden Opfer der
politischen Säuberungen.
Das Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums vom 7. April 1933
legitimierte die anfangs willkürliche
Praxis: Entlassen werden sollte, „wer
nicht die Gewähr dafür bietet, jederzeit
für den nationalen Staat einzutreten“.
Deutlich wurde von den neuen Machthabern bekundet, dass am Willen zur
Staatsbejahung bei denen zu zweifeln
sei, die nicht in den NSLB eintreten.
1936 waren daher 98 Prozent aller württembergischen Lehrkräfte Mitglieder im
NSLB, dessen Mitgliederzahl von 200 im
Jahr 1929 auf 300.000 anstieg. Michael
Kuckenburg hat dies in der b&w 10/2016
anschaulich dargestellt.
Etwa ein Viertel der Lehrkräfte trat nach
dem 1. März 1933 der NSDAP bei. Seit
der Machtübernahme konnte in Württemberg nur noch Lehrer werden, wer
Parteimitglied war, „die Mitgliedschaft
im NSLB genügte nicht“. 1937 wurden
Lehrer in Württemberg durch Erlass verpflichtet, in die Partei einzutreten und
aktiv mitzuarbeiten, bekannte Kultminister Mergenthaler in seinem Spruchkammerverfahren.
In Schulungslagern wie dem Seeheim in
Gaienhofen erfolgte dann die „Überholung“ der Lehrkräfte im „Geist des Führers“. Besonders die Junglehrer sollten
zu einer „geistigen SA“, zu einem „kompromisslosen
nationalsozialistischen
42

Lazarus Mannheimer an der Falkenhausenschule Kehl mit seiner Klasse. Der Hauptlehrer und Gemeinderat Mannheimer kam am 1. April 1933 kurzfristig in Schutzhaft, wurde 1933 auf Grund des
„Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ entlassen und 1938 bei den antisemitischen Ausschreitungen der Reichskristallnacht durch die Stadt getrieben, misshandelt und ins KZ
Dachau transportiert.
1940 wurde er wie fast alle badischen Juden nach Gurs verschleppt, 1942 nach Auschwitz deportiert und dort vermutlich gleich nach seiner Ankunft vergast.

Emil Gärtner an der Falkenhausenschule mit seiner 7. Klasse 1933. Gärtner trat 1929 in die NSDAP
ein und betätigte sich als eifriger Gauredner, woraufhin er von 1932 bis 1933 suspendiert wurde.
Am 1. September 1933 wurde er Schulrat in Emmendingen und am 1. Januar 1934 Kreisschulrat in
Baden-Baden. Ein vom NSLB angestrengtes Ausschlussverfahren - u.a. weil er von Untergebenen
Geld erpresst hatte und seine Frau brutal schlug – gegen den „miserablen Pädagogen aber harten Haudegen“ scheiterte. Emil Gärtner wurde im Krieg Leiter eines Schulamts im Elsass und durfte
nach 1945 nicht wieder unterrichten.
Sein Bruder Karl Gärtner (1897-1944), Gauamtsleiter des NSLB und Ministerialdirektor im badischen
Kultusministerium, handelte nach dem Motto: „Es wird mir keiner Hauptlehrer oder Oberlehrer, der
mir nicht ein nationalsozialistisches Dorf zu Füßen legt”.

Lehrernachwuchs“ geformt werden.
Gleichzeitig klagten die alten Kämpfer
über die laue Haltung „der uns bisher zu
95 Prozent fernstehenden Lehrerschaft“.
Die Berichte in der zeitgenössischen
Emigrationspresse und die Erinnerungen von Schülerinnen und Schülern über
ihre Erfahrungen mit ihren Lehrkräften
legen ein sehr differenziertes Bild des
Verhaltens von Lehrern nahe. (FeidelMertz/Schnorbach 130) Exemplarisch ist
Richard von Weizsäckers Eindruck, dass
die „Älteren uns gegenüber im Großen

und Ganzen bei ihrer persönlichen Überzeugung blieben und keine nazistischen
Lehren verbreiteten, an die sie selbst
nicht glaubten“. (Plattner 85) Angesichts
des Totalitätsanspruchs des Nationalsozialismus mussten auch die verbreiteten
Formen indirekter Widersetzlichkeit zum
Widerstand werden: die Verteidigung
von Autonomierechten von Untergliederungen ebenso wie die Verteidigung von
Fachlichkeit gegen die NS-„Pädagogik
der Faust“, die Verteidigung von Unterricht und Lehrerkompetenz gegen die
bildung & wissenschaft 03 / 2017

Fotos: Stadtarchiv Kehl aus der Dokumentation „Kehl im Dritten Reich“
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Das Kollegium der Falkenhausenschule Kehl 1933. 1946 wurden die meisten Lehrer entlassen, bald
aber wieder eingestellt. Johann Schuler wurde nach seiner Einstufung als Mitläufer 1950 wieder
Rektor, 1954 konnte auch der lauteste NS-Anhänger wieder als Hauptlehrer unterrichten.

ausufernden Ansprüche der vormilitärischen Ausbildung in der Hitlerjugend
ebenso wie der Einsatz für eine menschliche Behandlung jüdischer Schülerinnen
und Schüler. Heinrich Rodenstein hat
zu Recht festgestellt, dass angesichts des
äußeren Drucks aus der Anpassung der
Lehrer nicht auf die individuelle Gesinnung geschlossen werden darf. Die Kritik
der Allgemeinen Freien Lehrergewerkschaft Deutschlands (AFLG), in der er
bis 1933 wirkte, dass nämlich die Lehrerschaft und die Lehrervereine das Gebot
der Stunde nicht erkannten und politisch
versagten, bleibt berechtigt.
Schule im Nationalsozialismus
An die Stelle des „Individualismus der
marxistisch-liberalistischen Systemzeit“
trat die Unterordnung unter das Führerprinzip. Der Reichsführer des NSLB
Schemm und der Kultminister Mergenthaler forderten im Mai 1933 in Stuttgart die rücksichtslose Beseitigung von
allem, „was die Einheitlichkeit des Volkes
und des Erziehungswesens stören kann“.
Damit war keineswegs die versprochene
Beseitigung des dreigliedrigen Schulsystems und der entsprechenden Hierarchisierung der Lehrämter und ihrer Ausbildung gemeint, sondern vor allem eine
einheitliche ideologische Ausrichtung
des gesamten Unterrichts. Dem diente
auch die Beseitigung des kirchlichen Einflusses durch die Einführung der nicht
mehr konfessionsgebundenen „Deutschen Volksschule“ und einer entsprechenden Lehrerausbildung – allerdings
weit unter den etwa in Baden zu dieser
bildung & wissenschaft 03 / 2017

Zeit schon erreichten Standards. Der
NS-Staat verschärfte die soziale Selektion und rechtfertigte sie ideologisch. Er
senkte das Ausbildungsniveau und den
Status der „Volksschullehrkräfte“ und die
Unterrichtsqualität ab.
Die Übernahme von Funktionen in Partei und Staat wurde einerseits zur Dienstpflicht erklärt, bot den Lehrkräften aber
auch vielfältige Möglichkeiten, das niedrige Sozialprestige zu verbessern. An die
Stelle von Pfarrern sollten Lehrer in den
„Mittelpunkt des politischen und sozialen
Lebens“ einer Gemeinde rücken. (Nemitz
151) Dies wurde gerade im ländlichen
Südwesten auch als Chance gesehen, sich
der traditionellen Bevormundung durch
die Ortspfarrer zu entziehen. Auch hier
nützten die Nationalsozialisten vorhandene Modernisierungsdefizite geschickt
aus. (Brozat 86, vgl. auch Michael Rux`
Beitrag zur badischen Simultanschule in
b&w 9/2016)
Vom Lehrerverein zur GEW
Auch in den letzten Kriegsjahren kann
von aktivem politischem Widerstand
aus der Lehrerschaft nicht gesprochen
werden; bestenfalls redete man im kleinen Kreis offener. Mit Kriegsbeginn
wurden die jüngeren Lehrer eingezogen,
ein großer Teil fiel oder wurde verwundet. Ab 1944 fand kaum noch ein geregelter Unterrichtsbetrieb statt.
Die Besatzungsmächte entfernten im
Zuge der Entnazifizierung auch im Südwesten zunächst 60 bis 80 Prozent der
Lehrkräfte wegen ihrer Verstrickung mit
dem NS-System aus dem Dienst. Ihnen

war auch die Betätigung in den Lehrervereinen verboten. Die Wiedergründung der Lehrervereine ging daher von
ehemaligen und häufig älteren Funktionären der Lehrervereine aus. Hofheinz
war schon 71 Jahre alt! Sie erfolgte nicht
einer Stimmung des Neubeginns, sondern „der Niedergeschlagenheit und
Mutlosigkeit“ und verlief entsprechend
„zäh“. (Jung 47) In der alltäglichen
Notsituation war sich jeder selbst der
Nächste: „Es bauten sich schon die Normen und Verhaltensweisen der unpolitischen, individualistischen deutschen
Nachkriegsgesellschaft auf.“ (Broszat
75) Man wollte sich „nicht erneut die
Finger verbrennen“.
Auch die Bereitschaft zur Aufarbeitung
der NS-Zeit war gering. Das Scheitern der
Entnazifizierung war schon vor Gründung der GEW ab 1948 absehbar, da die
Besatzungsmächte angesichts des aufkommenden kalten Kriegs mehr an der
Restauration eines starken Staates als an
„Reeducation“ und Demokratisierung
interessiert waren. Die Spruchkammern
gerieten zu „Mitläuferfabriken“ (Niethammer), selbst Haupttäter wie Christian Mergenthaler, als Kultminister einer
der schlimmsten antisemitischen Hetzer
und als Ministerpräsident politisch verantwortlich für die Judendeportationen,
wurde schon 1948 amnestiert. Letztlich
bestand seine Strafe in der Herabstufung
vom Oberstudienrat zum Studienrat.
Ehemalige Widerstandskämpfer stießen
nicht auf Anerkennung, sondern auf verschämtes Schweigen (Hochmuth 123).
Schon im Mai 1952 wurde ein Gesetz
erlassen, das auch sogenannten „Belasteten“ den Zugang zum öffentlichen Dienst
wieder öffnete. Demgegenüber sorgte das
1952 verabschiedete Treuepflichtgesetz
dafür, dass Mitglieder der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes „unter
Kommunismusverdacht aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden“, schrieb der
Biograf Heideggers, Rüdiger Safranski.
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Die Lehrervereine setzten sich angesichts des Lehrermangels offensiv für eine
„Beschleunigung der Entnazifizierung“
und eine „Beseitigung der Unterschiedlichkeiten der Spruchfällungen“ sowie die
Rehabilitierung und Verbeamtung der auf
Widerruf eingestellten „Mitläufer“ ein.
(kritisch dazu Morell 25) Sie beschlossen allerdings, dass „PG (Parteigenossen)
keine Funktion im Verein ausüben“ dürfen. Für Belastete war ein Beitritt untersagt. Mit einer Beurteilung von individueller Schuld wären die Lehrervereine
überfordert gewesen – noch mehr als die
Spruchkammern. Dies rechtfertigt allerdings nicht das Ausbleiben einer politischen Auseinandersetzung, wie sie in den
Gewerkschaften, die ja 1933 in ähnlicher
Weise versagt hatten, zumindest ansatzweise stattfand.
Neuorientierung und Aufarbeitung
nach 1945
Praktisch wurden allerdings durchaus
Konsequenzen gezogen, vor allem durch
die allmähliche Neuorientierung hin zu
den Gewerkschaften und zur Arbeiterbewegung. Mit der Absage an eine reine
Standespolitik bedeutete das auch eine
Absage an eine elitäre Sonderrolle der
Lehrer. Zunächst in der britischen Zone
wurde unter Führung von Max Träger,
Heinrich Rodenstein und Ana Mosolf
(für die Lehrerinnenbewegung) dieser
Weg gegen Warnungen, man „verschreibe
sich der politischen Linken“ durchgesetzt.
(Morell 56) Auf einer eigenständigen Bildungspolitik und dem Beamtenstatus
beharrte man allerdings ebenso wie auf
den Verzicht, in einer allgemeinen Beamtensparte des DGB aufzugehen.
Mit der Umwandlung der Lehrervereine
zur GEW (Nordbaden und Nordwürttemberg 1949, Südbaden 1950, Südwürttemberg schloss sich erst 1971 an) war
eine inhaltliche Neuorientierung verbunden. (Kopitzsch 59) Sie schloss die
Anerkennung des auf eine demokrati44

sche Neuordnung ausgerichteten DGBGrundsatzprogramms von 1949 ein. Die
GEW rückte deutlich nach links. Das
löste auch Vorbehalte aus, die noch im
Vorfeld des Beitritts des Lehrervereins
Südwürttemberg hörbar artikuliert wurden. (Reichert 220f.) Die Aussöhnung mit
den Nachbarländern und insbesondere
der von Rodenstein initiierte intensive
Austausch mit der israelischen Lehrergewerkschaft spielte in den Gründungsjahren der GEW eine große Rolle.
Erst als sich mit der studentischen Demokratiebewegung von 1968 in den siebziger
Jahren eine neue und unbelastete Generation in der GEW bemerkbar machte,
begann eine kritische Diskussion des Verhältnisses von Lehrkräften und Lehrerbewegung zum Nationalsozialismus. Die
vom Hauptvorstand 1978 beschlossene
Forschungsarbeit zur Entstehungsgeschichte der GEW wurde 1983 veröffentlicht (Kopitzsch) und reagierte auch auf
Vorwürfe, die GEW stelle sich ihrer Ver-

gangenheit nicht genügend. Aus der GEW
und ihren Stiftungen wurde eine Reihe
weiterer Untersuchungen angeregt und in
der GEW-Presse und in Veranstaltungen
diskutiert – auch in Baden-Württemberg.
(Korn 1983 und 1986) In einer beispielhaften Artikelreihe dokumentierte ab 1983
die Hamburger Lehrerzeitung der GEW
am Beispiel von Schulen und in Interviews Anpassung und Widerstand, aber
auch die ausbleibende Auseinandersetzung nach 1945. (Hochmuth/de Lorent)
Wir stehen heute unter dem Eindruck
einer neugewonnenen Attraktivität des
autoritären Nationalismus auch an den
Hochschulen. Wenn jetzt wieder eine
Generation später von Studierenden
erneut nach den Ursachen des Erfolgs
der Nationalsozialisten auch bei Pädagoginnen und Pädagogen gefragt wird,
können diese Arbeiten helfen, Antworten zu finden.
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75. GEBURT STAG

Konflikte zwischen Personalräten und
Schulleitungen vermeiden
Waltraud Kommerell (ÖPR Gymnasien)
und Gerhardt Hurich (ÖPR Berufliche
Schulen) tauschten sich Anfang Februar 2017 mit der Leiterin der Schulabteilung im RP Stuttgart, Claudia Rugart in
einem sehr offen geführten Gespräch
über die besonderen Bedingungen für
Örtliche Personalräte an den Schulen
aus. Weil ÖPR-Mitglieder auch Lehrkraft der Schule und Schulleiter/innen
ihnen gegenüber weisungsbefugt sind,
beeinträchtigt das an vielen Dienststellen immer wieder die partnerschaftliche
Zusammenarbeit zwischen ÖPR und
Schulleitung. Beide GEW-Vertreter/
innen wussten aus zahlreichen Beispielen, dass es hier immer wieder zu vermeidbaren Konflikten kommt. Claudia
Rugart will bei den Schulleiter/innen

Herzlichen Glückwunsch
Wolfgang Schwark

dafür zu werben, dass sie es nicht als
Angriff verstehen, wenn eine Lehrkraft
zu einem Gespräch mit der Schulleitung eine Vertrauensperson hinzuziehen möchte. Auch sollten Vorgesetzte nicht argwöhnisch sein, wenn sich
Kolleg/innen mit ihren Anliegen an die
Örtliche Personalvertretung wenden,
obgleich sich die Schulleiter/innen eher
das direkte Gespräch wünschen würden.
Zudem wünscht sich die GEW, dass bei
allen Schulleiter-Tagungen die Rolle des
Personalrates regelmäßig thematisiert
wird. Die Gesprächsteilnehmer/innen
waren sich einig, dass gute Personalratsarbeit, die nicht als Sand im Getriebe wahrgenommen werde, der ganzen
Schule zugutekommt.
Waltraud Kommerell
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Erfahrungsaustausch mit gymnasialen
Elternbeiräten

Von links: Ute Kratzmeier (GEW-Referentin für allgemeine Bildung); Gabi Simon (LFGA Gymnasien);
Georg Appel (ARGE); Petra Bessner (ARGE); Bernhard Herp (Vorsitzender ARGE); Jürgen Stahl (Vorsitzender LFGA Gymnasien); Barbara Becker (stellvertretende Vorsitzende LFGA Gymnasien).

Die Arbeitsgemeinschaft der gymnasialen Elternbeiräte Nordwürttemberg
(ARGE) war Ende Januar zu Gast bei der
GEW. Der offene Erfahrungsaustausch
beschäftigte sich mit Fragen der Unterrichtsversorgung, der Lehrereinstellung
am Gymnasium und der Grundschulempfehlung. Besonders beim Thema
Unterrichtsversorgung bestand Einvernehmen, dass die Vertretungsreserbildung & wissenschaft 03 / 2017

ve viel zu gering ist. Hier fordern die
Elternvertreter/innen eine Unterrichtsversorgung von 110 Prozent. Jürgen
Stahl betont, dass der Lehrerberuf nur
attraktiv bleiben könne, wenn die Vertretungslehrkräfte auch in den Sommerferien bezahlt und die Referendar/innen
unmittelbar nach Ende des Referendariats eingestellt würden.

Professor Wolfgang Schwark wird im
März 75 Jahre alt. Er war und ist ein
besonderes GEW-Mitglied. Der Gipfel
seines GEW-Engagements waren die
Jahre von 1995 bis 2000, in denen er
stellvertretender Landesvorsitzender der
GEW Baden-Württemberg war. In dieser Zeit hat die GEW wichtige Schritte
auf dem Weg zur Bildungsgewerkschaft
gemacht. Und Wolfgang Schwark hat
dabei wichtige Impulse gegeben. Schon
in seiner Promotion „Die Berufsrolle des
Volksschullehrers im Spiegel seiner Verbandszeitschriften…“ hat er sich 1972
mit dem Berufsbild der Lehrer/innen
auseinandergesetzt. Diese Perspektive
hat er während seiner Tätigkeit als Professor für Schulpädagogik und Rektor
der PH Freiburg und als Vorsitzender
der Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen nie verlassen.
Ich habe Wolfgang Schwark in den 90erJahren kennen gelernt. Als Student, Lehreranwärter und Junglehrer brachte ich
zusammen mit anderen unsere Unzufriedenheit mit der Lehrerbildung in
die GEW ein und wollten die Zustände grundlegend verändern. Wolfgang
Schwark moderierte die Diskussion
mit anderen Gruppen in der GEW. Er
schaffte es, mit Geduld, Empathie und
Sachkenntnis unsere engagierten und
weitreichenden Impulse mit anderen
Meinungen zusammenzuführen. So hat
die GEW Baden-Württemberg in diesen
Jahren eine profilierte Position zur Lehrerbildung entwickelt.
Zu Recht wurde er für seine Verdienste 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die GEW Baden-Württemberg und ich persönlich gratulieren Wolfgang Schwark herzlich zum
Geburtstag.
Michael Hirn
Redakteur der b&w
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Nachruf: Gerhard Fuchsloch
„Was die GEW macht, das weiß ich, aber
was machst du?“ Das war einer der bezeichnenden Sätze Gerhards, wenn er
mit Kolleg/innen im Gespräch war. Vielen von uns hat er das gewerkschaftliche Handwerk beigebracht. Er hatte
die Gabe, auf Menschen zuzugehen, sie
an- und aufzunehmen, sie zusammenzubringen. Seine Herzlichkeit und seine

immer präsent. Ein Macher, ein Teamplayer, oft genug Mädchen für alles. Und
so prägte und gestaltete er seine GEW
auch auf dieser Ebene: Er unterstützte
die Ehrenamtlichen in den Kreisen in unzähligen Veranstaltungen, er erfand die
Vertrauensleuteschulungen, war Mitglied im Stiftungsbeirat der JohannesLöchner-Stiftung, war verantwortlich für

Entlastung am
Berufsanfang

Foto: GEW-BW

Sammlung von Belastungsfaktoren

Gerhard Fuchsloch mit Doro Moritz bei seiner Verabschiedung Ende
November 2015 an der PH Ludwigsburg

Menschlichkeit zeichneten ihn dabei aus.
Am 30. Januar ist Gerhard Fuchsloch mit
76 Jahren gestorben. Er hat den Kampf
gegen seine Krankheit verloren.
Nach seinem Eintritt in die GEW 1967
übernahm er sehr schnell Verantwortung
in der Organisation: Zuerst als Teamkreisvorsitzender des Kreislehrervereins,
von 1973 bis 1985 als Vorsitzender der
Landesfachgruppe
Fachlehrer/innen,
wo er sich erfolgreich für die Aufwertung
dieser Laufbahn und die Absenkung des
Stundendeputates einsetzte.
1974 übernahm er den Vorsitz im Ortsverband Schwäbisch Gmünd und organisierte in Gmünd mehrere Demos und Kundgebungen gegen Lehrerarbeitslosigkeit,
besuchte Abgeordnete und machte Pressearbeit. So wurden der Name Fuchsloch
und GEW in Gmünd eine feste Größe. In
den 29 Jahren als Personalratsvorsitzender der Lehrkräfte beim Staatlichen
Schulamt und als Mitglied im Bezirkspersonalrat beim damaligen Oberschulamt
Stuttgart war er zahlreichen Kolleginnen
und Kollegen Hilfe und Stütze.
In den 16 Jahren als Geschäftsführer des
Bezirks Nordwürttemberg war Gerhard
eher der Mann im Hintergrund und doch

die Erstellung der Personalratslisten und
die Begleitung der Wahlen, organisierte
und konzipierte die Personalräteschulungen in Bad Boll. Auch der Kauf und
der Umzug in die neue Geschäftsstelle
fielen in seine Ära und selbst am Aufbau
der GEW in Sachsen nach der Wende hat
er mitgewirkt.
Nach seiner Pensionierung im Jahr 2003
widmete sich Gerhard schließlich der
Seniorenarbeit, war Teamvorsitzender
dieser Landespersonengruppe und war
auch im Kreis Ostwürttemberg der Seniorenvertreter. Mit einem anspruchsvollen Programm gelang es ihm, die
Zusammengehörigkeit der Mitglieder
und soziale Kontakte im Alter zu stärken.
Wenn die GEW in den Tarifauseinandersetzungen ihre Arbeitnehmer/innen zum
Streik aufrief, dann reiste er mit etlichen
anderen nicht nur als moralische Unterstützung, sondern auch im eigenen Interesse zu den Kundgebungen an.
Gerhard war GEWler mit Leib und Seele
und ein ganz besonderer Mensch. Wir
werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.
Margit Wohner
Vorsitzende GEW Ostwürttemberg

Alle waren sich einig: Der Vorbereitungsdienst und der Dienstanfang sind eine
kritische Phase in der Berufsbiographie.
Ob es gelingt, diese Zeit gut und gesund
zu überstehen, hängt vor allem damit
zusammen, ob junge Kolleg/innen auf
ein gutes Unterstützungssystem zurückgreifen können. Erleben Kolleg/innen im
Vorbereitungsdienst eine positive und
unterstützende Begleitung durch Mentor/
innen und Fachleiter/innen und können
sie auf ein stabiles Netzwerk aus Familie
und Freund/innen zurückgreifen, bewältigen sie die Herausforderung im Vorbereitungsdienst deutlich besser.
Die jungen Kolleg/innen aus örtlichem
Personalrat, Ausbildungspersonalrat und
dem Fachbereich Junge GEW diskutierten am 11.02.17 in Stuttgart Strategien
zur Entlastung auf verschiedenen Ebenen. Dabei fiel der Blick auch auf Forderungen nach organisatorischen Veränderungen der Prüfungsordnung und
des Schulgesetzes: Transparentere Prüfungsbedingungen, Entzerrung von Prüfungszeiträumen durch Verlängerung
des Vorbereitungsdienst auf 24 Monate
oder Verbot der Übernahme von Funktionsaufgaben am Dienstanfang. Außerdem wurden Ideen für Angebote zur
Unterstützung von jungen Kolleg/innen
gesammelt: Erlernen von Copingstrategien, Stärkung von personalen Ressourcen, Plattform zur Vernetzung mit anderen Referendar/innen.
Die Junge GEW hat sich für 2017 das
Thema „Entlastung am Berufsanfang“ als
ein Schwerpunktthema gewählt und wird
konkrete Forderungen und Angebote zur
Entlastung erarbeiten.
Johanna Schreiber
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Kurz berichtet

NEUER GE W-ARBEIT SKREIS DIGITALISIERUNG GEGRÜNDET

Nachruf: Erinnerung an
Werner Becker

Foto: Ulrike Bär

Lange Liste an Aufgaben

Mitglieder des neuen GEW-Arbeitskreises Digitalisierung

Ende Februar hat sich der Arbeitskreis
Digitalisierung zu einer konstituierenden Sitzung getroffen. Er setzt sich aus
haupt- und ehrenamtlichen Vertreter/
innen einzelner Fach- und Personengruppen, der Vorstandsbereiche, des
DGB und der AJuM zusammen. Die Leitung übernehmen Edith Petermann und
David Warneck im Team. Ziel ist, über
alle Bildungsbereiche hinweg, Positionen
rund um das Thema Digitalisierung zu
erarbeiten. Dabei soll es unter anderem

um die Auswirkungen auf die Arbeit der
Beschäftigten im Bildungsbereich, die
Veränderung der Zivilgesellschaft, die
gewerkschaftlichen Einflussmöglichkeiten sowie um den Datenschutz und den
Einfluss der Wirtschaft gehen. In einem
ersten Schritt setzt sich der Arbeitskreis
mit dem Antrag „Bildung in der digitalen Welt“ an den Gewerkschaftstag 2017
auseinander.
David Warneck

AUSSCHREIBUNG IM MÄRZ

Aufstiegslehrgang für Fachlehrkräfte und
Technische Lehrkräfte
Seit 2011 können sich jährlich 30 Fachund Technische Lehrkräfte für ein Aufstiegsverfahren zur wissenschaftlichen
Lehrkraft bewerben. Fachlehrkräfte an
einem Gymnasium können am Aufstiegslehrgang teilnehmen, wenn sie an eine
Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- oder
Gemeinschaftsschule versetzt werden.
Fachlehrkräfte für musisch-technische
Fächer an einem SBBZ geistige Entwicklung können teilnehmen, wenn sie vor
Beginn des Lehrgangs an eine allgemeine Schule oder an ein SBBZ mit dem Bildungsgang der allgemeinen Schule oder
dem Förderschwerpunkt Lernen versetzt
werden.
Alle Bewerber/innen mit einer dienstlichen Beurteilung von 1,0 und 1,5 werden zu einem strukturierten Auswahlgespräch (längstens 30 Minuten) in das
Regierungspräsidium eingeladen. Die
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Note der dienstlichen Beurteilung, ein
Portfolio und das Bewerbungsgespräch
sind die Grundlage für die Auswahl der
landesweit 30 FL/TL unter Beteiligung
der Bezirkspersonalräte.
Diese Information wendet sich an Fachoberlehrer/innen als Fachbetreuer/innen
bzw. Stufenleiter/innen in A11 + AZ /
EG10 TVL und an Technische Oberlehrer/innen als Fachbetreuer/innen bzw.
Stufenleiter/innen in A12 / EG11 TVL.
Die Stellen werden voraussichtlich im
März in Kultus und Unterricht ausgeschrieben
(www.lehrer-online-bw.
de/,Lde/Startseite/Fortbildung-Aufstieg). Die Bewerbung ist mit dem Portfolio auf dem Dienstweg an das zuständige Regierungspräsidium zu richten.

Werner Becker ist am 15. Februar mit
79 Jahren in Heidelberg gestorben.
In den sechziger Jahren hatten wir
als Junglehrer gemeinsam damit begonnen, die GEW auf ihrem Weg vom
behäbigen Lehrerverein zur Gewerkschaft voranzubringen und uns für
eine Modernisierung des Bildungswesens einzusetzen. Später, als stellvertretender Vorsitzender der GEW
Nordbaden, als Redaktionsmitglied
der „Unterrichtspraxis“, der pädagogischen Beilage zur Landes-Mitgliederzeitung b&w, sowie als Mitarbeiter im Vorstandsbereich „Recht und
Ökonomie des Bildungswesens“ hat
er verantwortliche Funktionen in der
GEW wahrgenommen und mit Ernst
und tiefgründigem Humor ausgeübt.
Den Kampf um die „eine Schule für
alle“ haben wir auf Landesebene
nicht gewinnen können. Aber das
hat Werner Becker eher angespornt:
Seine berufliche und bildungspolitische Erfüllung hat er als Mittelstufenleiter der Gesamtschule
Mannheim-Herzogenried gefunden,
einer der drei verbliebenen Gesamtschulen unseres Landes. Sein Stolz
und seine Freude lagen darin, dass
an seiner Schule der Anteil jener Kinder stieg, die „nur“ mit einer Hauptschulempfehlung in die Mittelstufe
eintraten, aber am Ende ihrer Schulzeit das Zeugnis der Mittleren Reife
oder der Hochschulreife in Händen
hielten. Beckers Augen leuchteten,
wenn er für Schüler/innen und für
Kolleg/innen etwas erreichen, etwas
durchsetzen konnte. Das hat ihm
die Zuneigung vieler Menschen eingetragen und ihn zu einem allseits
geachteten Repräsentanten unserer
Gewerkschaft gemacht.
Den letzten Kampf hat er jetzt verloren. Er wird in unserer Erinnerung
lebendig bleiben.
Michael Rux

Angelika Kistner
Personengruppe Fachlehrkräfte
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Foto: Winfried Rindle

Esslingen/Nürtingen

Links steht Jonas Mensah Anane mit Kollegen. Blaue Schuluniformen tragen Schüler/innen der
Toase Secondary School, der Partnerschule der Realschule Weilheim. Liliana Rindle (dritte von
links) und Tobias Peyman (rechts), absolvierten ein Praktikum in einem Krankenhaus.

Brief einer Studierenden, in dem sie um Unterstützung für ihr Lehramtsstudium bittet.

Studierende aus Ghana bitten um Spenden, damit sie ihr Lehramtsstudium in
ihrem Heimatland weiterführen können.

Ghanas Bevölkerung hat sich in den
vergangenen 25 Jahren fast verdoppelt.
25 Millionen Menschen wohnen schätzungsweise dort. Seit 1990 hat Ghanas
Regierung die Zahl der Menschen halbiert, die unterhalb der Armutsgrenze
leben. Doch noch immer gilt etwa ein
Viertel der Bevölkerung als arm. Weil
Ghana im Vergleich zu den Nachbarländern einen hohen Lebensstandard
hat, strömen Tausende von Flüchtlingen
ins Land. Viele Menschen ziehen vom
Land in die Stadt. In den Ballungszentren steigt die Arbeitslosigkeit vor allem
junger Menschen. Mangelnde Ausbildung ist ein weiterer Grund für die hohe
Erwerbslosigkeit.

Sieben Studierende haben sich nun an den
GEW-Kollegen Winfried Rindle gewandt.
Sie können ihr Studium nicht zu Ende zu
führen, weil ihnen das Geld dafür fehlt.
Ihre Briefe, in denen sie ihre Notlage
schildern, sind auf der GEW-Homepage
Esslingen-Nürtingen eingestellt. Der
Kontakt kam über Jonas Mensah Anane
zustande, den Rindle persönlich kennt.
Anane war bis 2010 Lehrer an der Toase
Secondary School im Süden Ghanas. Die
Toase Secondary School ist seit acht Jahren Partnerschule der Realschule Weilheim/Teck.
Um ein Jahr studieren zu können, benötigen ein Student oder eine Studentin
rund 2000 Ghanaische Cedis. Das entspricht etwa 450 Euro. Wer sich vorstellen kann, einen Beitrag zum Weiterstudium – wie groß er auch immer er sein
möge – zu leisten, kann Hilfe auf das
Konto: IBAN: DE 5561 2901 2003 7433
9007, BIC GENODES1NUE, Stichwort
„Partnerschule Ghana“ überweisen.
Winfried Rindle leitet das gesammelte
Geld nach Ghana weiter.
Für weitere Informationen steht Winfried
Rindle: winfried.rindle@arcor.de gerne
zur Verfügung. Wer eine Studentin oder
einen Studenten unterstützen möchte,
kann sich mit der Person auch direkt in
Verbindung setzen.
Hans Dörr,
GEW Esslingen-Nürtingen

Zollernalb
Um aktuelle bildungspolitische Themen
zu erörtern, suchten die Kreisvorsitzenden der GEW Zollernalb Martina JenterZimmermann und Konrad Wiget Mitte
Januar das Gespräch mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Mit
dabei war auch die GEW-Kollegin Gudrun Müller, Leiterin einer Kindertagesstätte. Die GEW-Vertreter/innen forderten Hoffmeister-Kraut auf, sich in ihrer
Funktion als Landtagsabgeordnete unseres Kreises in der politischen Diskussion
für die Belange der im Bildungsbereich
Beschäftigten einzusetzen.
In dem Gespräch schilderten die Kreisvorsitzenden viele Ungerechtigkeiten im
48

System Schule: Tarifbeschäftigte Lehrkräfte verdienen weniger als ihre verbeamteten Kolleg/innen, für Krankheitsvertretungen gibt es oft nur befristete
Verträge, die in den Sommerferien nicht
bezahlt werden. Themen waren auch die
besondere Situation der Fachlehrkräfte,
die ungleiche Bezahlung von wissenschaftlichen Lehrkräften in der Sekundarstufe I und der Grundschule und die
ungerechtfertigte kürzere Studiendauer
der Grundschullehrkräfte.
Gudrun Müller wies auf den großen
Mangel an Fachpersonal in den Kindertagesstätten hin. Zur Leitungszeit in
Kitas betonte sie: „Die Freistellung für

Leitungstätigkeit sollte pro Gruppe verbindlich 25 Prozent der Arbeitszeit betragen. Um den Orientierungsplan erfüllen
zu können, der in Baden-Württemberg
immer noch nicht gesetzlich verankert
ist, ist es unabdingbar, die Verfügungszeit auf mindestens 8 Stunden in der
Woche zu erhöhen.“ Müller bemängelte
auch die Regelung der Krankheits- und
Urlaubsvertretung und forderte mehr
Fortbildungstage pro Kindergartenjahr.
Die Ministerin zeigte großes Interesse an
den Themen und sicherte zu, diese in die
politische Diskussion einzubringen.
Martina Jenter-Zimmermann
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Unsere Jubilare im Monat April
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Edwart Adelmann
Fischingen, * 01.04.1942
Heinz Arbogast
Neuried, * 02.04.1942
Peter Kleissle
Badenweiler, * 02.04.1942
Norbert Bergermann
Stuttgart, * 02.04.1942
Hanna Rüdel
Straubenhardt, * 03.04.1942
Hans Ulrich Härle
Holzgerlingen, * 05.04.1942
Karin Golembiewski
Karlsruhe, * 06.04.1942
Winfried Funk
Bühlerzell, * 08.04.1942
Edgar Luckert
Neuffen, * 09.04.1942
Jörg Lippmann
Stuttgart, * 09.04.1942
Erich Bammert
Villingen-Schwenningen,
* 10.04.1942
Wolfgang Märte
Stockach-Wahlwies,
* 10.04.1942
Gudrun Mann
Stuttgart, * 11.04.1942
Anneli Jehle
Konstanz, * 12.04.1942
Elke Druba
Bietigheim-Bissingen,
* 14.04.1942

Armin Ficker
Hergensweiler, * 15.04.1942
Baldo Blinkert
Freiburg, * 16.04.1942
Peter Röder
Durmersheim, * 16.04.1942
Gerd Ebrecht
Tübingen, * 18.04.1942
Rolf Müller
Stuttgart, * 19.04.1942
Heinz-Peter Fesenberg
Laudenbach, * 21.04.1942
Hartmut Frowein
Weil am Rhein, * 21.04.1942
Fritz Klein
Creglingen, * 23.04.1942
Wolfgang Zastrow
Heppenheim, * 24.04.1942
Hartwig Rehder-Weinsheimer
Gernsbach, * 25.04.1942
Jürgen Schindler
Mössingen, * 26.04.1942
Annemarie Stachon
Göppingen, * 28.04.1942
80. GEBURTSTAG
Christine Maassen
Mannheim, * 06.04.1937
Konrad Fleig
Pfinztal, * 07.04.1937
Gerd Simon
Nehren, * 11.04.1937
Maria-Anna Joseph
Breisach, * 11.04.1937
Günther Fichtel
Schlat, * 20.04.1937

Volker Bültemann
Allmersbach, * 21.04.1937
Martin Doh
Kirchberg, * 21.04.1937
Irene Kuntze
Karlsruhe, * 25.04.1937
Walter Kamm
Eislingen, * 26.04.1937
Dieter Rosewich
Löffingen, * 28.04.1937
Hildegard Dinkelaker
Schorndorf, * 28.04.1937
Horst Rduch
Igersheim, * 30.04.1937
Wilma Gilbert-Winnes
Mannheim, * 30.04.1937
Rita Wöhrle
Freiburg, * 30.04.1937
85. GEBURTSTAG
Ursula Werner
Mannheim, * 04.04.1932
Anton Stoerk
Stockach, * 05.04.1932
Guenther Eberhardt
Geislingen, * 07.04.1932
Willi Waizenegger
Villingen-Schwenningen,
* 08.04.1932
Franz Veile
Bopfingen, * 12.04.1932
Heinz Schilling
Esslingen, * 20.04.1932
Alma Lampi
Walldorf, * 25.04.1932

Vera Schulz
Ravensburg, * 30.04.1932
Hans Rave
Heidelberg, * 30.04.1932
90. GEBURTSTAG
Horst Furtwaengler
Mannheim, * 08.04.1927
Rudolf Arnold
Ilshofen, * 09.04.1927
Ingeborg Roloff
Klettgau, * 13.04.1927
Klara Hamacher
Mannheim, * 14.04.1927
Manfred Beuther
Friesenheim, * 18.04.1927
91. GEBURTSTAG
Rosemarie Schumacher
Fellbach, * 18.04.1926
Karl Michael Schmitt
Heddesheim, * 27.04.1926
Werner Buck
Stuttgart, * 30.04.1926
96. GEBURTSTAG
Erich Mammel
Löchgau, * 04.04.1921
97. GEBURTSTAG
Eleonore Paulik
Pfinztal, * 03.04.1920

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.

Waldshut

Foto: A. Sinnemann

21 Seniorinnen und Senioren aus dem
GEW-Kreis Waldshut nahmen an einer
Kunstfahrt der GEW teil. Ziel war die
Fondation Beyeler in Riehen im Kanton
Basel-Stadt in der Schweiz. Die GEWKolleg/innen besuchten die Sonderausstellung „Kandinsky, Marc & Der Blaue
Reiter“.
Gerhard Kappenberger
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Unseren Toten zum Gedächtnis
Wilhelm Erich Albert
Sonderschullehrer,
* 21.02.1961 Landau (Pfalz),
† 03.02.2017 Kassel
Oswald Baka
GHS-Lehrer a. D.
* 18.02.1942 Schwäbisch
Gmünd
† 28.01.2017 Göppingen
Hans-Ulrich Bay
Realschullehrer a. D.
* 24.10.1939 Stuttgart
† 27.01.2017 Calw
Werner Becker
Realschulrektor a. D.
* 26.07.1938 Darmstadt
† 15.02.2017 Heidelberg

Gerhard Fuchsloch
Fachoberlehrer
* 05.03.1940 Schwäbisch
Gmünd
† 30.01.2017 Schwäbisch
Gmünd
Ursula Hübsch
GHS-Lehrerin
* 08.02.1950 Weil der Stadt
† 11.01.2017 Bad Friedrichshall
Helmut Kiefer
Technischer Lehrer
* 10.01.1935 Tübingen
† 11.01.2017 Balingen
Helga Martin
GHS-Lehrerin a. D.
* 21.11.1948 Leverkusen
† 14.02.2017 VillingenSchwenningen

Hans Neu
Werkrealschullehrer
* 04.05.1956 Esslingen
† 11.01.2017 Nürtingen

Ulrich Uhlending
GHS-Lehrer a. D.
* 03.10.1948 Coesfeld
† 16.11.2016 Calw

Wilhelm Peters
Gymnasiallehrer a. D.
* 10.11.1943
† 16.01.2017

Susanne Wieden
GHS-Lehrerin
* 22.11.1957
† 04.02.2017

Johanna Pfender
GHS-Lehrerin a. D.
* 09.02.1946 Bad Waldsee
† 14.01.2017 Bad Waldsee

Kurt Wruck
Schulleiter a. D.
* 06.01.1939
† 05.02.2017 Lorch

Sabine Schoene
Realschullehrerin
* 09.11.1955 Salzwedel
† 28.12.2016 Lanzarote /
Spanien

Rüdiger Trejtnar
GHS-Lehrer a. D.
* 17.03.1956
† 09.02.2017

Maria Székely
Erzieherin
* 09.05.1931 Budapest
† 25.12.2016 Waldwimmersbach

Axel Zimmermann
Rektor a. D.
* 23.07.1944 Dresden
† 07.11.2016 Filderstadt

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.

Foto: Susanne Feld

Ortenau

Der Kreisverband Ortenau bei seiner jährlichen Klausurtagung

Mitte Januar fand im Studienhaus Wiesneck in Buchenbach bei Freiburg die
jährliche Klausurtagung des KV Ortenau statt. Die Atmosphäre im Studien50

haus und die kompetente Moderation
der Schulpsychologin Susanne Fattah
trugen dazu bei, dass wir am Ende der
Tagung einen gut durchdachten Ver-

anstaltungskatalog für das Jahr 2017
zusammengestellt hatten. Neben den
jährlichen Kreisveranstaltungen wie
Elternzeit, Ruhestandsplanung, stellenwirksame Änderungen und Dienstanfängerbegrüßung im Seminar kamen neue
Ideen für Veranstaltungen hinzu: Beispiel
Wanderung über den Lotharpfad, Spieleabend mit dem Spieleautor Stefan Feld,
Kochabend, Podiumsdiskussion vor der
Bundestagswahl, Besuch einer Bierbrauerei, Erfahrungsaustausch mit Kolleg/
innen zur Inklusion und Umgang mit
Lärmbelästigung in der Schule.
Es ging auch darum, wie der Kontakt
zu den Vertrauensleuten an den Schulen intensiviert werden könnte und wie
zufrieden wir mit unserer neuen Struktur im KV sind.
Susanne Feld
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Gernot Erler, langjähriger Bundestagsabgeordneter (SPD) und Jürgen Grässlin,
„Deutschlands bekanntester Rüstungsgegner“, diskutierten bei vollem Haus
Anfang Februar 2017 im DGB-Haus
Freiburg ein Thema mit enormer gesellschaftlicher Brisanz: „Waffenhandel, eine
Fluchtursache“. „Der Titel war bewusst
als Statement und nicht als Frage formuliert“, betonte Thomas Steinebrunner,
DGB-Gewerkschaftssekretär. Peter Fels,
Kreisvorsitzender der GEW Freiburg, leitete die Diskussionsrunde zwischen Erler
und Grässlin anhand von vier Leitfragen.
Auf die Frage, welche deutschen Waffen
auf welchem Weg in Krisen- und Kriegsgebiete gelangen, stellte Gernot Erler
zunächst fest, dass Deutschland eigentlich ein sehr strenges Waffenkontrollsystem habe. „Leider wird aber nicht
ausgeschöpft, was möglich wäre“, sagte
Erler. Besonders eindrücklich schilderte Jürgen Grässlin, welche unrühmliche Rolle der Bundessicherheitsrat bei
den legalen Waffengeschäften spielt.
„Der Bundessicherheitsrat (BSR) ist

Foto: Peter Fels

Freiburg

Im DGB-Haus in Freiburg diskutieren Gernot Erler (SPD) mit Jürgen Grässlin (auf dem Podium links).

nicht demokratisch und transparent. Er
ermöglicht, dass Deutschland z.B. nach
Saudi-Arabien und Algerien Waffen
liefern kann. Denn mit dem Totschlagargument „Terrorbekämpfung“ können
alle Ausnahmen legitimiert werden.“
Erler ergänzte, dass bei der momentanen gesetzlichen Lage keine Korrektur
von Fehlentscheidungen des BSR möglich sei. Dies wolle die SPD unbedingt

durchsetzen, sollte sie in der Regierung
bleiben.
Andrea Wagner
Einen ausführlichen Artikel
und weitere Bilder finden Sie
unter „So war’s“ auf
www.gew-fr.de

Die diesjährige Mitgliederversammlung
der GEW Schwarzwald-Baar-Kreis fand
am 24.01.2017 in der Realschule Bad
Dürrheim statt.
GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz
sprach zum Thema: „Schule braucht
nicht nur Aufgaben, sondern auch Unterstützung“. Die Vielzahl der Baustellen an
den Schulen und die mangelnde Unterstützung führen zu ständig schlechteren
Arbeitsbedingungen und einer zunehmenden Belastung der Lehrkräfte. Alle
am Bildungssystem Beteiligten müssten
sich für Verbesserungen stark machen.
Die beiden Kreisvorsitzenden Ruth
Schütz-Zacher und Markus Schütz
konnten auf viele erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken: Begrüßungsveranstaltungen für Referendar/innen und
neu eingestellte Lehrkräfte, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen
für verschiedene Schularten, auch schulartübergreifend, eine jährliche Fortbildung für Vertrauensleute, Mitgliederehrung und Besuche der Delegierten bei
Gewerkschaftstagen. Auch für die große
bildung & wissenschaft 03 / 2017

Foto: Ingrid Cronemeyer

Schwarzwald-Baar

Von Links: Der Kreisvorstand Gesine Bammert und Isabel Kuchta-Papp (Pensionäre), Andreas Hirt
(Rechner), Ingrid Cronemeyer (Pressereferentin), Oskar Blessing (Schriftführer), Ruth Schütz-Zacher
und Markus Schütz (Kreisvorsitzende)

Gruppe der Mitglieder im Ruhestand war
viel geboten worden. Die Arbeit schlägt
sich in der erfreulich steigenden Mitgliederentwicklung nieder. Derzeit hat der
Kreis Schwarzwald-Baar 865 Mitglieder.
Am Schluss diskutierte und beschloss die
Versammlung einen Antrag zum Beitritt
des Kreisverbandes GEW-Schwarzwald-

Baar zum Aktionsbündnis „Aktion Aufschrei-Stoppt den Waffenhandel!“, das
vor allem von dem bekannten Träger
des Stuttgarter Friedenspreises, Jürgen
Grässlin, ins Leben gerufen wurde.
Ingrid Cronemeyer
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10. Februar 2017 | 71 Jahrgang | 4 Euro

Ausgabe 01 - 02 / 2017
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Ganztagsschule
Im Zwiespalt der Interessen

Haushaltspolitik
Landesregierung kürzt
bei der Bildung

Realschulen
Äußere Differenzierung ist
kein guter Weg

Februar 1977
Größte Demonstration der
GEW Baden-Württemberg

S. 9
BfC müssen wieder in den Personalrat
wählbar sein
die Argumentation ist richtig: Die BfC und der
Personalrat sollten nicht in Konkurrenz treten, sondern zusammenarbeiten. Richtig ist
auch, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass
ein Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin
grundsätzlich auf allen Stufen in den Personalrat, Schulleitungen in den BPR und HPR wählbar sind, eine BfC aber nicht.
Allerdings teile ich die Meinung nicht, dass es
gut wäre, wenn eine gewählte BfC oder Personalrätin sich auf örtlicher Ebene für das jeweils
andere Amt zur Verfügung stellte. Besser wäre
es, mehr für eine Kandidatur zu werben und
die Kolleg/innen zu schulen, um das fachliche
Know-how zu vergrößern. Als dies noch möglich war, habe ich Schulen immer kritisiert, die
eine BfC hatten, die gleichzeitig Mitglied im
ÖPR war. Bei Gesprächen, Auseinandersetzungen mit der Schulleitung hatten diese Schulen
letztendlich eine Person weniger. Und umgekehrt kann ich nicht nachvollziehen, dass
manche Kollegien einen oder mehrere Abteilungsleiter/innen in den Personalrat wählen.
Waltraud Kommerell, Flein

Buchtipp
„Deutsche Sprache, meine Sprache? Wie ich
die Deutschen kennenlernte“
Ein Amerikaner lernt Deutsch
„Bitte sprich nicht Dialekt, sondern Hochdeutsch, und sprich deutlich und langsam“,
antwortet Cooper Thompson auf die Frage
„Wie gut verstehst du Deutsch?“ Thompson ist
aus den USA nach Deutschland eingewandert
und hat ein Buch über sein Deutschlernen
geschrieben. Nicht nur die schwierige Sprache macht ihm zu schaffen, auch deutsche
Gewohnheiten und kulturelle Unterschiede
führen dazu, dass er sich lange nicht zu Hause fühlt.
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Dabei sieht er sich als privilegierter Einwanderer. Im Vergleich zu Menschen aus afrikanischen Ländern oder dem Nahen Osten
hörte er wenig Negatives. Er erlebte, wie
unterschiedlich Einwanderer in Deutschland
angesehen sind. Türken wollen angeblich kein
Deutsch lernen. Den deutschen Sprachgebrauch findet er teilweise nachlässig bis beleidigend. Menschen mit schwarzer Hautfarbe
werden als Farbige oder gar Neger bezeichnet. Das stört ihn sehr.
Thompson ist schon über 50, als er eine deutsche Frau heiratet und mit ihr nach Nürnberg
zieht. In einer Selbsthilfegruppe tauschte er
sich mit anderen Einwander/innen aus und
berichtet aus diesen Gesprächen: „Jeder von
uns hatte das Gefühl, in unserem Heimatland ein Jemand gewesen zu sein. Wir hatten Familie und Freunde gehabt, eine Arbeit,
eine Karriere, die uns das Gefühl gab, etwas
wert zu sein. Wir verloren all das, als wir hierher kamen. Wir wurden nicht mehr als die
Menschen gesehen, die wir waren.“ Wenn
Thompson mit seiner Frau unterwegs war,
sprachen die Leute nur mit ihr: Auf der Bank,
in Läden, bei Behörden. Er fühlte sich unsichtbar, ein Niemand. „Ich konnte nichts dagegen
machen. Mir fehlten die Sprachkenntnisse,
um an diesen Gesprächen teilnehmen zu können. Deshalb verfolgte ich das Geschehen und
beklagte mich später bei meiner Frau“, erzählt
der Amerikaner sehr offen. Ähnliches passierte ihm im Verwandten- und Freundeskreis. Die
wenigsten nahmen Rücksicht darauf, dass er
den Dialekt oder lange und komplizierte Sätze nicht schnell genug verstand. Das verletzte
ihn, machte ihn mal wütend, mal traurig.
Beim Lesen fühlt man sich immer wieder
ertappt. Dass man selbst unsensibel und
ungeduldig auf Menschen reagiert, die langsamer sind, wenig verstehen und sich nicht
ausdrücken können. Das Buch ist kein literarisches Highlight, aber es zeigt, wie elementar Sprache sein kann. Thompson erzählt von
einem Rumänen, der autoritär wirkte, wenn
er Englisch sprach und ausgelassen und liebevoll, wenn er in seiner Muttersprache sprechen konnte. In der Fremdsprache können
Menschen oft nicht sich selbst sein, nicht so
lustig, nicht neckisch, nicht sexy. Eher verkrampft, förmlich, ernst.
Über zehn Jahre dauerte es, bis sich der eingewanderte US-Bürger in Deutschland heimisch
fühlte und so viel Selbstvertrauen aufbauen
konnte, dass er seine Angst vor Ablehnung
verlor. „Ich sorgte mich darüber, ob ich die
Leute verstehen würde und mich würde ausdrücken können, ob die anderen mir zuhören und mich so, wie ich war, akzeptieren

würden“, lautet ein Satz fast am Ende dieses
Buches. Thompson hat das Buch auf Englisch
geschrieben, die Übersetzung lässt, wie bei
dem zitierten Satz, zu wünschen übrig.
Im Vorwort schreibt die Sprachlehrerin Professorin Rebecaa Oxford: „Dieses wichtige und äußerst lesenswerte Buch wird ein
Geschenk für Sprachlehrer, Sprachlernende,
Erziehungswissenschaftler, Soziologen und
Kulturexperten sein und gewöhnliche Leser,
die gerne eine gute Geschichte genießen,
beeindrucken.“ Stimmt genau!
Maria Jeggle
Cooper Thompson: „Deutsche
Sprache, meine Sprache? Wie
ich die Deutschen kennenlernte“1. Auflage 2016, Brandes &
Apsel Verlag GmbH, Frankfurt

Filmtipp
Maren Ade: „Der Wald vor lauter Bäumen“
Einblick in ein Junglehrer-Leben
Maren Ade ist mit ihrem Film „Toni Erdmann“,
der den Publikumspreis bei der Bienale in
Venedig bekam, in aller Munde. Bereits mit
ihrem Filmdebüt „Der Wald vor lauter Bäumen“ (2003) hat Ade beim Filmfestival in
Sundance (USA) den Preis der Großen Jury
erhalten. In Deutschland hat der Film leider
nicht die Beachtung erfahren, die man ihm
gewünscht hätte.
Der Film zeigt sehr einfühlsam das Scheitern
der Junglehrerin Melanie Pröschle. Man sieht,
wie sie mit viel Aufwand ihren Unterricht vorbereitet, doch vor den pubertierenden Jugendlichen keinen Erfolg hat. Die Zuschauer/innen
mutet es naiv an, wie die Akteurin beruflich und
auch privat handelt und doch weckt sie unser
Mitgefühl. Man leidet buchstäblich mit Melanie
Pröschle. Auch gibt der Film einen guten Einblick in den Apparat Schule mit seinen verschiedenen konträren Ansprüchen.
Der Film beeindruckt durch das bestechend
realistische Spiel der Hauptdarstellerin Eva.
Dieser Film sollte wieder ausgegraben werden!
Margarete Brauer

Maren Ade: „Der Wald vor
lauter Bäumen“
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Privatklinik für psychologische Medizin
Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Klasse Reisen. Weltweit.
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

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

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

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie in den Pfingstferien 2017 nach:
- Rügen
04.06.17-09.06.17 ab € 599,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Costa del Azahar
07.06.17-14.06.17 ab € 599,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Wachau Wandern 12.06.17-18.06.17 ab € 898,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
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

*
*
*
*
*
*

Depressionen
Angststörungen
Chronische Schmerzen
Traumafolgestörungen
Burnout
Lebenskrisen

*
*
*
*
*

Hochfrequente Therapien
Herzlichkeit und Mitgefühl
Individualität in familiärem Kreise
60 Betten / 30 Therapeuten
Spezielle Angebote für Lehrer

Psychosomatisches
Privatkrankenhaus
beihilfefähig

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

88339 Bad Waldsee
0 75 24 990 222
(auch am Wochenende)
www.akutklinik.de

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

Besuchen Sie unseren Online-Shop:

www.spv-s.de
bildung & wissenschaft 03 / 2017
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Termine
GEW
Bundestreffen lesbischer
Lehrerinnen
> 25.05. – 28.05.2017
Bundesweites Treffen in der
Akademie Waldschlösschen in
Reinhausen. Anmeldung und
weitere Informationen:
www.waldschloesschen.org
GEW Hauptvorstand
> 14. bis 17. Mai 2017
4.0 // Arbeiten und Lernen
für die digitale Arbeitswelt.
Gemeinsame Fortbildung für
Lehrer/innen aller Schulformen
Ort: IG Metall Bildungsstätte
Berlin. Die Seminarkosten für
Gewerkschaftsmitglieder werden übernommen.
Kontakt: Martina Schmerr,
Martina.Schmerr@gew.de
Masurenakademie der GEW
> 20.07 bis 02.08.2017
Jeden Sommer treffen sich polnische und deutsche Pädagog/
innen am Gimsee, lernen die
Sprache der jeweils anderen
und setzen sich mit Politik,
Bildung und Kultur in beiden
Ländern auseinander. Das
Schwerpunktthema 2017 heißt
„Friedenspädagogik – Frieden
in Europa“. Vormittags finden
Sprachkurse statt, abends
stehen neben dem Freizeitpro-

gramm inhaltliche Angebote
auf der Tagesordnung.
Anmeldeschluss: 18. April. Alle
Infos finden sich hier: www.
gew.de/masuren-2017. Oder
E-Mail an manuel.honisch@
gew-berlin.de.
Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 23.03.2017, 16:30 Uhr
„Flüchtlinge im Kreis Böblingen“. Katharina Pfister vom Amt
für Migration und Flüchtlinge
informiert. Anmeldung bei Margot Littwin: littwin@gew-boeblingen.de, Tel.: 07031 607501
Ort: Studio des Landratsamts,
Parkstr. 16, Böblingen
Karlsruhe
> 28.03.2017, 14:00 Uhr
„Maya – Das Rätsel der Königsstädte“ im historischen Museum
der Pfalz in Speyer.
Organisiert von MiR Karlsruhe.
Anmelden bei
AMWelsch@freenet.de
> 28.04.2017, 14:00 Uhr
Botanische Führung durch den
Karlsruher Schlossgarten.
Organisiert von MiR Karlsruhe.
Anmelden bis zum 10.04.2017
bei AMWelsch@freenet.de
Lörrach
> 05.04.2017, 16.30 – 18.00 Uhr
„Zappeln“ – aber richtig!
Tanzen in der Grundschule
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Referent: Tobias Gimmi, Grundschullehrer und Tanzlehrer.
Inhalte: Zu beliebten Kinderliedern und auf HipHop-Musik
werden kurze Choreographien erarbeitet, die sofort im
Unterricht eingesetzt werden
können.
Anmeldung bis 30.03.17 an:
tobias.gimmi@gew-loe.de
Pforzheim und Enzkreis
> 10.05.2017
Führung Bad. Landesmuseum
Schloss Karlsruhe: „Ramses.
Göttlicher Herrscher am Nil“.
Anmeldungen bis 01.05.2017 an
ug.kaupisch@web.de
Tel.: 07231 73427
Stuttgart
> 05.04.2017, 16 bis 17 Uhr
Jahresprogramm 50+
Aufbruch Flora. Meisterwerke
postimpressionistischer Kunst
aus der Sammlung Arthur und
Hedy Hahnloser-Bühler, Staatsgalerie Stuttgart
Leitung: Anne Weil-Baltruschat
Anmeldung unter:
weil.baltruschat@gmail.com

Schwarzes Brett
Fachseminar für ganzheitliche
Legasthenieförderung
Weiterbildung für Legasthenieförderung (28.04.2017-

30.06.2018) und Weiterbildung
für Dyskalkulieförderung
(22.09.2017-21.01.2018). Anmeldung bei Ute von Forster: info@
fachseminar-legasthenie.de,
Weitere Informationen: www.
fachseminar-legasthenie.de
Bundesverbandes für Legasthenie und Dyskalkulie „Wegbereiter für individuelle Bildungschancen“.
Supervision
GEW-Angebot in Karlsruhe:
Kollegiales Coaching/kollegiale
Supervision für im Bildungsbereich Beschäftigte
Die Hausforderungen im
(Schul-)Alltag bewältigen,
Resilienz aufbauen, neue Perspektiven gewinnen: Erfahrene
Systemische Therapeutin/
Supervisorin bietet in Karlsruhe
für die GEW Supervision und
Coaching in der Gruppe an,
auch für Nichtmitglieder.
Anmeldung und Information
per E-Mail unter: info@frischesdenken-wagen.de
Schulbauernhof Pfitzingen
> 05.04.2017, 10.15 - 15.30 Uhr
Fachkongress zum 25-jährigen
Jubiläum des staatlichen Schulbauernhofs (Hohenlohe).
Anmeldungen bei der Schulbauernhofleiterin: Eva-Maria.
Rapp@schulbauernhof.kv.bwl.
de .
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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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