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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende der GEW
Baden-Württemberg

Die Absenkung der Eingangsbesoldung ist endlich vom Tisch
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
nach dem Tarifabschluss für die Beschäftigten
der Länder folgt immer die Diskussion über die
Übertragung auf die Beamt/innen und Versorgungsempfänger/innen.
Vor und während der Tarifrunde haben der
DGB und die Einzelgewerkschaften des öffentlichen Dienstes in regelmäßigen Gesprächen
mit dem Finanzministerium die Forderungen
für die Tarifbeschäftigten und die Beamt/
innen deutlich vorgetragen. Nach dem Tarifabschluss forderten wir in mehreren Spitzengesprächen mit der Landesregierung und
dem DGB die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamt/
innen und die Rücknahme der abgesenkten
Eingangsbesoldung.
Im Unterschied zu früheren Tarif- und Besoldungsrunden fanden offizielle Gespräche jeweils getrennt mit dem DGB und dem Beamtenbund - statt. Die Landesregierung wollte
von Anfang an, dass die Gewerkschaften das
Ergebnis akzeptieren und es mit einer Unterschrift unterstützen.
Wir konnten Verbesserungen erreichen: Die
Verschiebung der Besoldungsanpassung fiel
deutlich geringer aus, als es zu Beginn der
Gespräche geplant war. Auch die vollständige
und auf den 1.1.2018 vorgezogene Rücknahme der abgesenkten Eingangsbesoldung ist
ein großer Erfolg.
Der DGB und seine Einzelgewerkschaften
haben unmissverständlich deutlich gemacht,
dass es bei der aktuellen Haushaltslage des
Landes keinen Grund gibt, den Beamt/innen
die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des
Tarifabschlusses zu verweigern. Und wir haben
deutlich gemacht, dass die Rücknahme der
abgesenkten Eingangsbesoldung nicht mit der
Besoldungserhöhung gekoppelt werden kann.
Warum sollen die Beamt/innen für die Rücknahme der inakzeptablen Besoldungskürzungen früherer Landesregierungen bezahlen?
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Wir konnten die Verschiebung der Besoldungsanpassung nicht komplett verhindern. Konsequenterweise haben die Gewerkschaften
im DGB deshalb die Unterschrift unter diesen
„Pakt“ mit der Landesregierung verweigert.
Zustimmen oder nicht, das hat keinerlei rechtliche Auswirkungen. Der Beamtenbund ist
dem Werben der Landesregierung um Unterstützung erlegen, obwohl seine Mitgliedsorganisationen Philologenverband und
Berufsschullehrerverband das Ergebnis öffentlich kritisierten.
Umgesetzt hat die Landesregierung einen
„Baden-Württemberg-Bonus“, der die Attraktivität des öffentlichen Dienstes steigern soll.
Ab 2018 erhalten alle Beamt/innen einen
Zuschlag, der dem Volumen der neuen Stufe
6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 für die Angestellten entspricht. Die Differenz zwischen
Angestelltenvergütung und Beamtenbesoldung war insbesondere für Lehrkräfte durch
die neue Stufe 6 endlich etwas kleiner geworden. Mit der Zulage für die Beamt/innen stellt
die Landesregierung den alten Abstand wieder her. Die Landesregierung hat von ihrem
rechtlichen Spielraum Gebrauch gemacht.
Das hat die GEW zuletzt im April 2016 beim
Finanz- und Kultusministerium für die Tarifbeschäftigten schriftlich und in Gesprächen eingefordert. Eine Baden-Württemberg-Zulage
für die Angestellten kann das Land im Rahmen des Tarifvertrags gewähren und sollte
dies. Die Entscheidung für den Beamtenbonus
liefert uns jetzt gute Argumente, wenn wir den
Bonus für die Tarifbeschäftigten erneut einfordern. Das werden wir mit allem Nachdruck
tun.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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QUALIFIZIERUNG FÜR WIRT SCHAFT, BERUFS- UND STUDIENORDNUNG

Qualität entsteht so nicht
Im kommenden Schuljahr wird das neue
Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienordnung (WBS) an den allgemeinbildenden Schulen in Klasse 7 eingeführt.
Das Kultusministerium (KM) bietet ab
Mai Fortbildungen für die Lehrkräfte
an, die das neue Fach WBS unterrichten
sollen.
Die Fortbildungsmaßnahme beginnt
mit einem vierwöchigen eLearningModul (MOOC - massive open online
course). Ab April werden die ersten Inhalte „Markt und Preisbildung“
online abrufbar sein. Danach folgt vor
den Sommerferien eine eintägige regionale Präsenzphase. Im kommenden
Schuljahr absolvieren die Lehrkräfte ein
weiteres vierwöchiges MOOC und vor
Weihnachten eine weitere eintägige Präsenzphase.
Die MOOCs wurden von der PH und Uni
Freiburg zusammen mit der Akademie
Bad Wildbad entwickelt. Die Rahmenbedingungen hat das KM vorgegeben. Auch
der Hauptpersonalrat GHWRGS hat bei
der Entstehung der Konzeption teilgenommen. Es wurde versucht, die Inhalte
der MOOCs möglichst praxisorientiert
aufzubauen. Die Inhalte lassen sich den
Bereichen des Bildungsplans zuordnen:
• Markt und Preisbildung
• Ökonomie und nachhaltige Entwicklung
• Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik
• Betriebswirtschaftliche Grundlagen

Die Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahme ist angesichts der Komplexität des Faches WBS viel zu gering.
Im GHWRGS-Bereich gibt es nur sehr
wenige ausgebildete Lehrkräfte für das
Fach Wirtschaft. Das KM hätte wesentlich früher mit der Erstellung der Konzeption und mit der Durchführung der
Fortbildung beginnen müssen. Bereits zu
Anfang des Schuljahres hätten flächendeckend Fortbildungen stattfinden sollen. Eine eintägige Präsenzphase auf der
Grundlage des ersten MOOC reicht für
eine kompetente und qualifizierte Erteilung des Faches WBS nicht aus. Für die
Qualifizierung an den Gymnasien ist
zumindest ein Kontaktstudium vorgesehen. Der HPR wird überwachen, wie
hoch der Arbeitsaufwand für die Lehrkräfte für die vierwöchige eLearning
Phase ist.
Die Landesregierung erwartet von den
Lehrkräften zu Recht eine hohe Qualität. Aber dann muss die Landesregierung
auch die entsprechenden Ressourcen für
die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte zur Verfügung stellen. Sonst bleibt die
Qualität eine Worthülse.
Bernd Pohlmann
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS

KIRCHENTAG

Lehrkräfte können
beurlaubt werden
Vom 24. bis 28. Mai 2017 findet der evangelische Kirchentag in Berlin statt. In den
vergangenen Jahren konnten Lehrkräfte
dafür beurlaubt werden. Im Infodienst
Schulleitung hat das Kultusministerium
(KM) in diesem Jahr darauf hingewiesen, dass Lehrkräfte, die am Kirchentag
mitwirken, nur gegen Vorarbeiten beziehungsweise Nachholung des Unterrichts
vom Dienst freigestellt werden können.
Der Hauptpersonalrat GHWRGS (HPR)
hat gegen diese verschärfte Regelung
beim KM interveniert und gefragt, auf
welcher Grundlage sie erfolge. Das KM
teilte dem HPR mit, dass sich an der früheren Regelung nichts geändert habe
und dass Lehrkräfte, die am Kirchentag
teilnehmen wollten, Sonderurlaub unter
Belassung der Bezüge bewilligt werden
könne. Der ausfallende Unterricht müsse
nicht vor- oder nachgearbeitet werden.
Die Schulleitung entscheide, ob die Lehrkraft beurlaubt werden könne. Der HPR
hat die Schulleitungen bereits über die
korrigierte Regelung informiert. Das KM
hat zugesichert, die Schulleitungen über
den Infodienst Schulleitung zeitnah zu
informieren.
Auch Schüler/innen können für den Kirchentag beurlaubt werden. Nach der Schulbesuchsverordnung ist für die Beurlaubung
von bis zu zwei unmittelbar aufeinander
folgenden Unterrichtstagen die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer zuständig.
Michael Hirn
Hauptpersonalrat GHWRGS

JUGENDBERUFSHILFE

GEW wehrt sich erfolgreich gegen Einstellung der Förderung
Ende November 2016 teilte das Kultusministerium mit, dass die Landesförderung mit rund 800.000 Euro für
das Projekt „Jugendberufshelfer“ zum
31.03.2017 eingestellt werden soll. Ziel
dieses Programms ist, leistungsschwächere Schüler/innen eine sozialpädagogische Unterstützung zukommen zu lassen,
um sie beim Übergang von der Schule in
die Berufsausbildung zu unterstützen.
In einer Stellungnahme und in Gesprächen mit Landtagsabgeordneten hatte
die GEW die Streichung abgelehnt und
6

deutlich gemacht, dass der Einsatz von
Sozialpädagog/innen an den Beruflichen Schulen unerlässlich ist. Die GEW
forderte die Fortsetzung des Programms
und eine Weiterbeschäftigung der betroffenen Sozialpädagog/innen. Die GEW
schlug auch vor, die Jugendberufshelfer/
innen in die Förderung der Schulsozialarbeit zu übernehmen, falls das Kultusministerium die Förderung nicht mehr
tragen will.
Mit ihrer Kritik war die GEW erfolgreich. Das Programm kann fortgeführt

werden. Im Rahmen des Pakts für Integration sollen in den kommenden zwei
Jahren noch einmal je 850.000 Euro für
die Jugendberufshelfer/innen bereitgestellt werden. Das Programm wandert
damit wie die Schulsozialarbeit ins Sozialministerium. Das ist ein erster Schritt,
um mittelfristig die Förderung für die
Schulsozialarbeit und die Jugendberufshilfe zusammenzuführen – so wie es die
GEW gefordert hat.
Michael Futterer
Stellvertretender Landesvorsitzender
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GE W IM GESPR ÄCH
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Schlechte Unterrichtsversorgung dominiert die Diskussion

von links: Sandra Boser (Grüne), Doro Moritz (GEW), Karl-Wilhelm Röhm (CDU)

Konträr, aber konstruktiv war das
Gespräch der GEW mit Landtagsabgeordneten von Grünen und CDU Mitte
März in der Landesgeschäftsstelle der
GEW. Wie schon in der letzten Legislaturperiode mit Grün-Rot legt die GEW
auch mit Grün-Schwarz großen Wert
auf einen sachlichen Austausch mit den
finanz- und bildungspolitischen Sprecher/innen der beiden Regierungsparteien.
Die GEW-Vorsitzende Doro Moritz
beschrieb die alarmierend schlechte
Unterrichtsversorgung an den Schulen.
Aus Rückmeldungen von Lehrerkollegien und Schulämtern weiß sie, dass die
Überlastung an vielen Schulen groß ist

und der Krankenstand zunimmt. Michael
Hirn, geschäftsführender Schulleiter der
SBBZ in Stuttgart, sagte: „Viele Schulleitungen von SBBZ sind verzweifelt. Wenn
jemand ausfällt, gibt es keinen Ersatz.
Viele Stellen sind nicht besetzt und das
strukturelle Unterrichtsdefizit liegt landesweit bei 8 Prozent.“ Hirn betonte,
die Regierung habe versäumt, schon vor
zwei Jahren den Aufbaustudiengang für
Sonderpädagogik mit einer bezahlten
Teilfreistellung attraktiver zu machen.
„Die Lehrerversorgung macht uns auch
Sorgen“, erklärte die bildungspolitische
Sprecherin der Grünen, Sandra Boser.
Sie verwies darauf, dass die Weiterqualifizierung von Hauptschullehrkräften

jetzt auf den Weg gebracht würde. Das
begrüßt die GEW, fordert aber einen
schnelleren Einstieg für mehr Lehrkräfte und zusätzlich voraussetzungslose
Beförderungen für die Lehrkräfte, die an
den Haupt-/Werkrealschulen bleiben.
Karl-Wilhelm Röhm, der bildungspolitische Sprecher der CDU, setzt darauf,
dass Teilzeitkräfte freiwillig ihr Deputat
aufstocken, damit sich die Unterrichtsversorgung verbessert. Lehrkräfte könnten seiner Meinung nach auch über die
gesetzliche Altersgrenze hinaus arbeiten.
Die GEW bezweifelte den Erfolg dieser Ideen und forderte stattdessen, den
Lehrkräften früher eine höhere Altersermäßigung zu gewähren, damit mehr
Lehrkräfte gesund bis zur Pension arbeiten können.
„Wie kann der Lehrerberuf wieder
attraktiver werden?“ Diese Frage stand
lange im Mittelpunkt der Diskussion.
Für die GEW gehört auf jeden Fall dazu,
dass die Absenkung der Eingangsbesoldung aufgehoben wird. Drei Tage später gab das Finanzministerium grünes
Licht: Auch die jungen Beamt/innen
bekommen ab 2018 wieder das volle
Gehalt.
Maria Jeggle

DIENSTANFÄNGER/INNEN

Foto: Ulrike Bär

Ab 2018 wieder volles Gehalt

Protestaktion vom Sommer 2015
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Die GEW hat den Durchbruch erzielt: Ab
1. Januar 2018 wird die Absenkung der
Eingangsbesoldung vollständig zurückgenommen - ein großer Erfolg! Der Koalitionsvertrag sah das volle Gehalt erst ab
2022 vor.
In zahlreichen Gesprächen mit Landtagsabgeordneten in den vergangenen Jahren,
mit öffentlichkeitswirksamen Flashmobs
und Postkarten-Aktionen an den Ausbildungsseminaren hat sich die GEW dafür
eingesetzt, dass die Absenkung der Eingangsbesoldung zurückgenommen wird.
Mit der Aktion „AufGEW8“ wehrten
sich auf Initiative der GEW im Juli 2015
Dienstanfänger/innen auf dem Stuttgarter Schlossplatz dagegen, dass sie in den

ersten Berufsjahren vier bzw. acht Prozent weniger verdienen, als ihnen nach
der Besoldungstabelle zusteht.
Die GEW empfiehlt allen Kolleginnen
und Kollegen, die derzeit bzw. nach der
Einstellung zum Schuljahr 2017/18 von
der Absenkung der Eingangsbesoldung
betroffen sind, einen fristwahrenden
Antrag auf Nachzahlung der gekürzten Besoldungsanteile zu stellen. Entsprechende Verfahren sind bereits unter
GEW-Rechtsschutz anhängig. GEW-Mitglieder können diesen Antrag bei ihrer
zuständigen
Bezirksrechtsschutzstelle
erhalten.
b&w
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SCHULLEITUNG AUF ZEIT?

Entscheidungshilfe und Anreiz
Für Schulleitungsstellen fehlen qualifizierte Bewerber/innen. Der Präsident
des Gemeindetags Roger Kehle hat deshalb Mitte Februar in der Südwestpresse gefordert, dass alle Schulleitungen
monatlich 1.000 Euro mehr verdienen
sollen. Im Gegenzug sollen Schulleitungen befristet für fünf Jahre bestellt
werden. Eine Verlängerung soll möglich sein. Der Gemeindetag will damit
die Arbeit der Schulleiter/in attraktiver
machen. Für die GEW ist die Schulleitung auf Zeit nichts Neues.
Die Leitung einer Schule bietet reizvolle Gestaltungsmöglichkeiten, erfordert
organisatorisches Geschick, Kompetenzen in Personal- und Qualitätsentwicklung sowie im Umgang mit der Öffentlichkeit. Klar ist: Die Schulleitung ist für
die Qualität der Schule maßgebend.
Wer Schulleiter/in wird, entscheidet sich
für einen neuen Beruf. Der Entschluss
ist endgültig für das restliche Berufsle-

ben. An kleineren Schulen besteht nicht
einmal die Möglichkeit, vorher in einem
Konrektorat Leitungserfahrung zu sammeln. Und dort werden die zusätzlichen
Aufgaben am wenigsten angemessen
bezahlt und ausgestattet.
Immer wieder stellen Schulleitungen
nach mehreren Jahren fest, dass das
neue Amt nicht ihren Erwartungen entspricht. Auch Kollegien, Schulträger
und die Schulverwaltung machen die
Erfahrung, dass eine Leitungsperson
nicht über die erforderliche Eignung
verfügt. Derzeit bedeutet die Rückgabe
der Funktion einen deutlichen finanziellen Verlust, da die Leitungszeit nicht
auf das Ruhegehalt angerechnet wird.
Eine gesichtswahrende Möglichkeit, in
die Rolle als Lehrkraft zurückzukehren,
fehlt.
Potenziellen Bewerber/innen fällt es oft
schwer, zwischen der Arbeit mit den
Schüler/innen und der Funktion als

Vorgesetzte/r zu entscheiden. Sagen zu
können, „ich engagiere mich für einen
begrenzten Zeitraum als Schulleitung
und danach kann ich wieder als Lehrkraft arbeiten“, könnte Entscheidungen
erleichtern. Sinnvoll wären fünf bis sieben Jahre. Frauen sind in Leitungsfunktionen immer noch deutlich unterrepräsentiert. Besonders für sie könnte
es attraktiv sein, wenn die Übernahme
einer Schulleitung befristet ist.
Das gilt nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen: Die Zulage muss
wesentlich höher als bisher und ruhegehaltsfähig sein. Und eine ein- oder
mehrmalige Verlängerung muss nach
Beteiligung der Gremien möglich sein.
Der Bund muss dafür die beamtenrechtlichen Regeln ändern.

Klasse nach einer großen Wüste in Asien
gefragt. Er fragte zurück: „Meinen sie die
Wüste Gorbi?“ Woraufhin der Erdkundelehrer mit unbewegter Miene folgende
unsterblichen Worte sprach: „Richtig, und
die Karte dieses Trockengebietes ist direkt
auf der hohen Stirn der Generalsekretärs
der KPdSU abgebildet!“ Erst Jahre später
habe ich kapiert, was er gemeint hat und
spontan beim Frühstück gelacht.
Am oberen Ende der Straße, in der ich
aufgewachsen bin, steht eine kleine Wallfahrtskirche. Sie heißt „Maria Schray“.
Deshalb hieß die Straße „Bei Maria
Schray“. Dieser Straßennamen ist meine
Lieblingsfehlerquelle. „Maria Schray“ ist
ein Genitiv. Die Heilige Jungfrau höchstpersönlich rettete nämlich aus der von
den Schweden angezündeten Kirche ihr
Abbild. Mit einem lauten Schrei. Mittelalterlich: „Maria Schray“.
Irgendwie konnten viele Menschen den
Namen dieser Straße nicht richtig erfas-

sen. Am harmlosesten und häufigsten
war die „Maria-Schray-Straße“. Manche
schrieben auch an „Frau Maria Schray“
und dachten wohl, wir wohnten bei dieser Dame zur Untermiete. Oft machten die Briefeschreiber aus dem Genitiv
einen Imperativ: „Maria schrei!“. Aber am
schönsten war die Adressierung an „Bei
Mara Scoporay“. Das hörte sich an, wie
eine Figur aus einem Stig-Larson-Roman.
Ich sammle solche Fehler auch in den
Arbeiten meiner Schüler/innen. Und
einen davon kann ich mir zum Abschluss
nicht verkneifen. In der Erdkundearbeit
einer Kollegin beschriftete ein Schüler den
Äquator mit dem wunderschönen Wort
„WOSSeL“. Was er sich dabei gedacht
hat? Wer kann das wissen. Aber ich mag
das Wort. Im privaten Gebrauch heißt der
Äquator bei mir nur noch WOSSeL.
Grüße:
Jesus Bullock
Bei Mara Scoporay in
7798 Wüste Gorbi (oberhalb des WOSSeL)

Michael Hirn

Glosse: Starke Fehler
„Und sie sind der Herr…“, die Frau an der
Kundentheke vom Finanzamt liest in dem
Formular, das ich gerade ausgefüllt habe.
Sie schaut mich an, dann guckt sie wieder in das Formular und liest vor: „Sie sind
Herr … Bullock, … Jesus Bullock?“ Ich
schüttle den Kopf. „Nein“, sage ich, „ich
heiße Jens Buchholz.“ Ihr Gesicht zieht
sich zusammen wie eine Zitrone. Eigentlich sollte ich jetzt zu ihr sagen: „Sie dürfen mich aber gerne Jesus Bullock nennen.“ Wenn ich Performance-Künstler
werde, wähle ich als Pseudonym „Jesus
Bullock“.
Ich mag Fehler. Fehler sind irgendwie
kreativ. Nicht unbedingt, wenn man eine
Boing 707 fliegen oder den Fusionsprozess in einem Kernkraftwerk überwachen
muss. Aber Verhörer, Tippfehler, Verleser
sind doch stark! Es ist mir egal, was Sigmund Freud dazu sagt.
Als ich in der neunten Klasse Schüler war,
wurde der schöne Fußballstar meiner
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AUSTAUSCH BEI DER GE W

Foto: Maria Jeggle

Schulversuch „Grundschule ohne Noten“

Doro Moritz tauscht sich mit Schulen aus, die am Schulversuch „Grundschule ohne Noten“
beteilitgt sind.

Seit vier Jahren läuft der Schulversuch
„Grundschule ohne Noten“. Die Vorsitzenden der Landesfachgruppe Grundschulen, Ricarda Kaiser und Corinna
Blume, hatten die beteiligten Schulen
Mitte März zu einem Austausch mit der
Landesvorsitzenden Doro Moritz eingeladen. Viele sind gekommen und setzen

sich für die Fortführung ein. Ziel ist,
alternative und differenzierte Formen der
Leistungsrückmeldung zu unterstützen,
die betroffenen Schulen zu vernetzen und
Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
Die eindrucksvollen Berichte der Schulen
machten die hohe Akzeptanz des Schulversuchs bei allen Beteiligten deutlich.

Auch anfangs skeptische Eltern werden
durch die Praxis in vollem Umfang überzeugt. Sie erkennen, dass diese Form der
Leistungsrückmeldung und Beratung in
hohem Maße leistungsfördernd auf ihre
Kinder wirkt und das individuelle Leistungsvermögen deutlich stärker ausgeschöpft wird. Alle Beteiligten treten dem
Vorwurf leistungsfeindlicher Pädagogik
entschieden entgegen. Die Eltern erkennen, dass sie deutlich besser informiert
sind als durch Ziffernnoten.
Am 30. Juni müssen die Schulen den
Abschlussbericht beim Kultusministerium abgeben. Vereinbart wurden Maßnahmen, mit denen die GEW und der
Grundschulverband die Schulen bei
der Durchsetzung der Fortführung des
Schulversuchs unterstützen können. Die
GEW-Vorsitzende dankte den Schulen
für das große Engagement.
b&w

BETRIEBS- UND PERSONALR AT SMITGLIEDER

Empfang im Landtag

Foto: Joachim Röttgers

Die rund 30 GEW-Kolleg/innen aus
allen Bereichen der GEW erlebten eine
lebendige und informative Diskussionsrunde, in der acht Gewerkschafter/
innen aus Betriebs- und Personalräten
mit Abgeordneten der Grünen, CDU,
SPD und FDP über Themen der jeweiligen Beschäftigten diskutierten. Beim
anschließenden Empfang konnten die
Diskussionen fortgeführt werden.
b&w

Diskussionsrunde beim Empfang im Landtag am 22. März

Landtagspräsidentin Muhterem Aras
dankte beim Empfang des Landtags den
mehr als 200 anwesenden Betriebs- und
Personalratsmitgliedern des DGB und seiner Einzelgewerkschaften für ihre engagierte Arbeit. Aras hob die Bedeutung
demokratischer Strukturen in Betrieben,
Dienststellen und der Gesellschaft hervor.
bildung & wissenschaft 04 / 2017

Der Vorsitzende des DGB, Martin Kunzmann, und die stellvertretende Vorsitzende Gabriele Frenzer-Wolf forderten die
Abgeordneten auf, die Rechte der Beschäftigten und ihrer Vertretungen nicht abzubauen, sondern zu stärken. Besonders das
Bildungszeitgesetz und das LPVG dürften
nicht in Frage gestellt werden.
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JUNGE GE W

Multiprofessionelle Zusammenarbeit lohnt sich
Die Junge GEW tritt für ein inklusives,
diskriminierungsfreies Bildungssystem
ein. Dazu gehört, dass alle pädagogischen Fachkräfte einer Bildungseinrichtung koordiniert zusammenarbeiten und
multiprofessionelle Teams entstehen.
Deshalb muss nach Ansicht der Jungen
GEW multiprofessionelle Zusammenarbeit in allen Phasen der Lehrer/innenausbildung strukturell und konzeptionell verankert werden – ebenso wie in
der Ausbildung von Erzieher/innen und
allen sozialpädagogischen Fachkräften.
Langfristig setzt sich die Junge GEW
daher für ein gemeinsames Kerncurriculum für alle Pädagog/innen ein.
Die Junge GEW möchte auch in der
gewerkschaftlichen Arbeit die Bildungsbereiche verzahnen. Kolleg/innen aus
den unterschiedlichen Bereichen sind
in diesem Gremium aktiv: Kita, Jugendhilfe und alle Schularten. Die Heterogenität, die dadurch bei der Jungen GEW
entsteht, macht die Arbeit nicht immer
einfach. Dies beginnt schon, wenn
man einen gemeinsamen Termin sucht.
Beschäftigte in der Jugendhilfe und an
Schulen haben unterschiedlich flexible
Arbeitszeiten.
Die Vorteile der gemischten Gruppe

überwiegen bei Weitem: Gemeinsame
Diskussionen öffnen den Blick für die
Vielfalt innerhalb der Bildungsgewerkschaft. Mirijam Schnaitter, Lehrerin an
einem Sonderpädagogischen Bildungs –
und Beratungszentrum erklärt: „Wir als
Junge GEW richten den Fokus besonders
auf den Anfang des Berufslebens. In dieser Phase ist man besonders auf Kooperation angewiesen. Um von Erfahrungen und der fachlichen Qualifikation
von Kolleg/innen profitieren zu können,
braucht es einen institutionellen Rahmen. Diesen fordern wir ein.“ „Wir wollen das Thema Multiprofessionalität ins
Bewusstsein rücken“ sagt Anna Heinrich, Teamvorsitzende der Jungen GEW.
Sie erlebt in ihrem Arbeitsalltag in der
Kita, dass vielen Kolleg/innen Wissen
und Unterstützung fehlen, um Kooperationen mit der Schule oder Einrichtungen der Jugendhilfe nicht nur als zusätzliche Aufgaben, sondern als wertvollen
Teil ihrer Arbeit zu erleben.
Die Gruppe der jungen GEW-Kolleg/
innen beschreibt Multiprofessionalität
so: Sie meint die koordinierte Zusammenarbeit aller pädagogischen Mitarbeiter/innen in einer Institution: Schule, Kita oder andere Einrichtungen

der Jugendhilfe. Menschen mit unterschiedlichen Ausbildungswegen, Erfahrungshintergründen, unterschiedlichem
Dienstrecht sowie Bezahlung, aber auch
unterschiedlichen pädagogischen Aufträgen und Bildungsbegriffen, arbeiten
gemeinsam in einer Institution: Dies ist
eine Chance, und die Zusammenarbeit
gelingt, wenn Zeit und Raum für Teamentwicklung, Austausch und Auseinandersetzung da ist. Dafür braucht es
mehr gemeinsame Fortbildung zu pädagogischen Schwerpunkten, Ressourcen für kollegiale Beratungsformen und
Zeit für Reflexion über sich verändernde
Arbeitsprozesse.
Die Junge GEW sammelt konkrete
Berichte zum Thema Multiprofessionalität in der Praxis. Wer seine Erfahrungen teilen mag, ist eingeladen, einen
kurzen Bericht an die Referentin Johanna Schreiber (johanna.schreiber@gewbw.de) zu schicken. Uns interessiert,
wo multiprofessionelle Zusammenarbeit bereits gut funktioniert und wo es
schwierig ist.
Johanna Schreiber,
Referentin Junge GEW

INTEGR ATIONSGESETZ

Keine Abschiebung während der Ausbildung
Die GEW fordert Rechtssicherheit bei
der Anwendung des Integrationsgesetzes. Trotz Ausbildung wurden Menschen in Bayern abgeschoben. Das gilt
es zu vermeiden.
Die sogenannte 3+2-Regelung im Integrationsgesetz besagt, dass Geflüchtete
mit Duldungsstatus während der dreijährigen Ausbildung und bei erfolgreichem Abschluss zwei weitere Jahre in
Deutschland arbeiten dürfen. Ein Ausbildungsplatz bietet einem Geflüchteten Integration, Bildung und einen Verdienst. Ausbildungsbetriebe brauchen
die Sicherheit, dass ihr/e Angestelle/r
die Ausbildung auch abschließen kann.
Der Bund wollte mit dieser Regelung
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Sicherheit für beide Seiten herstellen
und Integration fördern. Trotzdem wurden in Bayern Menschen abgebschoben,
die einer Ausbildung nachgingen. Bayern legt das Integrationsgesetz so aus,
dass Flüchtlinge trotz der 3+2-Regelungen abgeschoben werden können, wenn
sie keinen Pass haben. Dies trifft auf sehr
viele Flüchtlinge zu und untergräbt das
Ziel des Gesetzes. Laut Medienberichten
wirbt Bayern nun bei anderen Bundesländern dafür, die Regelung ebenfalls zu
untergraben.
Deshalb fordert die GEW die badenwürttembergische Landesregierung auf,
Geflüchtete, die einen Ausbildungsvertrag zugesagt bekommen haben oder die

einjährige Berufsfachschule für einen
Handwerksberuf besuchen, nicht abzuschieben.
Auch der Landesausschuss für Berufsbildung fordert, dass die Duldung nicht
erst zum Zeitpunkt des Starts des neuen
Ausbildungsjahres gilt, sondern bereits
ab dem zeitnah zum Beginn der Ausbildung erfolgten Vertragsabschluss. Die
Landesregierung muss dies gegenüber
den Ausländerbehörden klipp und klar
kommunizieren. Andernfalls werden
die Integrationsbemühungen der Ausbildungsbetriebe unterlaufen.
Michael Futterer
stellvertretender Landesvorsitzender
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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 65 Jahren: Die Mitgliederzeitschrift hieß „Süddeutsche Schul-Zeitung“. Die GEW BadenWürttemberg gab es noch nicht, sondern vier eigenständige Lehrerverbände. Die südwestdeutschen Verbände arbeiteten aber in einer Arbeitsgemeinschafts zusammen und gaben eine
gemeinsame Zeitung heraus.
Anfang April 1952 tagte die Vertreterversammlung der nord- und südbadischen Landesorganisation. Sie bekannten sich zur den Entschließungen, die Mitte Februar die Arbeitsgemeinschaft in Stuttgart getroffen hatte. Gefordert wurde: Das alleinige Recht des Staates auf die Gestaltung des Schulwesens (nicht Kirchen und nicht Eltern), die christliche
Gemeinschaftsschule als alleinige Schulform für alle Landesteile, die akademische Bildung
für Lehrkräfte und ausreichende soziale Maßnahmen zur Förderung der Kinder unbemittelter Eltern. Die Lehrkräfte verdienten damals selbst sehr schlecht und konnten sich „keine
Zigaretten, keinen Theaterbesuch, keine Reisen, keine Bücherei leisten.“
April 1952

Vor 45 Jahren: Die Zeitung der GEW hieß „süddeutsche schulzeitung“ (SSZ). Die Aprilausgabe hatte ein neues Gesicht erhalten, weil 1972 die GEW und der württembergische
Lehrerverein fusionierten.
Am 23. April 1972 wurde der Landtag von Baden-Württemberg neu gewählt. Die SSZ
hatte daher sechs bildungspolitische Fragen an die drei Parteivorsitzenden Hans Filbinger
(CDU), Heinz Bühringer (SPD) und Karl Moersch (FPD) gestellt.
Die Themen waren: 1. Vereinheitlichung der Lehrerausbildung und Harmonisierung der
Besoldung; 2. Einführung des Vorbereitungsdiensts für Grund- und Hauptschullehrkräfte;
3. Weiterbildung der Lehrkräfte; 4. Teilnahme an der allgemeinen Arbeitszeitverkürzung; 5.
neuer Lehrplan und bessere Finanzzuweisungen für Grundschulen und 6. Zahl der Versuche mit integrierten Gesamtschulen erhöhen, Aussattung verbessern und als weitere Regelschule etablieren.
April 1972

Vor 25 Jahren: Die Zeitschrift der GEW hieß „Lehrerzeitung“ (LZ)
Der Aufmacher der Aprilausgabe 1992 war die große Kundgebung samt Demo mit rund
20.000 Teilnehmenden. Am 21. März gingen 6.000 Metaller gegen den Sozialabbau auf die
Straße und über 12.000 Lehrkräfte kämpften für eine Deputatskürzung um eine Stunde. Es
ging um Teilhabe am tarifpolitischen Fortschritt und Ausgleich für die gestiegenen Anforderungen im Unterricht: Drang aufs Gymnasium, Auszehrung der Hauptschule, Integration ausländischer Schüler/innen, schwierige Jugendliche.
Die CDU wertete die Demo als Eingriff in den Wahlkampf. Landtagswahlen standen kurz
bevor. Rainer Dahlem sagte auf der Demo: Die Lehrerinnen und Lehrer haben es langsam
satt, dass die Regierungen die Arbeitsbedingungen verändern, wie es ihnen gerade in den
Kram passt.“

April 1992
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Arbeitsplatz Schule

QUALIFIZIERUNG UND A13 FÜR HAUPT SCHULLEHRKR ÄFTE

Landesregierung macht einen Anfang –
ausreichend ist das nicht
Seit vielen Jahren fordert die GEW hartnäckig Aufstiegsmöglichkeiten für Grund- und Hauptschullehrkräfte nach A13. Jetzt hat die Landesregierung endlich einen Beschluss gefasst, der rund 5.000
Hauptschullehrkräften diesen Weg ermöglichen soll. Das ist die gute Nachricht. Doch die Lehrkräfte,
die an Haupt- und Werkrealschulen bleiben, sollen leer ausgehen.

Die schlechte Nachricht ist: Das Konzept
baut große Hürden auf, es ist ungerecht,
es verschärft die Arbeitsbelastung und
lässt die große Gruppe der Hauptschullehrkräfte, die an ihren Haupt- und Werkrealschulen (HS/WRS) weiterarbeiten,
völlig außen vor.
Die Landesregierung teilt die Hauptschullehrkräfte in vier Gruppen ein:
1. Lehrkräfte, die bereits an Realschulen
(RS) unterrichten (Ziellehramt Hauptund Realschule). Diese Qualifizierung
im Umfang von ca. 15 Stunden hat im
November 2016 begonnen.
2. Lehrkräfte, die bereits an SBBZ eingesetzt sind (Ziellehramt Sonderpädagogik).
Sie werden in 25 Tagesveranstaltungen
mit Deputatsanrechnung (Umfang unbekannt) für einen sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt qualifiziert. Am
Ende müssen sie eine Prüfung ablegen.
3. Lehrkräfte, die bereits an einer
Gemeinschaftsschule (GMS) eingesetzt sind oder perspektivisch an einer
RS oder GMS eingesetzt werden (Ziellehramt Haupt- und Realschule). Sie
müssen insgesamt acht FortbildungsModule absolvieren. Fünf davon sollen
in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden.
Außerdem werden von ihnen zwei Hospitationen und zwei abschließende Prüfungen verlangt. Eine Deputatsanrechnung ist nicht vorgesehen.
4. Lehrkräfte, die noch an HS/WRS
eingesetzt sind und perspektivisch an
ein SBBZ wechseln (Ziellehramt Sonderpädagogik). Sie absolvieren ab Wintersemester 2018/19 ein zweijähriges
modifiziertes Aufbaustudium mit Deputatsanrechnung (Umfang unbekannt).
Der erfolgreiche Abschluss wird von den
Pädagogischen Hochschulen gemäß der
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Studien- und Prüfungsordnung festgestellt.
A13 im Ziellehramt Haupt- und Realschule soll für Lehrkräfte, die an
Gemeinschaftsschulen sind oder die
von Haupt- und Werkrealschulen an
Real- oder Gemeinschaftsschulen wechseln, nur mit vielfachem Aufwand im
Vergleich zu Gruppe 1 möglich sein.
Den Lehrkräften der Gruppe 3 wird ein
umfangreiches Programm abverlangt
– überwiegend in der unterrichtsfreien
Zeit. Der Gipfel ist, dass die Hauptschullehrkräfte, die zum Teil seit Jahrzehnten und weiterhin den schweren Karren
Hauptschule ziehen, von der Perspektive A13 komplett ausgeschlossen sind.
Außerdem liegt es nicht in der Entscheidung der Lehrkräfte, ob sie an eine Realschule wechseln können. Darüber – und
damit auch über den Aufstieg nach A13
– entscheidet die Schulverwaltung.
Die Landesregierung behindert den
Aufstieg der Hauptschullehrkräfte nach
A13 nur aus finanziellen Gründen. Es
ginge auch anders. Kultusministerin
Eisenmann (CDU) könnte sich auch an
ihrem Parteikollegen, dem ehemaligen
Kultusministers Helmut Rau, orientieren. Er hatte 2009 20 Prozent der Hauptschullehrkräfte aufgrund ihrer Tätigkeit
und einer guten dienstlichen Beurteilung nach A13 befördern lassen.
Die GEW macht seit langem massiv
Druck. Seit dem Beschluss der Landesregierung, alle nach der neuen Lehrerausbildung eingestellten Haupt- und
Realschullehrkräfte in A13 einzustufen, waren die Argumente erdrückend.
Trotzdem wurden die Hauptschullehrkräfte und die GEW Monat um Monat
hingehalten. Die Betroffenen fühlen

sich verschaukelt. Mit Resolutionen,
Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten, Kultusministerin Eisenmann, den
bildungspolitischen
Sprecher/innen
der Regierungsfraktionen und weiteren Abgeordneten erreichte die GEW
den Start der Weiterqualifizierung im
November 2016 – allerdings nur für die
Hauptschullehrkräfte, die an Realschulen unterrichten.
Noch sind sehr viele Fragen dieser Maßnahme ungeklärt. Weder die GEW noch
der zuständige Hauptpersonalrat wurden rechtzeitig und umfassend informiert.
Die Kritik der GEW richtet sich nicht
gegen gute Weiterqualifizierungsangebote. Wenn sie aber offensichtlich
so gestaltet werden, dass hohe Hürden
aufgebaut werden und eine Ungleichbehandlung der Lehrkräfte beabsichtigt
ist, steht die eigentliche Qualifizierung
für die Landesregierung wohl nicht im
Mittelpunkt.
Gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit
will die Landesregierung offensichtlich
nicht bezahlen. Nicht nur ein großer
Teil der Hauptschullehrkräfte, auch alle
Grundschullehrer/innen bleiben außen
vor.
Die Freude über die Aufstiegsmöglichkeiten ist erheblich getrübt. Die GEW
hofft trotzdem, dass die Lehrkräfte diesen Weg nutzen. Gleichzeitig sollten sie
den Wahlkreisabgeordneten von Grünen
und CDU sagen, was sie von dem Konzept halten. Die GEW wird jeden Gestaltungsspielraum nutzen und Proteste mit
den Betroffenen organisieren.
Doro Moritz
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Geld

BESOLDUNGSRUNDE 2017/18

Erhöhung kommt – aber zu spät
DGB und GEW lehnen den von der Landesregierung angebotenen Pakt zur Beamtenbesoldung ab.
Er enthält positive Elemente, erfüllt aber als Ganzes die Erwartungen der Beamt/innen nicht.

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen
im öffentlichen Dienst der Länder wird
auf die Beamtinnen und Beamten sowie
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger übertragen:
• Das Tarifergebnis mit 2 Prozent im
Jahr 2017 und 2,35 Prozent in 2018 wird
in voller Höhe übertragen. Dabei erhalten Beamt/innen bis zu einem Gehalt
von 3.750 Euro mindestens 75 Euro
monatlich mehr Geld.
• Zusätzlich gibt es 2018 einen BWBonus von 0,325 Prozent, der die im
Tarifbereich neu geschaffene Entgeltstufe 6 abbilden soll.
• Je nach Besoldungsgruppe wird 2017
und 2018 die Gehaltserhöhung zeitlich
gestreckt: um 2 Monate bis zur Besoldungsgruppe A9, um 4 Monate für A10
und A11 sowie um 5 Monate ab der
Besoldungsgruppe A12.
• Die um 8 Prozent abgesenkte Eingangsbesoldung wird zum 1. Januar
2018 wieder auf 100 Prozent angehoben. Das gilt für alle Beamt/innen, die
zu diesem Datum noch von der Absenkung betroffen gewesen wären.
Der DGB und seine vier Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen Dienstes
(Ver.di, GEW, GdP und IG BAU) sprechen sich vor allem gegen die zeitverzögerte Übertragung des Abschlusses aus.
„Wenn eine zeit- und wirkungsgleiche
Übertragung in den aktuell wirtschaftlich guten Zeiten nicht umgesetzt wird,
wann denn dann?“, kritisierte Gabriele
Frenzer-Wolf, stellvertretende DGBLandesvorsitzende.
„Hat sich die grün-schwarze Landesregierung schon einmal gefragt, warum
Bayern im Unterschied zu Baden-Württemberg keinen Lehrermangel hat?“,
kommentierte GEW-Vorsitzende Doro
Moritz den Abschluss. „Dort wird der
Tarifabschluss ohne zeitliche Verschiebung auf die Beamten übertragen. Wer
will, dass in den Klassenzimmern nicht
bildung & wissenschaft 04 / 2017

weiter Lehrkräfte fehlen, muss mehr für
den öffentlichen Dienst tun.“
Die Rücknahme der Absenkung der Eingangsbesoldung war fällig und hat mit
der Übertragung des Tarifergebnisses
nichts zu tun. Seit 2005 (unter SchwarzGelb und nicht wie vom Beamtenbund
behauptet seit 2013 unter Grün-Rot) hat
das Land bei den jungen Beamt/innen
jährlich rund 50 Millionen eingespart.
Die Rücknahme kostet das Land 2018
rund 58 Millionen Euro. Das haben die
in den letzten 10 Jahren eingestellten
jungen Kolleg/innen bereits „bezahlt“.
Dennoch müssen diese Kosten nun als
Begründung für die zeitliche Verschiebung des Tarifergebnisses herhalten.
Mit der Verschiebung der Besoldungserhöhung spart die Landesregierung
2017 und 2018 rund 180 Millionen.
Die Inflationsrate liegt aktuell bei 2,2
Prozent. Die Verschiebung führt dazu,
dass die meisten Lehrkräfte und Pensionäre 2017 nicht einmal den Inflationsausgleich bekommen. Damit kann die
GEW nicht zufrieden sein.
Die GEW begrüßt den BW-Bonus für
die Beamt/innen und Versorgungsempfänger/innen. Er konterkariert aber
die Absicht der Gewerkschaften, die
ungleiche Bezahlung der verbeamteten
und angestellten Lehrkräfte ansatzweise auszugleichen. Zuletzt forderte die
GEW die Landesregierung im April
2016 auf, die hohe Gehaltsdifferenz mit
einer Zulage für die angestellten Lehrkräfte abzumildern. Mit dem Argument, das gebe die Haushaltslage nicht
her und im Übrigen sei das nicht Sache
der Landesregierung, sondern der Tarifvertragsparteien, hat das Finanzministerium dieses Anliegen hinweggefegt.
Dass durch den jetzt eingeführten BWBonus die Beamt/innen trotz der zeitlichen Verschiebung unterm Strich mehr
vom Tarifergebnis profitieren als die
Arbeitnehmer/innen, ist nicht gerecht.

Immerhin haben die angestellten Lehrkräfte im Warnstreik für das Tarifergebnis gekämpft.
Es ist dem DGB und seinen Einzelgewerkschaften in den Gesprächen mit
der Landesregierung gelungen, ein
deutlich besseres Ergebnis als in früheren Jahren zu erzielen. Am Ende hat
es die GEW, zusammen mit den anderen DGB-Gewerkschaften, trotzdem
abgelehnt, den so genannten „Pakt“
zu unterschreiben. Die Haushaltslage
des Landes rechtfertigt keine Verschiebung der Besoldungserhöhung. Und es
braucht keinen Pakt. Die Landesregierung regelt die Übertragung von Tarifergebnissen auf Beamt/innen und Versorgungsempfänger/innen, der Landtag
stimmt zu. Die Gewerkschaften und der
Beamtenbund sprechen zwar vorab mit
der Landesregierung – am Ende entscheidet das Land aber alleine.
Der Versuch der Landesregierung,
dem Ganzen mit der Zustimmung der
Gewerkschaften einen Anschein von
Verhandlungen auf Augenhöhe zu
geben, ist ein durchsichtiges Manöver. Die Gewerkschaften sollten für
die verzögerte Übertragung mit verantwortlich gemacht werden. Wenn
der Beamtenbund sich so einbinden
lässt, ist das seine Sache. Wir als DGBGewerkschaften machen bei diesem
„Friede-Freude-Eierkuchen“-Spiel nicht
mit. Unsere Forderung war die zeit- und
wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamt/innen und Versorgungsemfänger/innen. Völlig unabhängig davon haben wir seit Jahren die
sofortige Rücknahme der abgesenkten
Eingangsbesoldung gefordert und uns
immer wieder in der Öffentlichkeit hierfür engagiert.
Inge Goerlich
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Bilder links: Sigrid Reusch,
Lehrerin und VKL-Koordinatorin unterrichtet in der Vorbereitungsklasse der
Alleenschule in Kirchheim/Teck.

GEFLÜCHTETE KINDER UND JUGENDLICHE IN ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN

Wie es nach den
Vorbereitungsklassen weitergeht
Für viele Schüler/innen, die ab Sommer/Herbst 2015 nach Deutschland geflüchtet sind, steht der
Übergang von den Vorbereitungsklassen in den Regelunterricht bevor. Doch schon jetzt wechseln
laufend Kinder in den normalen Unterricht. Damit dies gut gelingt, braucht es Konzepte,
sprachsensiblen Fachunterricht und eine gute Ausstattung.

Im laufenden Schuljahr werden in Baden-Württemberg über
30.000 Kinder in rund 1.000 Vorbereitungsklassen unterrichtet. In diesen Klassen in den allgemeinbildenden Schulen
sitzen geflüchtete Kinder neben Kindern von EU-Migrant/
innen, Schüler/innen, die noch nie eine Kita oder Schule besucht haben neben Kindern, die bereits Fremdsprachen
gelernt haben, und das lateinische Schriftsystem kennen. Die
Schüler/innen kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen,
sprechen verschiedene Sprachen und sind unterschiedlich alt.
Laufend kommen Kinder neu in die Klasse, andere gehen,
weil die Unterbringung wechselt. Immer öfter fehlen Kinder
auch unerwartet, weil sie abgeschoben werden. Den Umgang
mit Abschiebungen und die damit verbundenen Ängste der
zurückbleibenden Kinder sowie die Erfahrung, dass ein Mitglied der Klassengemeinschaft plötzlich verschwindet, ist eine
emotional belastende Situation für die Lehrkräfte und die Mitschüler/innen.
Aufgrund der unterschiedlichen Lernstände im Spracherwerbsprozess sollte der Unterricht offen und modular aufgebaut sein. Das Lehr- und Lernmaterial muss sich didaktisch
und methodisch an den Ausgangslagen der Schüler/innen orientieren, setzt also eine diversitätsbewusste Auswahl des Lernmaterials voraus. Viele Lehrkräfte haben sich daher selbst eine
Materialsammlung angelegt mit Vorlagen aus dem Internet,
von Kolleg/innen oder von Fortbildungen. Damit variieren die
Inhalte des Unterrichts von Schule zu Schule und selbst von
Klasse zu Klasse: Was die Schüler/innen wie und mit welchem
bildung & wissenschaft 04 / 2017

Material lernen, hängt allein von der Lehrkraft ab, zumal bisher kein verbindliches Curriculum vorliegt.
Lehrkräfte berichten, dass manche Schüler/innen nach spätestens einem Jahr in der Vorbereitungsklasse unbedenklich
in die Regelklasse wechseln können, manche aber unbedingt
länger brauchen. Das hängt von vielen Faktoren ab: der Schulbesuch im Herkunftsland, die Dauer der Flucht und die dort
erlebten Gefahren, eine sichere Aufenthaltsperspekive, die
Lernmöglichkeiten in den Unterkünften, die Lernunterstützung durch die Schule oder durch Ehrenamtlichen und anderes mehr. Entscheidend für den zügigen Spracherwerb ist aber
ein häufiger Kontakt mit Menschen, die diese Sprache sprechen. Unter diesem Aspekt ist die Exklusion in Vorbereitungsklassen zu problematisieren, weil die Kinder und Jugendlichen
im Unterricht nur mit Mitschüler/innen zusammenkommen,
die wie sie selbst, nicht gut Deutsch sprechen.
Eine Expertise über Willkommensklassen an Berliner Grundschulen vom Dezember 2016 „Mit Segregation zur Inklusion?“ zeigt deutlich die Probleme auf. Ein inklusives Konzept
muss allerdings mit sehr guten Ressourcen ausgestattet sein,
damit die Kinder und Jugendlichen dort nicht scheitern. Weil
die meisten geflüchteten Kinder und Jugendlichen in BadenWürttemberg aber zunächst in exklusiven Klassen Deutsch
lernen, ist es umso wichtiger, dass die Schüler/innen der Vorbereitungsklasse ein Schuljahr lang nicht nur in Musik und
Sport am Unterricht der Regelklasse teilnehmen, sondern dass
sie kontinuierlich integriert werden und so früh wie möglich
15
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Eilmeldung:
Stunden für Vorbereitungsklassen gekürzt
Kurz vor Drucklegung dieser Ausgabe wurde bekannt, dass
das Kultusministerium die Stundenzuweisungen für die Vorbereitungsklassen radikal gekürzt hat: Grundschulen erhalten im
kommenden Schuljahr noch 12 statt 18 Stunden in der Grundzuweisung, Schulen der Sekundarstufe I noch 16 statt 25.
Die Kürzung kam völlig überraschend, ohne Vorankündigung oder Mitteilung. Schulleitungen registrierten sie lediglich bei der Eingabe in E-Stat. Wie Schulen damit umgehen
sollen, bleibt im Dunkeln.
Die Kürzung ist völlig inakzeptabel. Ist das der Beitrag der
Landesregierung zur Integration und sprachlichen Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf Regelklassen und auf
Ausbildung und Beruf? Die Sparmaßnahme wird den Kinder
und Jugendlichen nicht gerecht. Die Texte der folgenden Seiten verdeutlichen: Die Schüler/innen, die sich ohne deutsche
Sprachkenntnisse hier zurechtfinden müssen, brauchen mehr
und nicht weniger Stunden. Die Kürzung frustriert auch Lehrkräfte, die alles dransetzen, dass die Kinder und Jugendlichen
gut Deutsch lernen und einen Abschluss schaffen.
b&w

in die Regelklasse wechseln. Um den unterjährigen Umstieg in
die Regelklasse zu ermöglichen, muss für jedes Kind gleichzeitig ein Platz in einer Regelklasse vorgehalten werden. Auch
gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, Sportfeste, Spielabende mit Patenklassen oder die Vermittlung von Patenschüler/
innen können die Teilhabe der Schüler/innen am Schulleben
erleichtern und zugleich Gelegenheiten schaffen, deutsch zu
sprechen.
Sprachförderung auch in den Regelklassen erfoderlich
Kinder – vor allem im Grundschulalter – lernen in den Vorbereitungsklassen sehr schnell so ausreichend Deutsch, dass sie
sich im Alltag gut verständigen können. Aber reicht das auch
für den erfolgreichen Besuch der Regelklasse und einen qualifizierenden Bildungsabschluss? Und was müsste getan werden,
damit die Schüler/innen und die Lehrkräfte diese Aufgabe
stemmen können? Sicher ist, dass alle Schüler/innen auch in
der Regelklasse weiterhin mehrere Wochenstunden zusätzliche Sprachförderung in Deutsch und den Fachsprachen brauchen, soweit möglich durch Lehrkräfte mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ).
In der VwV Sprachförderung (GEW Jahrbuch 2017, S. 759 ff.)
heißt es: „Ein integratives Förderkonzept … nutzt die schulischen Gestaltungsmöglichkeiten … Den Schulen zusätzlich
Matthias Schneider spricht Grußwort
zur Verfügung stehende Lehrerwochenstunden sollen auch für
Sprachförderung genutzt werden … Über flexible Organisationsmodelle kann der Freiraum vor Ort gestaltet werden …
An den Grund- Haupt- und Werkrealschulen ohne Vorberei16

tungsklasse kann … ein zeitlich befristeter Sprachförderunterricht (Vorbereitungskurs) eingerichtet werden. … An den
Realschulen und Gymnasien können im Rahmen des Ergänzungsbereichs zeitlich befristete Angebote zur Sprachförderung eingerichtet werden.“
Im Klartext: Es gibt für Sprachförderung keine Direktzuweisungen, der Organisationserlass sieht für keine Schulart
Stunden für Sprachförderkurse vor. Sofern eine Schule noch
Lehrerstunden im Ergänzungsbereich zur Verfügung hat,
konkurriert die Sprachförderung um Angebote wie Schulchor,
Orchester, Theater oder Sportangebote. Das sind keine guten
Voraussetzungen, um in der Schulgemeinde eine Willkommenskultur zu pflegen.
Eine bedarfsgerechte Sprachförderung für die Kinder, die in
den Regelunterricht integriert werden müssen, kann nicht so
nebenbei geleistet werden. Dies ist umso dringender, als in
den Regelklassen Unterrichtsinhalte durch Bildungsplan und
Curriculum festgelegt sind, und das Lerntempo der Klasse –
auch wegen der Vergleichsarbeiten und Abschlussprüfungen
– nicht beliebig variabel ist. Da über 50 Prozent der Vorbereitungsklassen an Werkrealschulen eingerichtet sind (siehe Grafik), ist absehbar, dass sich dort die Situation schnell zuspitzen
kann. Im Sommer werden viele Schüler/innen aus den Vorbereitungsklassen der Grundschulen auf weiterführende Schulen
wechseln. Sie müssen auf alle vier weiterführende Schularten
verteilt werden, wenn Werkrealschulen nicht zu exkludierenden Schulen für Geflüchtete und EU-Zuwander/innen werden
sollen. Für die Realschulen und Gymnasien, zwei Schularten,
die nicht wie Werkrealschulen auf jahrelange Erfahrung mit
Vorbereitungsklassen und schulische Integration von Schüler/
innen mit nicht-deutscher Herkunft zurückgreifen können,
heißt das, dass sie gute Begleitung und unterstützende Expertise brauchen.
Im beruflichen Bereich wurden ab diesem Schuljahr Ressourcen für 580 Sprachförderkurse für Berufsschulklassen
bereitgestellt. Die Mindestschülerzahl ist 4, die maximale
Schülerzahl pro Förderkurs ist 16. Ein Förderkurs umfasst 4
Schülerwochenstunden und 4,5 Lehrerwochenstunden, da
die Sprachförderung auch eine Lernberatung und Bildungsund Berufsplanung umfassen soll. Entsprechende Ressourcen
brauchen die allgemeinbildenden Schulen auch!
Weiterhin verdient der sprachsensible Unterricht Aufmerksamkeit. (Siehe auch „Doppelte Sprachhürden“ auf Seite 22) In
bildung & wissenschaft 04 / 2017
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Anzahl Vorbereitungsklassen in den verschiedenen Schularten
SCHULART

SBBZ

GS

WRS

GMS (SEK.I)

RS

GYMNASIEN

GESAMTSCHULEN

VABO

Schüler/innen

7

16.961

7.840

2.555

1.973

1.192

96

9.493

Klassen

2

1.139

166

128

74

5

590

473

Stand: Februar 2017

Was Lehrkräfte und Schüler/innen in Vorbereitungsklassen brauchen
Der GEW-Landesausschuss Migration, Diversity, Antidiskriminierung hat einen Katalog von Maßnahmen zusammengestellt, die helfen sollen, in den Vorbereitungsklassen eine
gute Unterrichtssituation für die Schülerinnen und Schüler zu
sichern und die Lehrkräfte zu entlasten.
Maßnahmen für die Schule
• Klassenlehrerprinzip und fester Klassenraum für jede Klasse
• Klassenteiler höchstens 15
• Eigene Gruppen für Alphabetisierung
• Lern- und Lehrmaterial in ausreichender Menge
• Bereitstellung von Differenzierungsmaterial durch das Landesinstitut für Schulentwicklung
• Anrechnungsstunden für Teamteaching an mehreren Stunden
pro Tag
• Patenklasse oder Patenschüler/innen
• Informationen für Eltern über das Bildungssystem in der Erstsprache
• Unterricht an jedem Schultag und nach der Stundentafel des
Jahrgangs
• Mindestens 10 Stunden/Woche Deutsch als Zweitsprache
(DaZ)
• Kontinuierliche Integration in Regelklasse. Hierfür wird für jedes
Kind in einer VKL parallel ein Platz in einer Regelklasse vorgehalten, damit der kontinuierliche Übergang gesichert ist.
• Verbindlicher Themenplan
• Auch nach dem Übergang in die Regelklasse Sprachförderung
und Hausaufgabenhilfe
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• VKL-Lehrkräfte nicht als Vertretungsreserve nutzen, denn Unterricht in den VKL ist Pflichtunterricht wie der anderer Klassen
Unterstützungssysteme
• Multiprofessionelle Teams an Schulen mit VKLs:
Sozialpädagog/innen nach dem Schlüssel 1:40
• Dolmetscher/innen
• Traumaexpert/innen
• DaZ-Lehrkräfte an Schulen bzw. mindestens DaZ-Berater/
innen an Staatlichen Schulämtern bzw. Regierungspräsidien
• Angebote für Supervision und Coaching
• Zwei Anrechnungsstunden für Elternarbeit und Kooperation
mit Jugendmigrationsdiensten, Sozialarbeiter/innen, Ehrenamtlichen usw.
Lehreraus-, Fort- und Weiterbildung
•Verpflichtend DaZ und sprachsensibler Fachunterricht im Studiengang für alle Lehrämter und Fächer
• DaZ als eigenes Lehrfach etablieren
• 3-tägige Einführungsveranstaltung in DaZ für alle Lehrkräfte
ohne Ausbildung und Erfahrung in VKL und VABO-Klassen vor
der Übernahme des Klasse
• Pädagogische Weiterbildung für Quereinsteiger/innen in das
Arbeiten mit heterogenen Gruppen vor dem Einsatz in VKL und
VABO
• Folgefortbildungen
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Potenzialanalyse – Wem nützt sie?
Seit diesem Schuljahr stellt das Ministerium mit der Potenzialanalyse ein internetgestütztes Instrument zur Verfügung,
das verspricht, dass „die Lehrkräfte effektiv, gezielt und ressourcenschonend zu einer Einschätzung der fachlichen
und überfachlichen Potenziale der Jugendlichen kommen
und diesen Perspektiven aufzeigen können“. Das Verfahren
wird von der Bundesregierung und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziell unterstützt. Bisher sind die
Bausteine Kognitive Basiskompetenz, Lernstand Deutsch,
Lernstand Mathematik, Lernstand Englisch und Methodische Kompetenz freigeschaltet, die Bausteine zur Erfassung
bildungsbiografischer Informationen und der beruflichen
Kompetenz sollen im Laufe des Schuljahres dazukommen.
Schulleitungen können über die Schulverwaltung oder die
KISS- Rechner einen Schulzugang für die Module beantragen und damit Nutzerzugänge für die Lehrkräfte aus den VKL
ihrer Schule anlegen. Detaillierte Informationen zur Potenzialanalyse mit Musterbeispielen zu den Tests findet man unter
www.2p-bw.de/.
Lehrkräfte, die sich für eine Fortbildung anmelden, verpflichten sich, die Potenzialanalyse durchzuführen und an einer
Evaluation teilzunehmen. Dies muss von der Schulleitung
über einen ESF-Arbeitszeitnachweis schriftlich bestätigt
werden. Die Schüler/innen oder ihre gesetzlichen Vertreter/
innen müssen nach dem Test einen ESF-Schülerfragebogen
ausfüllen, der sehr persönliche Informationen abfragt, z.B.
ihre Kontaktdaten, Herkunftsland, Ethnie, Wohn- und soziale Situation. Für geflüchtete Schüler/innen bzw. ihre Eltern ist
die Unterschrift unter die Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung aus sprachlichen Gründen wohl kaum einzuschätzen.
Dass die Testfragen „spracharm und kulturfair“ sein sollen,
lässt sich zumindest für das Modul „Kognitive Kompetenzen“
nicht bestätigen. Darüber kann sich jeder auf der Homepage
des Ministeriums selbst ein Bild machen. Fraglich ist auch, ob
Lehrkräfte die Erkenntnisse, die sie über die Potenzialanalyse gewinnen können, im Schulalltag nicht schülergerechter, sensibler und unbürokratischer erfahren. Lehrkräfte, die
Module durchgeführt haben, fragen daher, ob die zwei Millionen, die die Bundesregierung für die Entwicklung des Verfahrens zur Verfügung gestellt hat, nicht sinnvoller hätten
eingesetzt werden können. Was nützt es, durch Tests Förderbedarf zu konstatieren, wenn die Ressourcen fehlen, Förderung zu leisten?
Monika Gessat,
Landesausschuss Migration, Diversity, Antidiskriminierung
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der Handreichung des Landesinstituts für Schulentwicklung
„Viele Sprachen – Eine Schule“ (IB-2, Seite 21) wird Fortbildungsbedarf im sprachsensiblen Unterrichten für Lehrkräfte
aller Schularten und Fächer festgestellt: „Zunehmend gelingt
… (die) Beherrschung von Bildungssprache auch bei einsprachig deutschen Kindern und Jugendlichen nicht ohne gezielte
Unterstützung. Die Einsprachigkeit gaukelt eine Homogenität
der Schülerschaft und ein höheres Niveau der Sprachbeherrschung vor, die es so in unserer Schulwirklichkeit kaum gibt.
… Man sieht sich Lerngruppen gegenüber, die sprachlichen
Nachholbedarf auf einem Niveau benötigen, auf das die meisten Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen nicht vorbereitet sind. Ein erster nützlicher Schritt ist es, nicht davon auszugehen, dass Fünftklässler die deutsche Sprache auf einem
bestimmten erwarteten Niveau beherrschen, egal ob sie einoder mehrsprachig sind.“
Hierfür müssen ausreichende Fortbildungsangebote für Lehrkräfte aller Fächer und Schularten angeboten werden und
Lehrkräfte müssen auf Beratungsangebote durch DaZ-Fortbildner/innen zurückgreifen können, Schulbücher, Unterrichtsmaterial und Prüfungsaufgaben müssen sprachsensibel
gestaltet sein.
Schließlich noch ein Hinweis auf schon existierende Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs: Bei Leistungsnachweisen können Wörterbücher zugelassen werden und längere Arbeitszeiten vorgesehen werden. Die Deutschnote kann bei der ersten
Versetzungsentscheidung ausgesetzt werden und in Halbjahresinformationen und Zeugnissen sind pädagogische Bewertungen und verbale Beurteilungen möglich.
Anrechnungsstunden für Lehrkräfte
Eine Vorbereitungsklasse kann ab 10 Schüler/innen gebildet
werden. Für jede Vorbereitungsklasse erhält die Schule derzeit
eine Anrechnungsstunde. Überträgt man diese Ressourcen
auf die Regelklassen, so müsste jede Lehrkraft für je 5 Schüler/innen aus einer ehemaligen Vorbereitungsklasse oder mit
nicht-deutscher Herkunftssprache und Sprachförderbedarf
eine halbe Anrechnungsstunden als Entlastung für die pädagogischen Aufgaben erhalten, selbstredend zusätzlich zu den
in der VwV Anrechnung festgelegten Anrechnungsstunden
für Schulleitungen in Schulen mit Schüler/innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit.

Monika Gessat
GEW-Landesausschuss, Migration, Diversity,
Antidiskriminierung

bildung & wissenschaft 04 / 2017

Titelthema

EINGLIEDERUNG IN DIE REGELKL ASSEN

„Wir lassen unsere Kinder
nicht hängen“
Seit diesem Schuljahr wechseln immer mehr geflüchtete und aus Europa zugewanderte
Schüler/innen aus den Vorbereitungsklassen in die Regelklassen. Welche Aufgaben und
Schwierigkeiten für die Lehrkräfte dahinterstecken und was das für die Kinder und
Jugendlichen bedeutet, schildern wir am Beispiel zweier Werkrealschulen.

17 Schüler/innen gehen in die 6b der Werkrealschule im Osten
Stuttgarts. Ihre Namen hängen an der Tafel: Angelo, Collin,
Achraf, Zeynep, Ramin, Guiliano, Lea. Da fallen Takrid und
Sarmad nicht auf. Weder mit ihrem Namen noch von ihrem
Äußeren her. Sie sind mit 13 und 14 Jahren nur etwas älter
als die anderen Kinder dieser Klasse. Gerhard Menrad, der
Schulleiter der Ostheimschule, unterrichtet Geschichte in der
Klasse. Für jedes Kind hat er eine Mappe vorbereitet. Mit dem
Material sollen die Schüler/innen in Einzelarbeit Aufgaben
lösen. Sie können selbst wählen, ob sie lieber mithilfe eines
Textes einen Comic vervollständigen oder Kleidung und Waffen eines Römers und Germanen ausschneiden und zuordnen oder sich anhand einer Landkarte mit der Ausbreitung
des Römischen Reiches auseinandersetzen. Die Aufgaben sind
teilweise gleich, teilweise unterschiedlich anspruchsvoll.
Takrid, das syrisches Mädchen, fehlt. Sie musste kurzfristig zum Zahnarzt. In ihrer Mappe wie in der von Sarmad,
einem irakischen Jungen, hat der Lehrer zusätzlich ein Blatt
mit einem sogenannten Wortspeicher eingefügt. Erklärt werden beispielsweise Etrusker, Plebejer, Kult oder Veto. Das sind
schwierige Wörter für die beiden Kinder, die erst seit diesem
Schuljahr in der Klasse sind. Die beiden sind Geflüchtete, die
die Vorbereitungsklasse durchlaufen haben und nun in die

Regelklasse der Werkrealschule unterrichtet werden. „Wir
bezweifeln, dass wir für alle Kinder genug tun können, damit
sie ihren Abschluss schaffen“, räumt der Schulleiter ein. Das
syrische Mädchen beispielsweise kommt schwer in die Gänge,
muss immer wieder motiviert werden. „Wenn sie Erfolge
erlebt und nach einem Schema arbeiten kann, lebt sie auf “,
erzählt die Klassenlehrerin Katharina Miller. Takrid kommt
aus einem sehr konservativen Elternhaus und wird als Mädchen gebremst, sich für die Schule anzustrengen. Das gelte
aber keineswegs für alle Mädchen aus dem Land, wendet die
VKL-Lehrerin Anne Schatzmann ein. Das sei eher eine Frage
der Persönlichkeit als die der Kultur, einigt sich die Runde der
Lehrkräfte, die alle geflüchteten Kinder unterrichten. Manche
Jungs hätten Schwierigkeiten, Lehrerinnen als Autoritätsperson anzuerkennen. Bei Sarmad müsse sie daher klare Grenzen setzen und streng sein, berichtet Miller. Bei seinen älteren
Brüdern ist das nicht Fall.
„Der arme Kerl bräuchte zusätzliche Hilfe“, sagt der Schulleiter. Die Aussprache von Sarmad sei schlecht, auch die anderen
Schüler/innen verstehen ihn nur schwer. „Wir sollten ein multiprofessionelles Team haben, mit Logopäd/innen beispielsweise, dann könnten wir Schüler wie ihn besser unterstützen.“
Psychologische Hilfe hat der Vater für seinen Sohn abgelehnt.

Fotos: Maria Jeggle

Matheunterricht in der Werkrealschule in Kirchheim/Teck
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Foto: Maria Jeggle

Lehrerinnen , die an der Ostheimschule in Stuttgart in Vorbereitungsklassen unterrichten: (von
links) Christine Maurer, Katharina
Miller, Anne Schatzmann

In der Geschichtsstunde fällt der Junge nicht besonders auf.
Er bemüht sich eine Weile, seine Arbeitsblätter zu bearbeiten,
lässt sich dann etwas erklären. Auch wenn seine Aussprache
schlecht ist, schüchtern ist er nicht. Er läuft herum und fragt
den Lehrer und seine Mitschüler/innen. Das stört bei der Einzelarbeit niemand. Auch andere Schüler/innen konzentrieren
sich nur kurze Zeit, suchen dann Hilfe bei anderen.
Die Kinder aus den Vorbereitungsklassen, die in der Werkrealschule Schritt für Schritt in die normalen Klassen integriert
werden, vergrößern die Leistungsunterschiede in den Klassen
zwar, aber die Lehrkräfte sind es gewohnt, mit Heterogenität
umzugehen. Drei Schüler/innen der Klasse sind sogenannte
Inklusionskinder, sie haben sonderpädagogischen Bildungsbedarf. Für die drei Kinder kommt sieben Stunden pro Woche
eine Sonderpädagogin in die Klasse. „Das hilft oft auch anderen Kindern“, erzählt die Klassenlehrerin. Eine ähnliche Hilfe
bräuchten wir auch für die Kinder aus den VKL, erklärt Menrad. Das wäre ein Baustein, dass die Kinder ihre Sprachkenntnisse weiter verbessern können.
Seit drei Jahren hat die Schule Vorbereitungsklassen. Anne
Schatzmann hat als Fachberaterin einen Übergangsbogen entwickelt, in dem die Lehrkräfte protokollieren, was sie über die
Schüler/innen wissen: Soziale Zusammenhänge oder Kenntnisstände pro Fach, vor allem Sprachkenntnisse. Anhand dieses
Dokuments entscheiden die Lehrkräfte, was sie den Kindern
zusätzlich zum Sprachunterricht anbieten können und wie es
nach den Vorbereitungsklassen mit jedem einzelnen Schüler/
innen weitergeht. Die VKL-Lehrerin Christine Maurer erzählt
von einer Schülerin, die sie schon nach drei Monaten ins GymMatthias Schneider spricht Grußwort
nasium schickten. Dort ist sie heute Klassenbeste. „Das gelingt
aber nicht immer“, wendet der Schulleiter ein. Es sind auch
schon Schüler/innen wieder zu uns zurückgekommen.
Katharina Miller findet sprachsensiblen Fachunterricht ganz
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wichtig. Die Wörter „Kuppel“ oder „muskulös“ hätten beispielsweise Schüler/innen in den Regelklassen neulich nicht
gekannt. Damit mehr Problembewusstsein dafür entsteht, hält
sie Fortbildungen für ganz wichtig. Doch der Schulalltag setzt
Grenzen. Wie viele Schulen ist auch die Stuttgarter Schule mit
Lehrkräften unterversorgt und die aktuelle Krankheitswelle
führt zu weiteren Ausfällen. „Es fehlt an allen Ecken und Enden.
Der Bildungsplan ist neu und wir stecken im Entwicklungsprozess zur Gemeinschaftsschule“, erläutert Gerhard Menrad seine
Not. Da bleibt kaum Zeit für Dienstbesprechungen vor Ort,
in denen die Fachberaterin das Kollegium für die Bedürfnisse
der geflüchteten Kinder sensibilisieren kann. Wenn die Lehrkräfte es für angezeigt halten, begleiten sie Schüler/innen probeweise in die Realschule im selben Gebäude, vernetzen sich
mit anderen Schulen und entwickeln ein Patensystem zwischen
den Schüler/innen. Der Rektor sagt: „Politisch halte ich es für
falsch, Löcher in der Unterrichtsversorgung zu stopfen, aber
wir lassen unsere Kinder natürlich nicht hängen.“
Alleenschule in Kirchheim/Teck
Andere Schule, andere Stadt. Die Herausforderungen sind ähnlich. Mathe in der 8b. Es geht um Daten. Wie werden sie erfasst
und ausgewertet? Warum sind Daten interessant? Was hat beispielsweise ein Fitnessstudio davon, wenn es weiß, wie sich
die Mitgliederzahlen der letzten Jahre entwickelt haben? Die
Schüler/innen der Alleenschule in Kirchheim/Teck sind eifrig
dabei, beantworten gerne Fragen, schreiben konzentriert Definitionen und Aufgaben von der Tafel ab. „Nicht immer sind
die 8-Klässler/innen so ruhig und fleißig wie heute“, räumt der
Mathelehrer Jochen Roßmanith ein. Die ganz Ruhigen haben
vielleicht auch nicht alles verstanden. Fünf der Schüler/innen
sind seit 2015 aus einer Vorbereitungsklasse zu der 8b dazugestoßen. Roßmanith fragt extra nochmal nach, damit auch
alle das Wort „Daten“ verstanden haben. Ohne Scheu kann ein
Mädchen zugeben, dass sie auch nicht weiß, was „Diagramme“
sind. Andere haben schon verstanden, dass man mit Schaubildern Daten auch manipulativ darstellen kann.
Schon im nächsten Jahr stehen diese Schüler/innen vor der
Abschlussprüfung. „Wir haben zu wenig Zeit, die Schüler/innen
bis zur Prüfung auf den gleichen Stand zu führen“, bedauert der
Mathelehrer. Im Laufe des Unterrichts erfassen die Schüler/
bildung & wissenschaft 04 / 2017
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von links vorne: VKL-Lehrerin Petra Sommer-Junginger und die Schüler
Mohamad Nour Abou Hamda, Timur Ljubiankic ; hinten: Mehedi Nazari,
Ali Akbar Nazari und Abdramane Camara

von links: Lernbegleiterin Eva Fieweger, VKL-Lehrerin Barbara Feldmaier,
Mathelehrer Jochen Roßmanith, Schulleiter Uwe Häfele

innen ihre eigenen Daten. Wer hat welche Staatsangehörigkeit?
Aus der ersten Sammlung wird eine Strichliste und das Kuchendiagramm sieht am Ende sehr bunt aus: Aus sieben Ländern
stammen die Schüler/innen, sieben von 18 Schüler/innen haben
die deutsche Staatsangehörigkeit, vier kommen aus den klassischen Flüchtlingsgebieten, sieben aus dem Balkan.
Ali Akbar Nazari ist schon in der 9. Klasse angekommen, Mehedi Nazari in der 8a hat noch ein Jahr länger Zeit, bis die Prüfung
ansteht. Zwei Musterschüler aus Afghanistan. Ihre Lehrerin Petra
Sommer-Junginger lobt die beiden. Sie seien sehr ehrgeizig und
lernten auch nach der Schule weiter. Von sogenannten ehrenamtlichen Lernhelfer/innen bekommen sie Nachhilfe. Englisch ist
ihr größtes Problem. Auch wenn sie die Fremdsprache für ihren
Abschluss nicht zwingend brauchen, sie wollen auch dieses Fach
schaffen. Das ist ganz im Sinne des Schulleiters, der es für den
weiteren Besuch in die Berufsfachschule wichtig findet, dass die
Jugendlichen möglichst auch Englisch können. „Wir versuchen
Lernbegleiter/innen zu gewinnen, die zusätzlich mit Kindern
arbeiten – sofern sie das wollen“, erklärt der Rektor Uwe Häfele. Die Nachhilfe ist unter anderem ein Angebot des Fachdiensts
Jugend, Bildung Migration Nürtingen. Wo immer möglich, holt
die Schule externe Unterstützung für ihre Schützlinge. Eva Fieweger vom Pädagogisch-Theologisches Zentrum Stuttgart kommt
zweimal die Woche für zwei Stunden in eine der Vorbereitungsklassen und sorgt für Entlastung der Lehrerin. Die Kinder und
Jugendlichen sind ihnen ans Herz gewachsen und sie setzen alles
daran, dass die Schüler/innen den Abschluss schaffen.
190 Schüler/innen besuchen diese Werkrealschule in Kirchheim,
mit der Grundschule zusammen sind es 450 Kinder. Seit 1994
arbeitet die Alleenschule im Ganztagsbetrieb, und Vorbereitungsklassen hat die Schule, seit Ende der 80-Jahre Spätaussiedler ins
Land kamen. Trotz jahrelanger Erfahrung mit Kindern, die ohne
Deutschkenntnisse ins Schulleben integriert werden müssen, war
der Zustrom der geflüchteten Kinder ab Herbst 2015 ein Kraftakt
für alle. „Zum Glück haben wir eine qualifizierte Lehrerschaft und
Kolleg/innen, die die Arbeit gerne übernehmen“, erklärt Häfele.
Momentan sind rund 50 Schüler/innen in drei Vorbereitungsklassen an der Schule.
Während des Pädagogischen Tages in der nächsten Woche überlegt sich das Kollegium eine Konzeption für die Zukunft. Sie wol-

len der großen Leistungsspanne ihrer Schüler/innen noch besser
gerecht werden. Wer nach Klasse 9 den Abschluss nicht schafft,
sollte an der Schule bleiben dürfen. Die Schüler/innen könnten
zwar ins Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) der beruflichen Schule wechseln, das möchten die Schule aus pädagogischen Gründen vermeiden. Der 16-jährige Abdramane Camara aus Guinea, der erst seit wenigen Monaten an der Schule ist,
bestätigt, dass er gerne bleiben würde. Deshalb stehen Überlegungen an, ob nicht eine 10. Klasse eingerichtet werden könnte.
Dann könnten die Schüler/innen den Hauptschulabschluss ein
Jahr später machen und wären besser darauf vorbereitet. Der
Schulleiter weiß, dass es schwierig wird. Es müssten 16 Schüler/
innen sein. Es ist ihm aber ein wichtiges Anliegen.
Sigrid Reusch kennt die geflüchteten und migrierten Kinder und
Jugendlichen als VKL-Klassenlehrerin und Koordinatorin am
längsten. Sie betont mehrmals, wie gut es für den Lernprozess der
Kinder wäre, wenn der Klassenteiler von 24 auf 15 gesenkt würde.
Gut wäre auch, wenn die Schüler/innen in den Vorbereitungsklassen wie alle anderen Schüler/innen der Schule Ganztagskinder wären. Ausgerechnet den Kindern, die am meisten aufzuholen
haben, stehen nur 25 Unterrichtsstunden zu. Der Jüngste in ihrer
Vorbereitungsklasse ist 10, der Älteste ist 18 Jahre alt. Der Jüngste,
ein Italiener, ist erst seit zwei Monaten in der Klasse, andere sind
schon über ein Jahr dort. Trotz aller Unterschiede wirkt die Klasse harmonisch. Die Schüler/innen arbeiten ganz selbstverständlich miteinander, auch wenn der eine den anderen um Kopfeslänge überragt. Manche können kaum erwarten, bis sie was sagen
dürfen. Dass die Aussprache der deutschen Wörter schwer für sie
ist, hindert die meisten am Mitmachen nicht. Wenn diese Kinder und Jugendlichen in möglichst kurzer Zeit in den Fachunterricht wechseln sollen, müssen sie noch viel lernen. Die Lehrkräfte
unterstützen sie nach Kräften.
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SPR ACHSENSIBLER FACHUNTERRICHT

Doppelte Sprachhürden
Die Erst- bzw. Muttersprache erwirbt man, Fremdsprachen und erst Recht die Bildungssprache lernt
man. Lernen ist anstrengend, mühsam und ein langwieriger Prozess. Geflüchtete und andere
Schüler/innen, die ohne Deutschkenntnisse in die Schule kommen, müssen die deutschen
Alltagssprache und die Bildungssprache erlernen.

Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler aus den Vorbereitungsklassen in den Fachunterricht übernehmen, stellen die
Frage: „Muss ich jetzt auch noch Deutsch unterrichten?“ Auf
diese Frage gibt es zwei Antworten:
• Nein, es geht nicht um Deutsch als Zweitsprache (DaZ),
nicht um das Fach Deutsch.
• Ja, es geht um das Sprachlernen im Fach, um das Kommunizieren und das Verstehen im Fach, es geht um das Lernen der
Bildungssprache, es geht um Sprachbildung und das gehört seit
jeher in den Aufgabenbereich der Fachlehrkraft.
Um am Fachunterricht mit Gewinn teilzunehmen, d.h. mitzuwirken und nicht nur zu schnuppern, sollten die Lernenden
eine kritische Schwelle an Sprachkompetenz in der deutschen
Alltagssprache überwunden haben. Diese Schwelle zu überwinden ist Aufgabe der DaZ-Lehrkräfte. Oberhalb dieser kritischen
Schwelle tun sich in allen Fächern reichlich viele Sprachhürden
(Leisen 2013, Bd.1, S. 46-55) auf, die fraglos in den Aufgabenbereich des sprachsensiblen Fachunterrichts fallen.
Der DaZ-Unterricht hat die Aufgabe, dass die Deutsch-Lernenden kommunikative Kompetenzen erwerben, die sie befähigen,
Alltagssituationen sprachlich zu bewältigen. Weiterhin sollen sie
Wortschatz und Regelwissen über die deutsche Sprache erwerben, sollen Sprachbewusstheit einwickeln und die Sprachrichtigkeit, Sprachflüssigkeit und Sprachkomplexität auf- und ausbauen. Die Sprachlernsituationen, mit welchen die DaZ-Lernenden
konfrontiert werden, sind sprachliche Alltagssituationen. Die
DaZ-Lehrkräfte entwickeln entsprechende Lernszenarien, die
sinnstiftend sind und rasche Sprachfortschritte ermöglichen.
Wenn zu dem unterrichtlichen Sprachbad noch ein außerunterrichtliches Sprachbad hinzukommt, dann machen die Lernenden rasch große Fortschritte. Leider bleibt das Sprachbad allzu
oft auf das unterrichtliche DaZ-Sprachbad beschränkt, mit der
Folge eines verzögerten Sprachlernfortschritts.
Ganz anders ist die Situation im Fachunterricht. Dort bestimmen die Fachinhalte, die Sachverhalte und die Fachlernsituationen den Sprachumfang und die Sprachstrukturen, die zur
Bewältigung benötigt werden. Während die DaZ-Lehrkraft
ihren Unterricht so gestalten kann, dass die Lernenden zwar
sprachlich herausgefordert sind, sie aber dennoch erfolgreich
bewältigen können, ist das für die Lehrkräfte im Fachunterricht nicht immer möglich.
Vieles lässt sich nicht ändern. So muss z.B. das Passiv verwendet werden, die Fachbegriffe können nicht vereinfacht werden,
Denkstrukturen des Faches müssen angemessen verbalisiert
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Abb. 1: Die doppelten Hürden der Schüler/innen ohne Deutschkenntnisse

werden, Symbolisierungsformen müssen beschrieben und
kommuniziert werden. Die ermutigenden Sprachfortschritte aus den Vorbereitungsklassen und die damit verbundenen
Hoffnungen zerbrechen oft an den sprachlichen Herausforderungen im Fachunterricht und machen manche Lernenden
mutlos.
Fehlende Ausbildung (Leisen 2017) der Lehrkräfte in Sprachbildung kommt erschwerend hinzu. So wird mangels Wissen
gegen grundlegende Prinzipien des Sprachlernens im Fach verstoßen. Wie sich die Kommunikation im Alltag von der im Bildungsbereich unterscheidet, das müssen Lehrende wissen.
Das sprachliche Inventar im Bildungsbereich überschreitet
das der Alltagssprache und die Mündlichkeit wechselt in die
Schriftlichkeit (Leisen 2013, S. 46-55). Die Lernenden jedoch
sind in dieser Bildungssprache noch nicht hinreichend geübt
und sie scheitern im Bemühen diese anzuwenden.
Den Wechsel empfinden alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrer Herkunftssprache, als große Herausforderung. Für Lernende nichtdeutscher Herkunftssprache gerät
das schnell zur Überforderung und für Geflüchtete nach den
Vorbereitungsklassen zum totalen Scheitern.
Was ist zu tun?
Geflüchtete müssen sich möglichst viel im deutschen Sprachbad aufhalten. Eine soziale Einbindung leistet das besonders
gut. Das Sprachbad kann durch die Teilnahme am Fachunterricht vergrößert werden, geht jedoch zeitlich oft zulasten des
auf Sprachprogression hin ausgerichteten DaZ-Unterrichts.
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Nur wenn die Geflüchteten im Fachunterricht sprachlich und
kognitiv mit Gewinn teilnehmen und nicht nur Mandalas ausmalen, ist die Zuweisung in den Regelunterricht verantwortbar. Eine starre Regelung dafür verbietet sich. Die Überweisung muss individuell auf der Basis der Sprachfortschritte,
der fachlichen Vorkenntnisse, des kognitiven Auffassungsvermögens und der emotionalen Befindlichkeit vorgenommen
werden. Im nicht altersgemäßen Regelunterricht sind diese
Lernenden fachlich unterfordert. Im altersgemäßen Regelunterricht sind sie sprachlich und fachlich überfordert. Da
es keine Wundermethoden gibt, bleibt nur die täglich harte
Arbeit der Lehrkräfte mit den Geflüchteten und deren harte
Arbeit an sich selbst.
Diese Arbeit gelingt nur im Bewusstsein folgender Überzeugungen:
• Ich arbeite mit den Schülerinnen und Schülern, die ich habe.
Ich kann mir sie nicht backen.
• Lernen ist anstrengend, muss aber kalkuliert herausfordern.
• Manche Fachprobleme sind Sprachprobleme und umgekehrt und ich muss sie zu trennen verstehen.
• Ich tue das Mögliche und lasse das Unmögliche.
• Wenn ich Sprachprobleme negiere, rächt sich das.
• Auch und gerade die guten Schüler/innen profitieren von
der Sprachbildung.
• Sprachbildung im Fach ist meine Aufgabe und kann nicht an
die DaZ-Lehrkraft abgetreten werden.
• Ich unterstütze meine Schüler/innen mit Methoden-Werkzeugen so, dass sie mit Anstrengung erfolgreich, aber nicht
zwingend fehlerfrei, sprechen, lesen, schreiben, arbeiten.

Unterschied zwischen Alltags- und Bildungssprache

Unterstützung (Scaffolding) mit Methoden-Werkzeugen
Beim Lernen der Bildungssprache im Fachunterricht kommen
regelmäßig in jeder Unterrichtsstunde Situationen des sprachlichen Lernens vor, die jeder Lernende bewältigen muss (Leisen 2013, Bd.2, S. 99-138), z. B.
• Etwas (Gegenstand, Experiment) darstellen und beschreiben
• Darstellungsformen (Tabelle, Diagramm, Skizze) verbalisieren
• Fachtypische Sprachstrukturen anwenden
• Sachverhalte präsentieren und strukturiert vortragen
• Hypothesen, Vorstellungen, Ideen, … äußern
• Informationen nutzen und Fragen stellen
• Sachverhalte erklären und erläutern
• Fachliche Probleme lösen und verbalisieren
• Auf Argumente eingehen und Sachverhalte diskursiv erörtern.
Die Bewältigung dieser sprachlichen Standardsituationen ist für
viele Lernende eine große Herausforderung oder eine Überforderung. Methoden-Werkzeuge sind lehrergesteuerte oder schüleraktive Verfahren, Materialien, Hilfsmittel zur Unterstützung
von Lehr- und Lernprozessen. Die Methoden-Werkzeuge werden im Sinne des Scaffolding in sprachlichen Standardsituationen des sprachsensiblen Fachunterrichts als Materialien und
Lehr- und Lernhilfen eingesetzt (Leisen 2013, Bd.2, S. 7-98),
z. B. Wortliste (mit Artikel und Pluralendungen), Wortfeld,
Wortgeländer, Bildsequenz, Filmleiste, Mind-Map, Satzbaukasten, Satzmuster, Fragemuster, Bildergeschichte, Strukturdiagramm, Thesentopf, Dialog, gestufte Hilfen, Materialbox, Tandembogen, Begriffsnetz, Aushandeln, und anderes mehr.
Diese Methoden-Werkzeuge helfen nicht nur den Geflüchteten, sondern allen Schülerinnen und Schülern. Selbstredend
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KOMMUNIKATION IM
ALLTAG

KOMMUNIKATION IM
BILDUNGSBEREICH

Sprechsituationen sind vertraut und bekannt.

Sprechsituationen sind unvertraut und neu.

Es wird vorwiegend über Persönliches gesprochen.

Es wird meist über
Unpersönliches gesprochen.

Es werden konkrete
Erfahrungen mitgeteilt.

Es wird abstraktes Wissen
kommuniziert.

Sprachfehler sind geläufig
und vertraut.

Sprachfehler fallen auf und
entstellen den Sinn.

Die Kommunikation ist
fehlertolerant

Die Kommunikation ist nicht
fehlertolerant

MERKMALE DER
ALLTAGSSPRACHE
(MÜNDLICHKEIT)

MERKMALE DER
BILDUNGSSPRACHE
(SCHRIFTLICHKEIT)

unvollständige und
einfache Sätze

vollständige und komplexe
Sätze

unpräziser Wortgebrauch

präziser Wortgebrauch

Füllwörter

keine Füllwörter

Wiederholungen

wenig Wiederholungen

Gedankensprünge

keine Gedankensprünge

mit grammatikalischen
Fehlern

keine grammatikalischen
Fehler

sind nicht alle Werkzeuge für Geflüchtete gleichermaßen
geeignet. Vornehmlich die erstgenannten tun bei geringen
Sprachkenntnissen gute Dienste. Lehrkräfte müssen den Einsatz üben und Erfahrungen sammeln. Zunehmend werden
die Materialien, die Lehrkräfte unterstützen können, besser.
Allerdings können die Methoden-Werkzeuge keine Wunder
bewirken. Das Lernen der Bildungssprache ist wie jedes Lernen anstrengend, mühsam und es dauert lange. Das gilt auch
für das Lehren der Bildungssprache (vgl. Leisen 2017).
Literatur
Leisen, J. (2013): Handbuch Sprachförderung im Fach - Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis. Stuttgart: Klett-Sprachen
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VABO AN LOUIS-LEPOIX-BERUFSSCHULE

Ein Masterplan muss her
Theoretisch ist für junge Flüchtlinge in Baden-Baden der Weg zur Ausbildung geebnet. Dafür
setzen sich Daniel Wunsch, Simone Buchmüller und Christian Theurer schon seit vielen
Jahren ein. Praktisch gibt es viele Hürden zu überwinden.

Das Dokument mit dem sperrigen Titel „Integration junger
Flüchtlinge in Ausbildung – Unterstützung durch die Agenturen für Arbeit in Baden-Württemberg“ mit zahlreichen Pfeilen
und Kästen ist auf den ersten Blick verwirrend und unübersichtlich. Auf den zweiten Blick und dank der ausführlichen
Erklärung von Daniel Wunsch, Beratungslehrer und Lehrer in
den VABO- und VAB-Klassen der Louis-Lepoix-Berufsschule,
Simone Buchmüller, Teamleiterin der Berufsberatung Rastatt,
und dem Jugendberufshelfer der Stadt Baden-Baden Christian Theurer erkennt man unterschiedliche Möglichkeiten, wie
sich junge Geflüchtete für eine Ausbildung qualifizieren können. Das Netz ist eng geknüpft und alle Beteiligten arbeiten
Hand in Hand – mit viel Engagement und Herzblut.
Vom VABO bis zur dualen Ausbildung
Zurzeit gibt es drei Klassen im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/
Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen
(VABO) an der Louis-Lepoix-Berufsschule. Wenn die Schüler/innen den Sprachstand A2 erreicht haben, gehen sie weiter in das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB). Das
Ziel ist, die Schüler/innen zum Hauptschulabschluss zu füh24

ren, die Sprachkenntnisse zu verbessern
und berufliche Qualifikationen durch
Praktika zu vermitteln. „Mit intensiver Praktikumsbetreuung versuchen
wir, die Berufsausbildungschancen zu
steigern“, hebt Wunsch hervor. Schule
und Arbeitsagentur arbeiten dabei eng
zusammen. „Wir gehen in die VABOKlassen und bieten Beratung für jeden
einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin an“, erläutert Buchmüller den Part
der Arbeitsagentur. Dabei versucht die
Beraterin den Sprachstand zu klären,
wie der schulische Werdegang bisher
gewesen ist und wie dieser weitergehen
kann. Zudem informiert Buchmüller
die Jugendlichen über die duale Ausbildung, denn dieses System ist den meisten Schüler/innen fremd. Eine Ausbildung schließt sich idealerweise nach
dem VAB-Jahr an. Der Weg über die
Schule (zwei Jahre) und duale Ausbildung (drei Jahre) zeigt jedoch, dass fünf
Jahre nicht ausreichen, um die sprachlichen Hürden zu überwinden. „Bestenfalls sollten noch einmal zwei Jahre Sprachkurs vor der Ausbildung dazukommen“, meint Wunsch. Sieben Jahre bis zur Beschäftigung? „Da habe ich Bedenken“,
wirft Theurer ein. Die Schüler/innen würden in dieser langen Zeit ungeduldig und frustriert werden. Fast alle jungen
Flüchtlinge sind verschuldet und wollen so schnell es geht
Geld verdienen.
Etwa 30 Prozent der Geflüchteten sind zwischen 16 und 24
Jahre alt. In den landesweit rund 500 VABO-Klassen sind
mittlerweile fast 8.000 Schüler/innen. „Seit Beginn dieses
Schuljahres dürfen wir allerdings nur noch Schüler/innen
zwischen 15 und 19 Jahren aufnehmen“, beklagt Wunsch. Im
Schuljahr 2014/15 lag die Altersgrenze bei 21 Jahren und älter.
Alle Flüchtlinge, die älter als 19 Jahre sind, haben aufgrund
dieser Regelung nun keine Chance mehr auf einen geregelten Schulbesuch. „Dies ist besonders tragisch, weil viele der
Jugendlichen aus ihren Herkunftsländern gute Schulbildungen mitbringen, aber in den Jahren des Krieges und/oder der
Flucht keine Schule mehr besuchen konnten“, führt Wunsch
weiter aus.
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dass ihre ausländischen Azubis gut betreut werden“, fasst Christian Theurer seine Erfahrungen zusammen und hat auch gleich
ein Beispiel parat: „Wir haben einen Schüler, der das VAB mit
Hauptschulabschluss im letzten Schuljahr gemacht hat. Danach
hat er eine Ausbildung als Maler begonnen. Hier war er überfordert: viel arbeiten, das Leben auf die Reihe kriegen und in
der Schule funktionieren. Wir haben nach einer Lösung gesucht
und sie in Form von AsA gefunden. Jetzt hoffen wir, dass ihm
so geholfen ist.“ Allerdings stellt die baden-württembergische
Arbeitsagentur nur 500 Plätze für eine assistierte Ausbildung
zur Verfügung – für 8.000 Schüler/innen in den VABO-Klassen.

Von links: VABO-Lehrer Daniel Wunsch, Jugendberufshelfer Christian
Theurer und Berufsberaterin Simone Buchmüller

Maßnahmen der Arbeitsagentur
Wenn Schüler/innen nicht weiter in den normalen Schulbetrieb integriert werden können, dann fängt die Arbeitsagentur sie auf. „Bei uns gilt das Motto ,Kein Abschluss ohne
Anschluss‘“, betont Buchmüller. Die Arbeitsagentur hat dafür
verschiedene Programme entwickelt. Für Jugendliche, die
noch nicht wissen, welchen Beruf sie ergreifen möchten, gibt
es eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mit Sprachunterricht (PerjuF). Ziel ist, dass sich der Berufswunsch der
Jugendlichen stabilisiert und die Sprachfähigkeit verbessert.
Interkulturelles Training gehört ebenfalls dazu.
Seit letztem Jahr bietet die Arbeitsagentur zudem eine Einstiegsqualifizierung plus Sprachkurs (EQ) für Flüchtlinge bis
25 Jahre, in Ausnahmefällen auch bis 35 Jahre, an. Diese Qualifizierung kann bis zu einem Jahr dauern. Die jungen Erwachsenen sind hierbei von Montag bis Mittwoch in einem Betrieb
tätig. Donnerstag und Freitag nehmen sie an einem Sprachkurs
teil, in dem auch berufsbezogene Begriffe vermitteln werden.
„Der Kurs hat sehr viel Zulauf bei den Jugendlichen und bei
den Arbeitgebern“, schildert Buchmüller. Aktuell seien über 20
Teilnehmer/innen in dem Kurs, die in eine Ausbildung übernommen werden sollen.
Ein weiteres Angebot ist die assistierte Ausbildung (AsA) mit
berufsbezogener Sprachförderung und sozialpädagogischer
Begleitung, an der auch über 25-Jährige teilnehmen dürfen. „Wir
machen die Erfahrung, dass viele Betriebe Bedenken wegen der
mangelnden Sprachkenntnisse haben. AsA ist oftmals ein Türöffner für eine Ausbildung, denn dann wissen die Unternehmen,
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Erweiterung des Netzwerks
Damit alle Beteiligten an einem Strang ziehen und um Reibungspunkte bei der Vermittlung von Ausbildungsplätzen so
gering wie möglich zu halten, versucht Daniel Wunsch, das
Netzwerk zu erweitern: Jugendhilfe, Jugendamt und Betreuer,
Trägerstellen und der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) will er
mit ins Boot holen. „Wir haben immer mehr unbegleitete, minderjährige Ausländer, deswegen ist die enge Zusammenarbeit
mit der Jugendhilfe und dem Jugendamt so wichtig“, erklärt er.
In Baden-Baden leben derzeit 44 minderjährige Flüchtlinge.
„Das hört sich erst einmal nicht viel an, aber für uns sind das
drei neue, volle VABO- oder VAB-Klassen, die wir zusammen
mit der Jugendhilfe koordinieren müssen“, stellt der Pädagoge
klar. Vor vier Jahren war die Louis-Lepoix-Schule eine der ersten, die Flüchtlingsklassen geschaffen hat. „Deswegen sind wir
heute sehr weit, was die Konzeption und Zusammenarbeit mit
den unterschiedlichen Beteiligten angeht“, sagt Wunsch. Man
verständige sich auf kurzem Weg, was die Arbeit wesentlich
vereinfache.
Suchen alle direkt Beteiligten nach praktischen Lösungen für
die Ausbildung und Integration der jungen Flüchtlinge, werden
ihnen laut Wunsch von anderer Seite viele Steine in den Weg
gelegt. „Ich habe den Eindruck, dass die Integration vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und von den Landesbehörden gar nicht gewünscht ist, entgegen aller großspurigen Verlautbarungen“, äußert sich Wunsch frustriert. Für ihn wären ein
bundesweiter Masterplan zur Abstimmung aller Maßnahmen,
Schulrecht bis 25 Jahre, keine Unterscheidung nach guten und
schlechten Flüchtlingen und die Gewährung des Bleibeschutzes
während der gesamten Schul- und Ausbildungszeit die Voraussetzungen für eine ernstgemeinte Initiative.

Andrea Toll
Freie Journalistin
www.textwerkstatt-ulm.de
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Aus der Arbeit der GEW

Bildung. Weiter denken!

GE W-POLITIK WIRD IM SÜDWESTEN GEPL ANT

Gewerkschaftstag vom
6. bis 10. Mai in Freiburg
Nach 34 Jahren findet der bundesweite GEW-Gewerkschaftstag wieder
einmal in Baden-Württemberg statt. 432 Delegierte sowie etwa 150 Gastdelegierte und Gäste werden vom 6. bis 10. Mai auf der Messe Freiburg gut 100 Anträge diskutieren und die Spitze der GEW
für die nächsten vier Jahre neu wählen. Für den Vorsitz kandidiert erneut Marlis Tepe aus SchleswigHolstein.

Der Gewerkschaftstag ist auch ein Ort,
um die Erfolge der letzten Jahre zu feiern. Die Bildungsgewerkschaft ist in den
vergangenen vier Jahren gewachsen und
hat 2016 zum ersten Mal die Zahl von
280.000 Mitgliedern erreicht. BadenWürttemberg ist mit über 50.000 Mitgliedern der größte Landesverband und
wird in Freiburg mit 52 Delegierten die
größte Delegation stellen.
Im Mittelpunkt werden nach der Eröffnung des Gewerkschaftstages mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann
am 6. Mai zuerst die Wahlen stehen.
Für die acht Positionen im Geschäftsführenden Vorstand (GV) beim GEWHauptvorstand kandidieren zehn Personen. Neben Marlis Tepe wollen wieder
antreten: die Schatzmeisterin Petra
Grundmann, der gebürtige Pforzheimer
Andreas Keller (Organisationsbereich
Hochschule/Forschung), Ansgar Klinger (Berufliche Bildung/Weiterbildung)
und Frauke Gützkow (Frauenpolitik).
Für den Organisationsbereich Schule
gibt es zwei Bewerbungen: Nuri Kiefer
aus Berlin, bis 2012 in Baden-Württemberg im Leitungsteam des Arbeitskreises
Schulleitung, tritt gegen Ilka Hoffmann
an, die 2013 für diese Funktion gewählt
wurde. Im Organisationsbereich Jugendhilfe/Sozialarbeit wird das dienstälteste
GV-Mitglied Norbert Hocke (seit 1986
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im GV) und im Bereich Tarif-/Beamtenpolitik Andreas Gehrke verabschiedet.
Daniel Merbitz bewirbt sich als Nachfolger von Gehrke, im Bereich Jugendhilfe/
Sozialarbeit treten Andreas Giersch und
Björn Köhler gegeneinander an.
Die Bundestagswahl im September wird
auch auf dem Gewerkschaftstag Thema
sein. Spitzenkandidat/innen aller im
Bundestag vertretenen Parteien werden
vor den Delegierten für ihre Positionen
werben. Zusagen liegen bisher vor von
Thomas Strobl, stellvertretender Vorsitzender der CDU (und Innenminister im
Südwesten), Cem Özdemir, Grünen-Spitzenkandidat und Bernd Riexinger, Vorsitzender der Linken. Als Vorsitzende der
Kultusministerkonferenz (KMK) wird
die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zu
den Delegierten sprechen.
Das dicke Antragspaket spiegelt wieder,
dass die GEW nicht nur viele Mitglieder, sondern auch viele Ehrenamtliche
in ihren Reihen hat, die Bildungspolitik mit gestalten wollen. Aus dem Landesverband Baden-Württemberg liegen
unter anderem Anträge zu Friedensbildung, zur Rekrutierung Minderjähriger, zum Gesundheitsmanagement, zur
Vergabe von Aufträgen an private Bildungsträger, zu den Wartezeiten beim
Pensionsanspruch und zur Stärkung der

gesetzlichen Rente vor. An Anträgen zur
Zukunft der Lehrerbildung, zur Inklusion und zur Bildungsfinanzierung haben
Vertreter/innen der Südwest-GEW in
den Bundesausschüssen mitgearbeitet.
Der GEW-Landesverband und der
GEW-Kreis Freiburg sorgen mit dafür,
dass sich die Gäste aus ganz Deutschland und viele internationale Gäste in
der Stadt an der Dreisam wohlfühlen
können und die besten Voraussetzungen
haben, um gute Entscheidungen für die
nächsten vier Jahre zu treffen. Ein großes Team um den Kreisvorstand Freiburg kümmert sich um ein attraktives
Rahmenprogramm, Gäste aus der ganzen Welt werden Bildungseinrichtungen in Freiburg besuchen und nach dem
langen Tagungsprogramm sicher auch
Gelegenheit finden, die badische Gastfreundlichkeit in den Kneipen der Stadt
kennenzulernen. Zum Baden-Württemberg-Abend werden im Konzerthaus
700 Gäste erwartet.
Matthias Schneider

Weitere aktuelle Berichte
vom Gewerkschaftstag:
www.gew.de/28-gewerkschaftstag/
auch auf facebook und
Twitter
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SCHULPÄDAGOGIK/ DEMOKRATIEERZIEHUNG/ ZIVILE BILDUNG

Das AGG als pädagogisches Mittel guter, aber letzter Wahl
Die Zahl von Gewalttätigkeiten unter Jugendlichen ist ein Problem, dem sich viele Schulen gegenübersehen. Wie man
mit dieser Herausforderung umgehen kann, wird hier am Beispiel eines konkreten Anti-Gewalt-Trainings in Bietigheim-Bissingen, dem so genannten Anti-Gewalt-Gremium, aufgezeigt. Es folgt dem Motto: „Klare Linie mit Herz“.

Das Konzept im Schulalltag – ein Fallbeispiel

„Welche Fälle gibt es heute? Draußen wartet schon Jonas! Ich bin mal
gespannt, ob er seine Aufgabe erledigt
hat. Letzten Mittwoch hat er schon versucht sich rauszureden“, quasseln die
Schüler/innen durcheinander. Jonas
wurde von seiner Klassenlehrerin
gemeldet. Nach wiederholten Verstößen der Stufe „Gelb“ und Versuchen,
ihn mit Nachsitzen, pädagogischen
Maßnahmen und Elterngesprächen zur
Räson zu bringen, entschied sie sich,
den Fall an das AGG weiterzugeben.
Letzte Woche wurden die von der Klassenlehrerin zur Verfügung gestellten
Unterlagen gemeinsam gesichtet. „Ich
kenne den. Der ärgert ständig andere“,
sagt eine Schülerin. „Ja, ich bin neulich dazwischen gegangen, als er sich
mit einem aus seiner Klasse gestritten
hat“, bestätigt ein Schüler. „Der weiß
nicht, wann Schluss ist“, sind sich die
Schüler/innen einig. „Was ist unser Ziel
im Gespräch?“, fragt ein Schüler. „Ich
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Es ist Mittwoch 13.40 Uhr. Wie jeden
Mittwoch trifft sich das Anti-GewaltGremium der „Schule im Sand“ –
das schulintern AGG genannt wird
– in einem der Klassenzimmer der
9. Klasse.

Gewalt an Schulen ist ein Problem
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denke, wenn ich mir die Unterlagen
so ansehe, ist unser erstes Ziel, dass er
Verantwortung übernimmt und ehrlich ist“, bringt einer der Lehrer ein.
„Ja, das ist besser so!“, unterstützt eine
Schülerin. „Dem tut das AGG mal gut.
Ich frage mich, warum er noch nie hier
war“, wundert sich ein Schüler. Sobald
alle Fragen geklärt sind, der Raum für
das Gespräch vorbereitet ist, wird Jonas
hereingebeten.

Das Konzept von Bruno Steinhauer
überzeugte die beiden gleichermaßen.
Unterstützt von den Fortbildungsleitern
Monika Schröder, Leiterin der Jugendgerichtshilfe Mannheim, und Wolfgang Fischer, Sozialarbeiter in der JVA
Schifferstadt, galt es zunächst, weitere
Lehrende für das Konzept zu begeistern. Es bildete sich ein Arbeitskreis aus
Lehrenden von zwei Werkrealschulen
und mehreren Sozialarbeitern heraus.
Man traf sich über ein halbes Jahr einmal im Monat, um zu überlegen, wie
man das AGG in bestehende Schulregeln implementieren könnte und wie
ein reibungsloser Ablauf gewährleistet
werden kann. Das AGG an der Schule
im Sand besteht zurzeit, also fünf Jahre nach seiner Gründung, aus siebzehn
sogenannten
Pro-Sozialen-Schüler/
inne/n, zwei Lehrer/inne/n, der Schulsozialarbeiterin Carmen Clark und
einer begleitenden AAT-Trainerin.
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Nicht jeden Fall nimmt das AGG an.
Manche Kolleg/inn/en melden viel zu
schnell Fälle ins AGG, weil sie sich unsicher sind, ab wann das AGG tätig wird.
Oder sie sehen es als eine willkommene
Entlastung an, damit sie sich nicht um
Streitigkeiten kümmern müssen. Hier
ist Fingerspitzengefühl gefragt und
immer wieder die Erklärung der drei
Stufen, s. unten, damit man niemanden
verärgert. Die Idee, ein Anti-GewaltGremium an der Schule im Sand zu
installieren, entstand bei der gemeinsamen Fortbildung zum bzw. zur AntiAggressivitätstrainer/in (AAT-Trainer/
in) von Jean-Pierre Lewis, einem ehemaligen Lehrer an der Schule, und Mirjam Sahori, der damaligen Schulsozialarbeiterin, unter der Leitung von Prof.
Dr. Kilb von der Uni Mannheim.
Das Team des AGG der Schule im Sand

Das Auswahl- und
Implementationsverfahren
Die achten Klassen schlagen zu Beginn
des neuen Schuljahres selbst Schüler/
innen vor, die sie für geeignet halten.
Die Auswahl der Schüler/innen sollte auf keinen Fall durch die Lehrer/
innen vorgenommen werden, da die
pro-sozialen Schüler/innen keineswegs
sogenannte „Lehrerlieblinge“ sein sollten. Es ist von großer Bedeutung, dass
sie ein gutes „Standing“ an der Schule
haben. Die besten Mitglieder sind sogar
die Schüler/innen, die selbst schon
„auffällig“ geworden sind. Sie werden
in der „Peer-Group“ ernst genommen,
da sie genau wissen, wie es sich anfühlt
oder wie man dann denkt. Sie kennen
die Verhaltensweisen der Täter und
sind daher Spezialisten für deren „Entlarvung“. Hier kommt oft Skepsis von
Seiten der Lehrer/innen auf, die sich

um den Erfolg des AGG sorgen, wenn
ausgerechnet „schwierige“ Schüler/
innen Mitglieder sind. Es zeigt sich
aber, dass genau diese Schüler/innen
die Richtigen sind, da Klassenkameraden/innen auf sie hören.
Nach einiger Zeit hat sich daher eine
Auswahl gemeinsam mit den „alten“
AGGlern als die richtige Vorgehensweise herausgestellt. Die Klassen 8
kommen schon im Laufe der ersten
zwei Schulwochen gesammelt in einen
Raum, in dem zuerst das AGG noch
einmal vorgestellt wird, um dann die
Wahl durchzuführen. Zuerst wählen die Achtklässler aus ihren Reihen.
Dann dürfen die „alten“ AGGler die
endgültige Entscheidung darüber treffen, wer in das AGG aufgenommen
wird. Diese ist geheim und zielt darauf
ab, dass die Schüler/innen die Charak-
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tereigenschaften Vertrauenswürdigkeit,
Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft
in den Fokus nehmen. Auf keinen Fall
soll es um reines „Cool-sein“ gehen.
Dies machen die Schüler/innen in aller
Regel sehr gewissenhaft und schon
mancher war ihnen – in einem „negativen Sinne“ – zu „cool“. Es kann natürlich auch sein, dass ein gewähltes Neumitglied am AGG nicht teilnehmen
möchte, weil er/sie es sich entweder
nicht zutraut oder keine Lust zu einer
Mitarbeit hat.
Als Mitglied des AGGs ist es wichtig,
dass man sich selbst mit seinem Hang
zur Gewalt und seinen „Autobahnausfahrten“ – das sind Vermeidungsstrategien, die wir weiter unten noch
an Beispielen erörtern wollen – auseinandersetzen muss. Ein hohes Maß
an Selbstreflexionsfähigkeit ist für alle
Beteiligten sehr wichtig. Und natürlich
sind nicht alle für dieses Amt geeignet - Schüler/innen wie Lehrer/innen.
Auch die Auswahl der Lehrer/innen
wird vom Gremium selbst übernommen. Nicht jede fähige Kollegin bzw.
nicht jeder fähige Kollege hat Stunden
im Deputat dafür übrig oder hat in
der Zeit, während der das AGG tagt,
keinen anderen Unterricht. Auch Versetzungen haben schon zum Verlust
gut ausgebildeter und engagierter Kolleg/inn/en geführt. Dann beginnt die
Suche nach Ersatz.
Ist die Auswahl getroffen, werden die
neuen AGG-Schüler/innen aus den
achten Klassen – zusammen mit den
bereits aktiven AGGlern aus den neunten Klassen – in einem dreitägigen
Lehrgang auf die neue Aufgabe vorbereitet. Zum Ende des Schuljahres 2016
musste Ulrich Maile, der das Projekt
von Anfang an begleitete, wegen einer
neuen Aufgabe innerhalb der Schule die Leitung abgeben. Das Projekt
wird von den beteiligten Lehrkräften,
Patric Siber und Monika Heyse, sowie
der Schulsozialarbeiterin, Carmen
Clark, mit viel Engagement geleitet und
zusätzlich unterstützt und von einer
ausgebildeten AAG-Trainerin, Frau
Sahori. Inhalte der Ausbildung sind
u.a. die konfrontative Gesprächsführung, das Erkennen der „Autobahnausfahrten“ und die Auseinandersetzung
mit dem Thema „Gewalt an der Schule
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– Welche Formen gibt es? Wie können
wir Opfer schützen?“. In den drei Tagen,
an denen die Gruppe in die Jugendherberge Karlsruhe fährt, wächst das AGG
zu einer verschworenen Gemeinschaft
zusammen. Die „alten Hasen“, die
bereits seit einem Jahr dem AGG angehören, nehmen die Aufgabe sehr ernst,
die Neuen mit auszubilden. In einer
Infoveranstaltung stellt sich danach das
AGG, jedes Jahr aufs Neue, allen Klassen und den Klassenlehrer/inne/n vor,
informiert über die Aufgaben und den
Ablauf des AGG und ab wann das AGG
aktiv werden kann.
Durch das gemeinsame Auftreten
von „pro-sozialen“ Schüler/inne/n
– also solchen, die ein gutes Standing unter ihren Mitschüler/inne/n
haben, die deren Vertrauen genießen
und die deren Meinung zu schätzen
wissen – und Lehrer/inne/n wird die
„Keine-Gewalt-Kultur“ an der Schule
geprägt und demonstriert. Opfer wie
Täter/innen erhalten klare Signale der
Gemeinschaft, die Sicherheit und Verlässlichkeit bieten.
Ein typischer Ablauf
Nun können sowohl Lehrer/innen als
auch Schüler/innen „Fälle“ mit Hilfe eines Meldebogens melden. Dieser
Meldebogen ist in langer Arbeit entstanden und wird ständig überarbeitet. In der Regel werden die Fälle von
Lehrkräften gemeldet, wobei immer
häufiger AGG-Schüler/innen selbst
neue Fälle melden. Dabei kann auch
der Meldebogen eine erste Fehlerquelle
sein. Opfer und Täter/in werden leicht
vermischt. Vorgänge können unklar
beschrieben und schwierig zu klären
sein. Das stellt eine Herausforderung
dar. Die gemeldeten Schüler/innen
bekommen einen Termin zugewiesen,
an dem sie im AGG erscheinen sollen.
Die Schüler/innen können dann entscheiden: Wollen sie die Unterstützung
des AGGs annehmen oder schlagen sie
das Angebot aus und lassen die Klassenkonferenz über sich entscheiden?
Immer vier Schüler/innen des AGG
sind für einen Fall zuständig und beraten sich zunächst darüber, was vorgefallen ist und wie sie vorgehen wollen.
Es sind im Regelfall alle AGG-Mitglie-

der im Raum und der Fall wird stets
anhand des Meldebogens vorgestellt.
Die Schüler/innen sprechen dann über
den Fall und wissen aus dem Alltag
bereits teilweise oder sogar ganz über
den Vorfall Bescheid. So können sie
aus ihren Erfahrungen schöpfen. Die
zu beratende Person wird hereingerufen und nimmt den vier AGG-Schüler/
innen gegenübersitzend Platz. Er bzw.
sie wird zunächst darüber befragt, was
vorgefallen ist und warum die Meldung
ins AGG erfolgte. Sehr konsequent
und konfrontativ werden Schuldzuweisungen „aber xy hat doch auch …“
oder „ warum ist xy nicht hier, der hat
doch angefangen …“ zurückgewiesen
und der/die Schüler/in immer wieder
auf das eigene Verhalten angesprochen: „Wir wollen nicht wissen, was der
andere gemacht hat. DU bist jetzt hier,
was hast DU gemacht?“, ist wohl einer
der häufigsten Sätze, die im AGG zu
Beginn fallen.
In der Regel geben die betroffenen
Schüler/innen ihre Taten zu. In einem
zweiten Schritt geht es darum, der Täterin bzw. dem Täter klar zu machen, was
das Opfer empfindet, und die schwierige Frage zu klären, warum das Ganze
passiert ist. Oft stecken eigene Ängste,
Mobbingerfahrungen,
Gewalterfahrungen usw. dahinter. Die Täterin bzw.
der Täter wird so lange provoziert, konfrontiert und auf sich selber zurückgeworfen, bis die Fassade fällt und eine
ehrliche Einsicht in das eigene Handeln
erfolgt. Nicht selten fließen Tränen und
auch ganz große „Maulhelden“ werden
so oft kleinlaut.
Sind alle Fakten auf dem Tisch,
wird der/die Schüler/in vor die Türe
geschickt und das AGG berät über die
Konsequenzen der Tat. Diese können
ganz unterschiedlich ausfallen. Von
einer schriftlichen Entschuldigung,
über einen Aufsatz, der das Vorgefallene reflektieren soll, bis hin zu Sozialstunden oder der Verpflichtung, z.B.
ein Coolnesstraining absolvieren zu
müssen, ist alles möglich, je nachdem,
was als angemessen empfunden wird.
Dabei spielt es auch eine Rolle, ob es
sich um eine/n Wiederholungstäter/in
handelt oder ob der bzw. die Schüler/
in zum ersten Mal eine Einladung ins
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Nachdenken über das eigene Handeln

AGG erhalten hat. Das Absolvieren der
Strafe wird zeitlich festgelegt und dann
dem/der Täter/in verkündet.
Um dies an einem Beispiel zu erläutern: Während seines ersten Gespräches nutzte Jonas jede erdenkliche
Möglichkeit, um von sich abzulenken.
„Es war doch nur Spaß, aber der andere hat ´Hurensohn´ gesagt, außerdem
sind wir schon wieder Freunde. Hannes kann bezeugen, dass es ganz anders
gelaufen ist.“, sind ganz typische Sätze
bei solchen Treffen. Wir nennen sie
„Autobahnausfahrten“, weil sie das Ziel
haben, das Gespräch zu vermeiden.
Ziel des AGGs ist es stets, die Täterin
bzw. den Täter in die Verantwortung
zu nehmen, um sie/ihn dabei zu unterstützen, ihr/sein eigenes Handeln zu
reflektieren und sie/ihn zu einer Einstellungs- bzw. Verhaltensänderung zu
motivieren.
„Ach ja? Du findest es also lustig, einem
anderen die Hose auf dem Schulhof
runterzuziehen? Dir macht es Spaß
Schwächere zu ärgern? Wie würde es
dir denn gefallen, wenn wir das mit dir
machen?“, konterte eine der Schüle-
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rinnen. Nein, das würde er nicht lustig
finden, es sei schon peinlich vor allen
halbnackt zu sein. „Was gibt dir das
Recht, Andere klein zu machen?“, wollte ein anderer Schüler von ihm wissen.
Darauf hatte Jonas keine Antwort. „Du
kannst ruhig ehrlich sein. Wir haben
hier alle Schweigepflicht“, versichern
ihm die Jugendlichen. Erstes Gebot
für alle Schüler/innen des AGG ist die
Schweigepflicht. Nichts, was im AGG
besprochen wird, darf nach außen
dringen. Oberstes Ziel ist es, Schüler/
inne/n eine Chance zu geben und eine
Verhaltensänderung zu erreichen. Die
Schweigepflicht wird – sofern es einen
Verstoß dagegen gibt – auch im AGG
geahndet. Hat sich ein Mitglied schuldig gemacht, wird, wie bei allem, die
ganze Gruppe in die Entscheidung mit
einbezogen. Es wird gemeinsam entschieden, welche Konsequenz dies für
die Regelverletzerin bzw. den Regelverletzer haben wird. Bisher kam dies
allerdings erst in einem Fall vor. Die
Schüler/innen nehmen ihre Schweigepflicht ernster, als man es ihnen vielleicht zutraut.

„Wir sind für dich da. Es ist unsere Freizeit, die wir hier mit dir verbringen. Wir
wollen dir helfen, dass du nicht irgendwann von der Schule fliegst. Wir wollen,
dass sich jeder an der Schule wohlfühlen kann und dulden hier keine Gewalt.
Auch du sollst dich an der Schule wohlfühlen. Wenn du keine Lust hast, etwas
zu verändern, kannst du gerne gehen!
Dann klären die Rektorin und die Klassenkonferenz, wie es mit dir weitergeht.“,
erklären ihm Schüler/innen. Er wolle an
der Schule bleiben, versichert der Täter.
Sein Abschluss sei ihm wichtig. Aber es
sei doch so: „Wenn du dir alles gefallen
lässt und andere nicht mobbst, dann
mobben sie dich!“, startet Jonas einen
ersten Erklärungsversuch. Er wolle kein
Opfer sein. Das habe er bereits an der
Grundschule erlebt, er wolle nie wieder in so eine Situation geraten. Jonas
berichtet daraufhin, wie es ihm früher
in der Schule erging und welche Konsequenzen er daraus für sich gezogen hat.
Das AGG trägt Jonas auf, sich bis zur
kommenden Woche über sein Verhalten
schriftlich Gedanken zu machen. Er soll
sich in seine Opfer hineinversetzen und
zu Papier bringen, wie sie sich fühlen.
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Das AGG in Aktion

Theoretische Grundlagen für das
AGG: Die Konfrontative Pädagogik
Die Grundlagen der Methode des AGG
sind in der Konfrontativen Pädagogik
zu finden. Kilb weist darauf hin, dass es
sich nicht um eine „in sich geschlossene pädagogische Theorie“ (Kilb, 2011,
S.30) handelt. Der Begriff „Konfrontative Pädagogik“ bezeichnet eher einen
sozialpädagogischen
Handlungsstil
sowie „ein methodisches Verfahren im
Kontext eines auf Demokratie und auf
Förderung von Selbstverantwortung
des Klienten bzw. der Adressaten zielenden erzieherischen Prinzips“ (ebd.).
Konfrontative Pädagogik bzw. die Haltung des Pädagogen sei zu 80% einfühlsam, verständnisvoll, verzeihend und
non-direktiv. Nur 20% bestehen demnach aus Konflikt- und Grenzziehungsbereitschaft.
Die Konfrontation, im Duden als
„Gegenüberstellung nicht übereinstimmender Personen, Meinungen, Sachverhalte“ definiert, bietet innerhalb
dieses Prinzips nur eine von mehreren Interventionsformen, die erst dann
zum Einsatz gebracht werden, wenn
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akzeptierende Interventionen nicht
greifen. Es gelte, „auf der Grundlage einer von Sympathie und Respekt
geprägten Beziehung (...) das wiederholt abweichende Verhalten ins Kreuzfeuer der Kritik zu nehmen. Ziel ist
eine Einstellungs- und Verhaltensveränderung beim Betroffenen.“ (Weidner 2008, S.13) Konfrontative Pädagogik lehnt sich an den „autoritativen
Erziehungsstil“ an. In der autoritativen
Erziehung findet eine offene Kommunikation statt. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern und gehört zu
werden. Pädagog/inn/en verhalten sich
„antwortend“, empathisch und gerecht
gegenüber den Jugendlichen, so dass
die Rechte beider Seiten im Blickpunkt
bleiben. Zur gleichen Zeit wird von
den Jugendlichen ein altersentsprechend reifes Verhalten erwartet. Die
erziehende Person achtet konsequent
auf die Einhaltung der Anforderungen
sowie der Regeln, die den Jugendlichen
bekannt sind bzw. hinreichend erklärt
und begründet werden. Befehle und
Sanktionen werden ausgesprochen und
angewandt, wenn es zu abweichendem
Verhalten oder groben Regelverstö-

ßen kommt (vgl. Baumrind 1966, und
Schimpke 2007). Konfrontative Pädagogik lässt sich also unter dem Motto der „klaren Line mit Herz“ zusammenfassen. Die strikte Grenzziehung
ist ein wichtiger wie auch schwieriger
Bestandteil. Sie bedeutet auf keinen
Fall, dass wahllos sanktioniert oder
ein künstliches Machtgefälle hergestellt wird. Vielmehr ist es das Fördern
einer gesunden Streitkultur, in welcher
die Pädagogin bzw. der Pädagoge stets
konsequent mit Engagement und Interesse mit den Jugendlichen Dinge aushandelt. Dazu gehört es, Normen und
Regeln zu diskutieren, Grenzen zu ziehen, bei Grenzüberschreitungen aktiv
zu werden und Strukturen verbindlich
werden zu lassen:
• Grenzen sind dort zu ziehen, wo
dem Individuum eindeutig Gefahren
drohen.
• Grenzziehung ist dort nötig, wo ohne
solche Grenzen Menschen verletzt,
geplagt, gekränkt würden.
• Es gibt Grenzen, die das gesellschaftliche Leben erfordert.
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Es gäbe schon unter Kindern nicht
nur Abhängigkeit und Tyrannei, sondern leider auch sadistisches Quälen
und furchtbare Unterdrückung, die
Erwachsene verhindern müssen (vgl.
Flitner 1985). Täglich kommen Lehrende in Konfliktsituationen, in denen es
unerlässlich ist, einzugreifen. Gefährliche Situationen müssen erkannt und
Streitigkeiten konsequent beendet werden. Weidner weist darauf hin, dass das
von den Pädagog/inn/en auch sogenannte „Einsteckerqualitäten“ fordere; jedoch müssten sie auch austeilen
können. In den von Flitner genannten
zentralen Bereichen muss ein Eingreifen auch ohne den Willen des Jugendlichen geschehen. Denn „Auffällige sind
supernett bis charmant, solange ihnen
nicht widersprochen wird. Und dieser
Widerspruch wird ihnen zu selten und
zu wenig konsequent geboten.“ (Weidner, 2008, S.25)
Konfrontative Pädagogik als „Element
eines pädagogischen Handlungsstils“
(Kilb, 2008, S. 30) baut wesentlich darauf auf, dass erlerntes Verhalten wieder
verlernt bzw. Handlungsstrategien neu
erlernt werden können und eine Einstellungsveränderung möglich ist. Elemente aus dem Konzept der Glen Mills
School sowie aus der Konfrontativen
Therapie (vgl. Corsini) und der Provokativen Therapie (vgl. Farrely) zählen zu den wichtigsten Einflüssen. An
einem praktischen Beispiel, der sogenannten Charity School, soll das erläutert werden.
Das Beispiel „Glen Mills“
Eine geschlossene Einrichtung für
delinquente Gewalt- und Gang-orientierte Jungen der besonderen Art hat
Sam Ferrainola in Delaware County, Pennsylvania aus einer ehemaligen „Charity School“ geschaffen.
Der Standard der Anlage entspricht
nach der Renovierung unter Ferrainolas Führung dem Standard eines
Elite-Internats. Sportanlagen und
Gemeinschaftsräume sind hochwertig ausgestattet, im Gegensatz zu den
Privatzimmern, die sehr spartanisch
eingerichtet sind. Türen zu den Privatzimmern gibt es nicht. In Glen
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Zwölf grundlegende Eckpfeiler der „Konfrontativen Pädagogik“ nach
Weidner und Kilb:
1. Erziehungs-ultima-ratio als letztes Mittel, wenn akzeptierende Interventionen
nicht greifen konnten;
2. interventionistisch und um den Probanden werbend und ihn zur Veränderung
motivierend;
3. Ansatz für Mehrfachauffällige, die Freundlichkeit als Schwäche werten;
4. direkt, konfrontativ, normativ und Grenzen ziehend;
5. delikt- und defizitspezifisch als Basis für eine Lebensweltorientierung (Prinzip:
vom Speziellen zum Allgemeinen);
6. Ansatz mit einem optimistischen Menschenbild;
7. primäre (Eigenmotivation) und sekundäre (äußerer Druck) Veränderungsmotivationen akzeptierender Ansatz;
8. polizei- und justizkooperativ;
9. gesellschaftskritisch (winner-loser-Gesellschaft);
10. Ansatz, der ohne die Interventionserlaubnis des Betroffenen nicht konfrontativ arbeitet;
11. den pädagogischen Bezug und Beziehungsarbeit favorisierend;
12. Erziehungsziel orientiert: Förderung des pro-sozialen Verhaltens, des moralischen Bewusstseins und der Handlungskompetenz.
(vgl. Weidner/Kilb 2008)

Mills wird man auch keine privaten
Gegenstände der Jugendlichen in den
Zimmern finden. Bis auf Familienfotos sind persönliche Dinge verboten.
Der Tagesablauf ist klar gegliedert und
streng reguliert. Die Schwerpunkte
der Tagesabläufe liegen auf Schul-Ausbildungsmöglichkeiten und Sport. Die
„Studierenden“ sind verpflichtet, an
den verschiedenen Angeboten teilzunehmen. Ferrainolas Konzept erlaubt
es, auf Mauern, Gitter und Stacheldraht zu verzichten. Auch unmittelbarer körperlicher Zwang soll reduziert
werden. Die hochwertige Ausstattung
soll den Lernenden signalisieren,
etwas wert zu sein, und sie motivieren.
Ferrainola setzt in seinem Konzept auf
„Positive Peer Culture“: „Die Hauptaussage der Positive Peer Culture
besteht darin, dass Jugendliche, unabhängig von eigenen Problemen und
Auffälligkeiten, grundsätzlich über
das Potential verfügen, andere Jugendliche dabei zu unterstützen, sich sozialweiterzuentwickeln, ein positives
Selbstbild aufzubauen und in größerem Maße eigenverantwortlich und
selbständig zu werden, um dadurch
die eigenen Probleme zu überwinden“
(Schrenk, 2009, S.40).

Die Jugendlichen sind in alles eingebunden, was auf dem Schulgelände geschieht und übernehmen Verantwortung für die Einhaltung der
Regeln und Strukturen. Jeder neue
„Student“ bekommt einen „großen
Bruder“ an die Seite gestellt, der ihn
mit den Regeln und Abläufen vertraut macht. Ständige soziale Kontrolle durch Gleichaltrige wird in Glen
Mills großgeschrieben. So sollen
subkulturelle und unkontrollierbare Unterströmungen ausgeschlossen
werden. Beobachtet ein/e Schüler/in
einen Regelverstoß (in Glen Mills ist
von Kleidung über Begrüßung und
Verhalten alles klar geregelt), ist er
dazu angehalten, den „Regelverletzer“
mit seinem Verstoß zu konfrontieren.
Dies geschieht über einen siebenstufigen Prozess, der exakt eingehalten
werden muss. Natürlich dient die
Gruppe auch positiven Ergebnissen.
Es wird gemeinsam vereinbart, wie
Ziele erreicht und Schwierigkeiten
überwunden werden. Die Lernenden
sind angehalten, sich über Wohngruppen hinweg zu helfen. Ansehen
und Achtung durch z.B. sportliche
Leistungen werden besonders gewürdigt. Durch öffentliche Ehrungen
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wird den Lernenden Respekt für ihre
Leistungen zuteil: „Die Anerkennung
des Individuums ´als Etwas´ schließt
nicht nur jene Kategorisierungen
ein, aufgrund derer es einen Status
erhält, sondern die Anerkennung als
´Jemand´ als Person, d.h. als Träger
einer Identität“ (Colla, 2008, S. 78).
Hat sich ein Lernender vorbildlich
verhalten, ist er keiner Konfrontation ausgewichen und praktiziert er die
positiven Gruppennormen, hat er die
Möglichkeit, in den „Bulls Club“ aufgenommen zu werden. Der Status der
Bulls ist gegenüber normalen Lernenden deutlich erhöht. Sie bekommen
unter anderem die Aufgabe, Neue
in die Gepflogenheiten einzuführen
erhalten, mehr Mitspracherecht und
Verantwortung.
Frank Farelly entwickelte in den
1960ern die Provokative Therapie.
Ziel ist es, der Patientin bzw. dem
Patienten durch Methoden wie Provokation, Übertreibung, Nachäffen,
Scherze oder Übertreibung seine
festgefahrene Haltung aufzuzeigen.
Humor ist das Hauptinstrument
Farellys: „Der Provokative Therapeut verspottet nicht den Klienten,
sondern vielmehr die verschrobenen
und albernen Verhaltensweisen des
Klienten“ (Farrely & Matthews,1994,
S. 968).
Er arbeitet unvorhersehbar für die
Patientin bzw. den Patienten und
fordert ihn z.B. aktiv auf, am eigenen Leiden festzuhalten, um so auf
Widerstand beim Klienten zu stoßen. Er schafft Situationen, in denen
die Patientin bzw. der Patient „vorgeführt“ wird, um durch diese paradoxe Intervention aufzuzeigen, wo
seine Ressourcen und Stärken liegen.
Er kitzelt durch Humor und Provokation die Stärken heraus. Das soll
Neugier und Interesse bei der Klientin bzw. dem Klienten hervorrufen.
„Die Provokative Therapie beruht auf
zwei zentralen Hypothesen. Die erste bezieht sich auf das Selbstbild des
Klienten: Wenn der Klient vom Therapeuten provoziert wird (humorvoll,
ersichtlich und innerhalb seines eige-
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nen internalen Bezugssystems), wird
er dazu neigen, sich anders zu verhalten als der Therapeut gemeinhin von
ihm erwartet. Die zweite Hypothese
konzentriert sich auf das offene Verhalten des Klienten: Wenn der Klient
vom Therapeuten in provozierender
Weise (humorvoll und ersichtlich)
gedrängt wird, mit seinem selbstzerstörerischen abweichenden Verhalten
fortzufahren, wird er dazu neigen,
sich auf Verhaltensweisen einzulassen, die für ihn selbst und für andere
Personen förderlich sind und sich der
gesellschaftlichen Norm annähern.“
(Farrely/ Matthews,1994, S. 964)
Übertragung auf den Schulalltag –
Rückkehr zum Fallbeispiel
Eine Woche nach seinem ersten Termin – um unser Fallbeispiel aufzunehmen – sitzt Jonas nervös vor
der Klassenzimmertür. Es sei schon
unangenehm, vor vier Schüler/inne/n
zu sitzen, die einen ausfragen. Seine
Aufgabe habe er erledigt und dabei,
sagt er. Die Tür öffnet sich und Jonas
wird hereingerufen. Er setzt sich
auf den Stuhl, vor dem zwei Tische
stehen, an denen wie letzte Woche
die Schüler/innen sitzen, die ihn in
Schwitzen gebracht haben. Mit zittriger Stimme liest er seine Aufgabe vor.
„Du hast dir Mühe gegeben. Finden
wir gut. Willst du wirklich, dass du
anderen solche Gefühle gibst?“ Kopfschütteln. „Warte kurz vor der Tür.
Wir wollen deine Strafe besprechen.“
Jonas verlässt den Raum und schlagartig setzt wieder das Stimmengewirr
ein. „Habt ihr es ihm abgenommen?
Frau Heyse? Herr Siber? Wie fanden
Sie es? Ich habe es ihm abgenommen!
Er war nicht mehr so cool und hat
ehrlich von sich erzählt.“, sagt eine
Schülerin überzeugt. Andere nicken
zustimmend.
In der Regel halten sich die Erwachsenen zurück, während ein Fall verhandelt wird, da es sich um ein Projekt von Schüler/inne/n für Schüler/
innen handelt. Wichtig ist, dass
eine Einsicht in negatives Verhalten erreicht wird und Schüler/innen
eine Chance bekommen, das Verhal-

ten zu ändern, ohne dass Sanktionen
von Schulleitungsseite ausgesprochen
werden müssen.
Bei allen Fällen sind aber mindestens zwei Erwachsene anwesend, um
eventuell mit Tipps ein Gespräch voranzubringen und den Fall zu protokollieren. Sie legen auch die Termine
fest, bestellen die Schüler/innen ins
AGG ein und kontrollieren die Einhaltung und Abarbeitung der Strafen.
Das Verhältnis zu den Schüler/inne/n
ist auf „Augenhöhe“. Manchmal
rutscht den Schüler/innen ein „du“
heraus. Der Umgang ist sehr offen
und vertraut. Dinge, die sonst für die
Schüler/innen verboten sind, wie z.B.
Kaugummi kauen, nebenher essen,
das Handy nutzen etc., sind im Rahmen des AGGs erlaubt. Es gilt allerdings: Wer mit dieser Freiheit nicht
umgehen kann, also etwa das Handy
während einer Besprechung benutzt
oder dem Täter Kaugummi kauend
gegenübersitzt, gefährdet die Freiheit
aller. Dies wird offen mit den Schüler/inne/n besprochen. Sie wissen,
dass sie die größtmögliche Freiheit
haben, solange sie verantwortungsvoll damit umzugehen wissen.
Das fällt manchmal schwer. Man
muss als Lehrkraft sozusagen die konventionelle Rolle vor der Türe lassen.
Dafür ist immer wieder die Gegenwart einer Sozialarbeiterin bzw. eines
Sozialarbeiters gut, denn diese Fachkraft hat den Blick „von außen“ und
kann somit gut zur Seite stehen, sollten die Lehrkräfte zu sehr „Lehrer“
sein. „Was wollen wir ihm für eine
Strafe geben?“, fragt eine Schülerin.
„Er soll zur Schulpsychologischen
Beratungsstelle“, findet ein Schüler.
„Auf keinen Fall, er ist zum ersten
Mal hier. Er soll sich mit Mobbing
auseinandersetzen und das vor seiner
Klasse vortragen“, sind sich mehrere
Schüler/innen einig.
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Das AGG spricht Sanktionen aus und
überprüft auch deren Einhaltung. Auch
hier ist es fallabhängig, welche Konsequenzen in Bezug auf die Tat sinnvoll
sein können. Folgende Konsequenzen
könnten sich etwa ergeben:
• Sozialstunden zum Wohle der
Gemeinschaft (z.B. bei Sachbeschädigung)
• Wiedergutmachungsmaßnahmen
• Entschuldigungen
• Teilnahme an einem außerschulischen Kurs (Mannschaftssport, o.ä.)
• Teilnahme an einem Kurs der Schule
• Sozialstunden in der zugehörigen
Grundschule (Verantwortungsübernahme für Schwächere)
• öffentliche Entschuldigungen (z.B.
bei Verunglimpfungen im Internet
oder mit großem Publikum)
• Organisationsaufgaben für die Klasse, Recherche für einen anstehenden
Ausflug
• weitere Auseinandersetzung mit dem
eigenen „Thema“ – unterstützt durch
die Psychologische Beratungsstelle
o.Ä.
„Bis nächste Woche machst du ein
Referat über Mobbing. Mindestens 15
Minuten muss es lang sein. Du wirst
es erst uns vortragen. Mach auch ein
Plakat! Bespreche die Gliederung mit
deiner Klassenlehrerin. Zwei von uns
begleiten dich, wenn du es in deiner
Klasse vorträgst. Nimmst du deine
Strafe an?“, wollen die vier „Pro-Sozialen“ von Jonas wissen. Jonas stimmt zu
und geht gelöst aus dem Klassenzimmer. Nie wieder wolle er ins AGG. Ob
das AGG Jonas zum letzten Mal gesehen hat, bleibt abzuwarten. „Viele kommen nur einmal, andere kapieren es
einfach nicht, die wollen keine Hilfe“,
sagt einer der Schüler.
Sollte es jemand wirklich „nicht kapieren“, so ist die Arbeit für das AGG an der
Stelle beendet und die Klassenkonferenz
unter Vorsitz der Schulleiterin übernimmt das weitere Vorgehen und auch
die Bestrafung. Hier greift dann Paragraph 90: Die Täter/innen müssen also
wissen, dass es das Gremium mit ihnen
„gut“ meint, dass es ihnen eine zweite
Chance einräumt und es tatsächlich zu
einer Verhaltensänderung kommen soll,
also zu einer langfristigen Lösung.
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Seitdem das AGG an der Schule installiert wurde, gibt es immer wieder positive Entwicklungen. Einige Täter/innen
haben ihr Verhalten geändert und es
als Mitglieder in das AGG geschafft.
Sie können daher von ihren eigenen
Erfahrungen profitieren und wiederum
anderen helfen.
Die Teilnahme am AGG und das Zertifikat, das die Schüler/innen des
AGG jedes Schuljahr als Bestätigung
bekommen, hat neben dem demokratieerzieherischen Effekt sogar einigen
ehemaligen Schüler/innen zu einer
Ausbildungsstelle verholfen. Daher
zahlt sich das AGG sogar zum Teil
noch nach der Schulzeit aus.
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Aus der Arbeit der GEW

BILDUNG. WEITER DENKEN!

Fachkräftemangel belastet am stärksten

Zahlreiche Kolleg/innen aus Kita, Hort,
Ganztagsbetreuung an Schulen, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe, aber auch viele
Fachschüler/innen und Studierende der
Kindheits- und Sozialpädagogik schrieben während der Didacta auf Plakate, was
sie für eine gute Arbeit brauchen.
Thematisiert und mit Abstand am häufigsten benannt wurde der eklatante
Fachkräftemangel, der mittlerweile flächendeckend auch in kleinen Gemeinden und bei allen Trägern und in allen
sozialpädagogischen
Arbeitsbereichen
deutlich spürbar ist und die Fachkräfte
zusätzlich zu den täglichen Herausforderungen stark belastet. Kommen zusätzliche Personalausfälle hinzu, bleibt oftmals
keine Zeit, um auch nur auf die Toilette zu
gehen oder die vorgeschriebenen Pausen
zu machen.
Ein weiteres großes Thema war die mangelnde Wertschätzung bzw. das Gefühl,
dass die Forderungen nach besseren
Arbeitsbedingungen von Trägern, aber
auch von der Politik und Gesellschaft
nicht ernst genommen werden. Vielfach
bemängelt wurde auch die unzureichende Ausstattung der Arbeitsplätze. Es fehlt
nicht nur an geeigneten Stühlen für Erzieher/innen und am Lärmschutz, sondern
es fehlen fast flächendeckend Büroarbeitsplätze für das Kita-Team sowie separate
Pausenräume und Besprechungszimmer.
Vereinzelt fehlt sogar ein Personal-WC.
Die mehrfach benannten Themen
Gesundheitsschutz und „Älter-werdenim-Beruf “, verbunden mit dem Wunsch
nach präventiven Gesundheitsangeboten
und Fortbildungen, spiegeln die belastende und auszehrende Arbeit in den Kitas
wieder. Eine Kollegin formulierte: „Die
momentanen Arbeitsbedingungen brennen uns zum großen Teil aus!“
bildung & wissenschaft 04 / 2017
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„Gute Arbeit heißt für mich ...“ Diesen Satz sollten Besucher/innen am GEW-Stand der Didacta ergänzen. Mit dieser Umfrage beteiligte sich der Kinder- und Jugendhilfebereich der GEW-Baden-Württemberg am zweiten Aktionszeitraum der bundesweiten Initiative „Bildung. Weiter denken!“ Fast
600 Aussagen zu „Arbeitsplatz“, „Gesundheitsschutz“, „Entlohnung“ und „Politik“ sind zusammengekommen.

Was gute Arbeit ausmacht, schrieben Besucher/innen auf der Didacta an die Wand des Messestands.

Bemängelt wurde auch die zum Teil veraltete und unzureichende Raum- und
Materialausstattung für die pädagogische Arbeit mit den Kindern, vor allem
wenn Kindern mit Behinderung inkludiert werden. Inklusion wird nach wie
vor nahezu ohne zusätzliche personelle
und finanzielle Ressourcen von den pädagogischen Fachkräften mit viel Eigenengagement gestemmt. Die Sätze für
die Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen wurden seit Jahren nicht
mehr angehoben, sodass immer weniger heilpädagogische oder begleitende
Unterstützung zur Verfügung steht.
Bezogen auf die Entlohnung gehört zu
einer guten Arbeit eine weitere Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst und einer entsprechenden
Erhöhung der Vergütung sowie nach
finanziellen Zulagen für erworbene
Zusatzqualifikationen, nach unbefristeten
Verträgen und Vollzeitarbeitsplätzen.
Die akademisch ausgebildeten Kindheitspädagog/innen fordern eine Ein-

gruppierung entsprechend ihres Ausbildungsniveaus, und viele Schüler/innen
an Fachschulen für Sozialpädagogik
erwarten eine Vergütung während der
Ausbildung.
Weitere Einträge auf den GEW-Plakaten bezogen sich auf den Wunsch nach
Supervision, Coaching, Team-Qualifizierung, pädagogischen Tagen und (bezahlten) Fortbildungen während der Arbeitszeit sowie eine generelle Verbesserung der
Qualität von Fort- und Ausbildung und
Weiterbildungen.
In der Auswertung der Statements spiegeln sich viele GEW-Forderungen wieder. Es wird deutlich, wie gravierend der
Nachholbedarf in Sachen Rahmenbedingungen und Arbeitsplatzausstattung
im Bereich der Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg noch ist. Es
muss jetzt endlich dringend und flächendeckend in den qualitativen Ausbau der
Kitas investiert werden.
Heike Pommerening
Stellvertretende Landesvorsitzende
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SCHULLEITUNGSTAG

„Ich halte mich mit großer Freude an
den Koalitionsvertrag“
Die Kultusministerin konnte beim Schulleitungstag der GEW Mitte März nicht überzeugen. Dabei
startete Susanne Eisenmann in ihrer Rede vor rund 200 Schulleitungsmitgliedern aller Schularten
versöhnlich. Am Ende waren vor allem Schulleitungen von Grundschulen irritiert.

Bei der Suche nach Ursachen für das
schlechte Abschneiden baden-württembergischer Schüler/innen der IQB-Studie
gebe es nicht nur den Grund und nicht
den Schuldigen, erklärte die Ministerin.
Sie wolle sich nicht drängen lassen und
unaufgeregt und fundiert nach Lösungen suchen. Schuldzuweisungen an die
Grundschulen verteilte die Ministerin
trotzdem: „Nach der Grundschule muss
man lesen und rechnen können. Darauf
hat man in den letzten Jahren zu wenig
geachtet.“ Pfiffe erntete Eisenmann, als
sie ergänzte: Gymnasiallehrer merken
genau, aus welcher Grundschule, sogar
aus welcher Klasse die Schüler/innen
kommen. Wir brauchen nicht so tun, als
ob bei uns in Baden-Württemberg alles
in Ordnung wär.“ Zwiespältige Aussagen traf sie noch öfter. „Ich habe volles
Vertrauen in Ihre pädagogische Arbeit“,
sagte sie zunächst. Als es später kritische
Nachfragen zur Grundschrift gab, pochte sie auf ihr Recht, die Grundschrift an
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Grundschulen zu verbieten. Viele Schulleitungen ärgerten sich auch darüber,
dass Eisenmann die Ursachen für die
unzureichenden Ergebnisse der badenwürttembergischen Schüler/innen bei
den Vergleichsstudien in Klasse 7 und 8
vor allem an den Grundschulen sah.
Die unzureichende Unterrichtsversorgung ist das drängendste Problem
Die Landesvorsitzende Doro Moritz
erklärte gleich zu Beginn der Tagung:
„Wir erleben derzeit eine deutlich
spürbare Verschlechterung der Unterrichtsversorgung, für Inklusion und für
geflüchtete Schüler/innen in Regelklassen, für Sprachförderung und Integration gibt es entschieden zu wenige Ressourcen. Das erschwert die Arbeit der
Schulleitungen erheblich.“ Ja, die Unterrichtsversorgung sei auf Kante genäht,
räumte die Ministerin ein. Am Abbaupfad der Stellenstreichungen müsse
sie aber festhalten. Sehr zum Unmut

der anwesenden Schulleitungen sagte
sie: „Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Unterrichtsversorgung
in Baden-Württemberg noch gut.“ Es
gebe 10 Prozent weniger Schüler/innen
und 10 Prozent mehr Lehrer/innen als
noch vor ein paar Jahren. Sie räumte
ein, dass die Schulen in dieser Zeit viele
neue Aufgaben wie die Ganztagesschule, die Inklusion und wesentlich heterogenere Lerngruppen übernommen
hätten. Deshalb und weil zum kommenden Schuljahr neben neuen Stellen
über 1.000 Stellen gestrichen werden, sei
„die Unterrichtsversorgung auf Kante
genäht“. Sie erwähnte nicht, dass BadenWürttemberg beim Lehrer-Schüler-Verhältnis an den Grundschulen den letzten
Platz unter den 16 Bundesländern hat.
Moritz verlangte von der Ministerin
eine deutliche Entlastung für die Schulleitungen, vor allem an kleinen Schulen.
Wer als Schulleitung 18 Stunden Unterrichtsverpflichtung habe, für den werde
bildung & wissenschaft 04 / 2017
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Linkes Bild: Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz eröffnet
den Schulleitungstag der GEW
Mittles Bild: Rechts von Doro Moritz stehen Kultusministerin
Susanne Eisenmann und Prof. Anne Sliwka
Rechtes Bild: Organisatoren der Tagung: Die beiden Schulleiter
Manfred Haffa und Frank Orthen (rechts)

Leitung zur Nebensache. Die Idee, dass
Verwaltungsassistent/innen administrative Aufgaben von Schulleitungen
übernehmen könnten, käme höchstens
großen Schulen zugute und helfe kleinen Schulen nicht. Der Rechnungshof
soll noch in diesem Jahr Probleme im
Schulsystem analysieren. Was dabei herauskommt, will Eisenmann eins zu eins
umsetzen. Doro Moritz wunderte sich
sehr darüber, dass die Kultusministerin ihre Gestaltungskompetenz an den
Rechnungshof abgibt.
Die Lehrerfortbildung soll umgestellt
werden. Dazu kündigte Eisenmann
noch für März eine vom Kultusministerium erstellte Online-Befragung aller
Lehrkräfte an. Die Rückmeldungen
würden ernstgenommen, betonte sie.
Es soll auch geprüft werden, ob sich im
bestehenden Programm nicht manches
überholt habe. „Man muss nicht alles
aufrecht erhalten, was es gibt“, sagte
Eisenmann. Die GEW setzt dagegen auf
wissenschaftliche Expertise zur Lehrerfortbildung. „Wir haben an der Universität Tübingen eine Studie in Auftrag
gegeben, die eine Bestandsaufnahme
der Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg vornimmt. Die Frage ist: Was
brauchen Schulleitungen und Lehrkräfte? Und: Leistet die Fortbildung das?“,
fragte Doro Moritz.
Eine Schulstrukturdebatte will die
Ministerin auf jeden Fall vermeiden.
Alle Schulen hätten ihre Existenzberechtigung. Dies gelte auch für kleine
Grundschulen: „ Von mir wird es keinen Impuls für die Schließung kleiner
bildung & wissenschaft 04 / 2017

Schulen geben“. Sie sei aber offen, wenn
entsprechende Anträge von den Schulträgern gestellt werden. Ihr werde fälschlicherweise unterstellt, sie hätte ein Problem mit den Gemeinschaftsschulen.
„Ich halte mich mit großer Freude an
den Koalitionsvertrag“, hob sie hervor
und dort stehe nun mal der Kompromiss, dass nur ganz wenige Gemeinschaftsschulen eine Oberstufe bekämen.
Im Gegenzug gebe es keine zusätzlichen
G9-Gymnasien. Auch hier verschwieg
sie, dass das Schulgesetz klare Parameter für die Einrichtung einer Oberstufe
formuliert. Wo sie erfüllt sind, kann das
Kultusministerium eine Genehmigung
nicht verweigern.
Viele Teilnehmer/innen wunderten sich
über den streckenweise aggressiven Ton
der Ministerin. Eine Schulleiterin sagte
beim Gang zum Mittagessen „Gut, dass
heute noch ein Vortrag kommt – ich
bin doch nicht gekommen, um mich
beschimpfen zu lassen“. Der Vorsatz der
Ministerin, keine schnellen Schuldzuweisungen zu machen, war da – an der
Umsetzung kann sie noch arbeiten.
Aufgaben von Schulleitungen
Schulleitungen sollten die Entwicklung
der Unterrichtsqualität an ihrer Schule
fördern und weniger mit administrativen Aufgaben belastet werden. Dafür
plädierte Anne Sliwka, Bildungswissenschaftlerin an der Uni Heidelberg.
Ganz wichtig findet sie, dass Schulleitungen drei Aufgaben im Blick behalten:
Das Bildungsniveau und die Leistungen
stünden gleichwertig neben der menta-

len Gesundheit und der Chancengleichheit. In den sehr erfolgreichen PISALändern aus Asien wurde bislang ohne
Rücksicht auf die Gesundheit der Schüler/innen nur auf Leistung gesetzt. Eine
hohe Suizidrate unter Schüler/innen
zwingt beispielsweise Südkorea zum
Umdenken. Wenn die Chancengleichheit vernachlässigt werde, drohe soziale
Verarmung.
Sliwka riet den Schulleitungen, datenbasiert zu arbeiten und Zahlen mit
„einem forschenden und problemlösenden Blick“ zu betrachten. „Wenn
beispielsweise 25 Prozent der Neuntklässler/innen nicht gut lesen können,
dann können Lehrerkollegien anhand
dieser Zahl mit einer objektiven Sicht
ins Gespräch kommen und gemeinsam
überlegen, was sie dagegen tun können“,
erklärte die Wissenschaftlerin. Sie warb
für Teamarbeit. Es sei nachgewiesen,
dass mit Teamarbeit die Arbeitszufriedenheit und die Lehrergesundheit steige
und die Schülerleistungen zunähmen.
Es gebe keine bessere Lehrerfortbildung
als gemeinsam Unterrichtseinheiten zu
entwickeln und gemeinsam zu verbessern. Dafür müsste man den Lehrkräften Zeit zur Verfügung stellen. „Wenn
wir je Geld für Bildung hatten, dann
jetzt“, sagte Sliwka. Es sei aber nicht nur
das Geld, das Schule und Unterricht verbessern könne. Sie nannte: Gemeinsame
Ziele, gute Zusammenarbeit und gute
Kommunikation. Dafür braucht es aber
viel Zeit, die überall fehlt.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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LEHRERMANGEL

„Ich traue mich nicht mehr krank zu werden“
An den Schulen im Landkreis Göppingen herrscht Lehrermangel. Wie in ganz Baden-Württemberg.
Schulleiter Thomas Schnell berichtet, wie sich das auf den Schulalltag auswirkt, Schulamtsleiter Jörg
Hofrichter lotet aus, was die Verwaltung noch tun kann und wie sich der Mangel erklären lässt, und
GEW-Kreisvorstand Holger Kißling nimmt die Politik in die Pflicht. Für alle ein täglicher Kampf.

Thomas Schnell, Rektor der Heinrich-Schickhardt-Schule in Bad Boll
beschreibt stellvertretend für viele
Schulleitungen der Region die Situation:
„Wenn bis zu acht Kolleginnen und Kollegen fehlen, kommt man an die Grenze.“ Klassen müssten zusammengelegt,
Kinder von Klassen ohne Lehrkräfte verteilt werden. „Wir sprechen dann nicht
über Unterrichtsqualität, sondern wir
kämpfen ums Überleben.“ Wenn so viel
zusammenkomme, dann gehe es nicht
mehr. „Die Lehrkräfte, die noch da sind,
tragen so große zusätzliche Pakete, dass
es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese
ausfallen“, fürchtet Thomas Schnell.
„Auch wenn wir zu 100 Prozent versorgt
sind, ist doch klar, dass es Engpässe gibt,
irgendjemand fehlt immer, so sind wir
faktisch konstant unterversorgt“, meint
Schnell. „Wir bräuchten eine Zuweisung
von 120 Prozent, um einigermaßen über
die Runden zu kommen.“
„Aktuell“, stellt der Leiter des Staatlichen
Schulamtes Göppingen Jörg Hofrichter
fest, „können wir nur noch in wenigen
Einzelfällen für Ersatz sorgen.“ Einerseits sei der Personalbedarf an den Schulen gestiegen, andererseits gebe es nur
eine geringe Zahl an Bewerbern auf dem
Arbeitsmarkt. „Dazu kommt eine überraschend hohe Anzahl an Mutterschutzfällen - und das bei gleichzeitiger Pensionierungswelle“, erklärt Hofrichter. Das
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Staatliche Schulamt versucht, laut Hofrichter, die Ausfälle durch Krankheitsvertretungen aufzufangen. Aber auch
mit Maßnahmen wie die Aufstockung
von Teilzeitdeputaten, vorzeitige Rückkehr von Lehrkräften aus der Elternzeit
oder mit befristeten Vertretungsverträgen. Auch durch die Kürzung oder den
Wegfall von ergänzenden Angeboten
können Ausfälle kompensiert werden.
Möglich, meint Hofrichter, sei auch
die Kürzung des Unterrichtsangebotes.
„Diese Option versuchen wir nach Möglichkeit zu vermeiden“, erklärt der Amtsleiter. Aber die Grenze der Belastbarkeit
sei bei vielen Lehrkräften erreicht. „Seit
Jahresbeginn kommt es daher auch zu
Unterrichtsausfällen“, räumt Jörg Hofrichter ein.
„So schlimm wie jetzt war es noch nie“,
fasst der GEW-Kreisvorsitzende Holger
Kißling Gespräche zusammen, die er
mit vielen Rektoren im Landkreis Göppingen geführt hat. Die Politik müsse
auf diese Entwicklungen reagieren, findet Kißling. „Deshalb fordern wir in
unserem Antrag für die Personalversammlung an erster Stelle die Rücknahme der geplanten Streichung von 1.074
Lehrerstellen durch das Kultusministerium“, erklärt Kißling. In Zeiten des
akuten Mangels, Lehrerstellen zu streichen sei Wahnwitz. Stattdessen müsse
das Ministerium eher dem Nachwuchs-

mangel gegensteuern. Andererseits sei
es unter den gegebenen Umständen kein
Wunder, dass weniger junge Leute den
Lehrerberuf ergreifen wollten.
Schulamtsleiter Hofrichter plädiert für
einen differenzierten Blick auf den Lehrermangel. Diesen einfach mit den Stellenstreichungen und zu wenig Nachwuchs zu erklären, reicht seiner Ansicht
nach nicht aus. „Vielmehr stehen einer
leichten Abnahme an ausgebildeten
Junglehrkräften äußerst hohe Investitionen ins baden-württembergische Schulwesen gegenüber, die zu enorm gestiegenen Personalbedarfen geführt haben“,
meint er. Hierfür kann er zahlreiche Beispiele anführen: „Die Ausweitung der
Stundentafel in der Grundschule um je
eine Stunde in Deutsch und Mathematik,
die Sprachförderung an Grundschulen,
der Ausbau des Ganztags in nahezu allen
Schularten, die Auflösung der Fächerverbünde, also die Rückkehr zu Biologie,
Physik, Chemie, das neue Unterrichtsfach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung, die zusätzlichen Poolstunden
für Gemeinschaftsschulen, Realschulen,
Gymnasien und berufliche Schulen zur
individuellen Förderung und Binnendifferenzierung des Unterrichts, der Ausbau bilingualer Züge an Realschulen, der
Ausbau der Profilbildungen an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien und viele
weitere bildungspolitische Innovatiobildung & wissenschaft 04 / 2017
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Immer öfter fehlt die Lehrperson in den Klassen.

nen.“ Das alles sei durchaus begrüßenswert, führe aber zu steigendem Personalbedarf bei leicht rückläufigen Zahlen der
auf den Arbeitsmarkt nachströmenden
neu ausgebildeten Lehrkräfte.
Leider lasse es sich auch nicht leugnen, dass der Lehrerberuf offenbar an
Attraktivität für junge Menschen verloren habe. Das werde durch die derzeitige Situation sicher nicht besser. „Auf
einem immer stärker um die Schulabgängerinnen und -abgänger konkurrierenden Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
sollten wir aufzeigen, dass es kaum ein
anderes Arbeitsfeld gibt, in dem so kreativ und eigenständig gearbeitet werden
kann und in dem das Feed-Back für die
eigenen Erfolge so direkt erfahrbar ist“,
findet Schulamtsleiter Hofrichter. Man
unternehme viel, aber vielleicht nicht
genug, um junge Menschen für den
Lehrerberuf zu begeistern.
GEW-Kreisvorstand Kißling sieht das
anders. „Gut ist, dass sich GEW durchgesetzt hat und die Absenkung der
Eingangsbesoldung zurückgenommen
wurde“, erklärte er. Auch halte die GEW
die Besoldungsstufe A13 statt A12 für
Grund- und Hauptschullehrkräfte für
angemessen. „Gerade im Süden BadenWürttembergs gibt es eine bemerkenswerte Abwanderung von Lehrkräften in
die Schweiz, da finden sie nicht nur bessere Arbeitsbedingungen, sondern sie
bildung & wissenschaft 04 / 2017

werden auch wesentlich besser bezahlt“,
berichtet Kißling.
„Die Bezahlung für Lehrkräfte liegt insgesamt im oberen Durchschnitt“, erklärt
Schulamtsleiter Hofrichter. Man dürfe
die Vorteile der Staatlichen Beihilfe für
Gesundheitsleistungen und die Beamtenpension ebenfalls nicht vergessen.
„Allerdings“, räumt Hofrichter ein, „trifft
es zu, dass die Besoldung der Grund- und
Hauptschullehrkräfte sowie der Schulleitungen kleiner Schulen deutlich hinter
anderen Bundesländern zurückliegt.“
Besonders hart werden die inklusiven
Lerngruppen vom Lehrermangel getroffen. „Diese Lerngruppen sind nicht so
einfach mit einem Notprogramm zu
versorgen, da braucht es Personen, die
voll anwesend sind“, erzählt Schulleiter
Thomas Schnell. Es dürfe keine einzige
Stunde ausfallen. Denn wenn die Kinder
früher aus hätten, müssten bei manchen
Kindern die Fahrdienste umbestellt werden. „Diese Kosten trägt dann die Schule“, erklärt Schnell.
Eine Sonderpädagogin, die in einem
inklusiven Setting arbeitet, berichtet:
„Ich traue mich überhaupt nicht mehr
krank zu werden, es bleibt ja dann alles
an den Kollegen hängen, die nicht dafür
ausgebildet sind.“ Die inklusiven Kinder
würden dann halt mit durch den Schultag „geschleppt“. Das könne ja aber nicht
der Sinn der Sache sein.

Es werde von Jahr zu Jahr schlimmer,
meint auch der Sonderpädagoge Andreas Wolfer. „Ich kann den Begriff
„Inklusives-Setting“ nicht mehr hören“,
schimpft er. Das Zwei-Pädagogen-Prinzip würde funktionieren, das haben
wir aber noch längst nicht erreicht und
alles andere sei eine Luftnummer. „Die
Stimmung bei den Regelschullehrern,
die anfangs noch engagiert dabei gewesen sind, kippt, die wollen nicht mehr“,
meint Wolfer. Bei der Inklusion habe
sich eine „Basar-Mentalität“ eingeschlichen. „Hier ein paar Stunden, da ein
paar Stunden“, meint Wolfer, „aber den
Kindern werden wir so nicht gerecht.“
Das räumt auch Schulamtsleiter Hofrichter ein. „Der Mangel besonders an ausgebildeten Sonderpädagog/innen erschwert
uns natürlich die Versorgung von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, wenn gleichzeitig die inklusiven
Bildungsangebote ausgebaut werden“,
meint Hofrichter. Dennoch ist er der
Ansicht: „Wir verfügen über ein flächendeckendes und auch bedarfsdeckendes
Netz an Standorten für Inklusion.“ Seit
zwei Jahren hätten sich die Neuanfragen
von Eltern nach inklusiven Angeboten
stabil eingependelt.
Jens Buchholz
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Zwischen Innovation und Konkurrenz
310 öffentliche und private Gemeinschaftsschulen gibt es nach der diesjährigen, sechsten Antragsrunde in Baden-Württemberg. Nur fünf neue Gemeinschaftsschulen kommen zum Schuljahr 2017/18
hinzu. Ziel ist, dass die Schulen groß genug sind und bleiben, damit sie ihren Auftrag gut erfüllen
können.

Nach wie vor entstehen Gemeinschaftsschulen (GMS) vor allem aus Hauptund Werkrealschulen (267). Weitere 38
GMS sind aus Realschulen hervorgegangen oder werden im Verbund mit einer
Realschule geführt. Daneben gibt es
noch Sonderfälle wie Neugründungen
oder eine auf der Grundschule aufbauende GMS.
Im Zuge der aktuellen Debatte über Qualität gerät die Schulgröße zunehmend in
den Blick. Zwar lässt sich für eine „gute
Schule“ kein exakter Mindest-SchülerWert angeben, aber für die Tragfähigkeit
und für die notwendigen Ressourcen zur
Erfüllung des anspruchsvollen Konzepts
einer Schulform mit Ganztag, Inklusion und einem breiten Bildungsangebot
mit allen Niveaus ist unbestritten eine
gewisse Größe unabdingbar.
Dies war auch bei der Einführung der
GMS eine wichtige Frage. Deshalb wurde
die Zahl 40 als notwendige Mindestschülerzahl bei der Prognose und damit auch
bei der Genehmigung zugrunde gelegt.
Man geht davon aus, dass mit 40 Schüler/innen eine Schule in der Sekundarstufe I tragfähig und auf Dauer stabil ist
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(vgl. Bargel/Bargel 2010: Aufbruch statt
Abriss. Gutachten zur regionalen Schulentwicklung in Baden-Württemberg).
Schaut man sich die Anmeldungen im
Schuljahr 2016/17 an, zeigt sich eine
immense Bandbreite bei den Anmeldezahlen: Die größte GMS in Baden-Württemberg, die Gebhardschule in Konstanz, ist sechszügig, die kleinsten GMS
haben Anmeldezahlen zwischen 13 und
20 Schüler/innen. Nach dem Gesetz
zur regionalen Schulentwicklung wird
eine weiterführende Schule geschlossen,
wenn sie zwei Schuljahre hintereinander
weniger als 16 Anmeldungen in Klasse 5
hat. Dies traf auf keine GMS zu. Müssten
die GMS jedoch die Mindestschülerzahl
von 40 auch in den Folgejahren erfüllen,
könnten dies nur 169 GMS leisten. Dies
ist allerdings eine sehr grobe Berechnung, da nur die Anmeldungen eines
Schuljahres und die scharfe Grenze von
40 zugrunde gelegt wird.
Um die Tragfähigkeit und die künftige
Stabilität zu bewerten, muss man die
Entwicklung der GMS über die Jahre
anschauen und prüfen: Sind die Anmeldezahlen stabil, sinken sie oder nehmen

sie zu? Und auf welchem Niveau findet
diese Entwicklung statt? Kombiniert
man diese Parameter, ergibt sich ein differenziertes Bild. Für die Berechnung
des so definierten Stabilitätspotenzials
wurde folgendes Bewertungsschema
zugrunde gelegt:
Die Grafik 1 zeigt, dass unter diesen
Annahmen – 40 und mehr Anmeldungen und eine Abnahme von 20 Prozent
und mehr bei Anmeldungen zwischen
dem ersten und letzten Schuljahr – 42
GMS eine sehr schwierige und weitere 58 eine eher schwierige Perspektive
haben. Auf der anderen Seite sind es aber
49 GMS mit sehr guter und 83 GMS mit
guter Perspektive. Bei knapp 40 GMS ist
die Perspektive uneinheitlich.
Letztlich muss man jede Schule einzeln
betrachten. Dazu ein Beispiel: Die große
Gebhardschule in Konstanz wird in dieser Matrix nur mit „positiv“ bewertet,
weil sie mit sechs Zügen ohnehin schon
am Limit ist und keinesfalls weiter steigende Anmeldezahlen verkraften könnte. Andererseits gibt es Schulen, die mit
sehr niedrigen Anmeldezahlen starten,
diese jedoch langsam, aber stetig von
bildung & wissenschaft 04 / 2017
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Schuljahr zu Schuljahr steigern. Wir
haben es insgesamt also mit einer großen Bandbreite an Entwicklungsverläufen zu tun, die unterschiedliche Auswirkungen auf die künftige Tragfähigkeit
und auch auf die Akzeptanz der jeweiligen GMS haben. Nicht nur GMS, auch
andere weiterführende Schulen sind
sehr unterschiedlich groß, obgleich sich
an Realschulen und Gymnasien das Problem der Einzügigkeit nur in Ausnahmefällen stellt (vgl. hierzu die Landtagsdrucksache 16 /1254.)
Die Debatte um die Oberstufe
Die Oberstufe für GMS ist trotz der eindeutigen gesetzlichen Lage in der Diskussion. Laut Schulgesetz kann eine
GMS bzw. der Schulträger eine Oberstufe beantragen, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Grundsätzlich
gilt hier – wie für alle Gymnasien –, dass
eine Mindestschülerzahl von 60 prognostiziert werden muss. Zur Errechnung
dieser Prognose werden alle Schüler/
innen der Schule, die auf E-Niveau lernen, und für die der Schulträger den
Antrag stellt und Schüler/innen der
umliegenden Schulen (andere GMS, RS)
einbezogen. Außerdem wird der Bedarf
bewertet. Hier spielt eine Rolle, wie sich
das Schulangebot der Sekundarstufe II
in der Raumschaft darstellt (zur Berechnungsbasis der Prognose gibt es eine
Handreichung des KM). Für die meisten
GMS kommt aufgrund der Größe keine
eigene Oberstufe in Betracht. Allerdings
können nah beieinander liegenden GMS
gemeinsam eine Oberstufe bilden. Vermutlich wird der Übergang von Gemeinschaftsschüler/innen an ein berufliches
Gymnasium häufig der Fall sein.
Immer wird gefordert, dass das berufbildung & wissenschaft 04 / 2017
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Grafik 1

liche Gymnasium als bestens etablierte Schulart der Sekundarstufe II eine
Oberstufe an GMS unnötig mache. Die
beruflichen Gymnasien bieten selbstverständlich eine hervorragend Anschlussmöglichkeit für Gemeinschaftsschüler/
innen. Allerdings ist der Bildungsauftrag der GMS so angelegt, dass das Abitur als ein Bildungsabschluss vorgesehen
ist. Warum sollte man Schüler/innen an
großen GMS oder an mehreren nah beieinander liegenden GMS den bruchlosen Übergang verwehren? Man stelle
sich vor, kleine, knapp zweizügige Gymnasien, würden ihre Oberstufe abgesprochen, weil ein berufliches Gymnasium
in der Nähe ist und man sich deshalb die
Oberstufe sparen könne. Niemand fände
das akzeptabel, zu Recht. Aber dies muss
auch für die GMS gelten. Wer GMS mit-

telfristig nicht zu Restschulen degradieren, sondern sie als starke Schulart der
zweiten Säule etablieren will, muss die
Oberstufe dort, wo sie nach den Prognosekriterien möglich ist, auch umsetzen.
Die GEW hält es für hochgradig fahrlässig, dass die Koalition aus Grünen
und CDU das Ziel einer zweiten Säule
nicht (mehr) offensiv verfolgt. Wissenschaft und GEW sind sich einig, dass
das derzeit extrem fragmentierte Schulsystem der Bildungsgerechtigkeit schadet. Außerdem wird sich dann in nur
wenigen Jahren die Frage des regionalen
Schulangebots erneut und dann in aller
Schärfe stellen.
Ute Kratzmeier,
GEW-Referentin für allgemeinbildende Schulen

33

Arbeitsplatz Schule

SCHULSOZIAL ARBEIT

Früher Schandfleck, heute Qualitätsmerkmal
In Mannheim hat sich die Schulsozialarbeit in den letzten Jahren professionalisiert. Die Stadt gehört
zu den Kommunen mit einem guten Fachkraft-Schüler/innen-Schlüssel. Die Schulsozialarbeiterin
Marion Götz arbeitet in der Mannheimer Neckarstadt und ist sehr zufrieden. Was läuft gut in dieser
Stadt?

Vom fünften Stock kann man fast ganz
Mannheim überblicken. Hier sind
die Büroräume des Fachbereichs Bildung der Stadt. Einen guten Überblick über den städtischen Bildungsbereich haben Fachbereichsleiter Lutz
Jahre, Andrea Meier-Nollau, Abteilungsleiterin für Schulische Pädagogik und Christian Krizak. Krizak leitet
das Team der 33 Schulsozialarbeiter/
innen organisatorisch und fachlich.
Die Stadt hat die Schulsozialarbeit in den
letzten Jahren ausgebaut. Das liegt zum
einen an der Landesförderung, die seit
2012 auf Antrag etwa ein Drittel einer
Schulsozialarbeiterstelle finanziert, zum
anderen hat die Stadt beschlossen, in
diesem Bereich zu investieren. „Das
Land hat die Förderung nur bis 2019
beschlossen, aber wir stellen unbefristet
ein“, betont Meier-Nollau. Dass die Stellen unbefristet sind, ist aus ihrer Sicht
ein wichtiges Qualitätsmerkmal: Bei der
Schulsozialarbeit brauche es Sicherheit,

Vertrauen, Verlässlichkeit, nicht nur für
die Schüler/innen, sondern eben auch
für die Beschäftigten. Andrea MeierNollau erklärt: „Wir haben nicht nur
Schulsozialarbeiterstellen
ausgebaut,
sondern auch die Leitung und Begleitung in der Stadtverwaltung.“
An den Schulen, an denen es Schulsozialarbeiter/innen gibt, kommen in
Mannheim durchschnittlich 500 Schüler/innen auf eine Vollzeitstelle. Damit
schneidet Mannheim nach Pforzheim
in Baden-Württemberg am zweitbesten ab. In Heilbronn, dem Schlusslicht
der Statistik, kommen auf eine Vollzeitstelle über 1.600 Schüler/innen. Aber
Mannheim hat bisher nur an 29 von 84
Schulen Schulsozialarbeit/innen. Viele
Schüler/innen in Mannheim kommen
also gar nicht in den Genuss von Schulsozialarbeit. Das sieht in anderen Kommunen in Baden-Württemberg schon
besser aus, Mannheim muss sich bei
diesem Vergleich auf den hinteren Plät-

zen einreihen. „Wir setzen auf Qualität
und nicht nur auf Quantität. Der Mindestumfang ist eine halbe Stelle pro
Schule“, erklärt Krizak.
Offene Tür
Marion Götz ist die Schulsozialarbeiterin der Wilhelm-Busch-Schule, einem
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrum in der Neckarstadt.
„Ich liebe meinen Job“, sagt sie.
Eine Schülerin schaut zur Tür rein. Marion Götz erkennt sofort: „Du machst
heute aber einen traurigen Eindruck.“
Die Schülerin nickt, die beiden vereinbaren einen Termin für den nächsten Tag.
„Meine Tür steht fast immer offen“, erklärt
Götz. Bevor sie die Tür für das Gespräch
schließt, winken noch zwei Schüler durch
die Tür und eine Lehrerin will kurz
über den Besuch der Sozialarbeiterin im
Unterricht am nächsten Tag sprechen.
Später klopft noch eine Mutter, die gerne
wartet, bis Marion Götz Zeit hat.

Foto: Julia Stoye

Linkes Bild (von links): Christian Krizak, Teamleitung Ganztagsschule/Schulsozialarbeit, Lutz Jahre, Leiter Fachbereich Bildung und
Andrea Meier-Nollau, Abteilungsleitung Schulische Pädagogik.
Rechtes Bild: Schulsozialarbeiterin Marion Götz in ihrem Büro.
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Marion Götz lacht viel und sprüht vor
Begeisterung. Man kann verstehen, dass
Schüler und Schülerinnen gerne zu ihr
kommen, sich bei ihr wohl fühlen und
Unterstützung gerne annehmen. Sie ist
die erste Schulsozialarbeiterin an dieser
Schule und das erst seit einem halben
Jahr. „Ich wurde sehr offen aufgenommen, ich bekomme viel Unterstützung,
werde miteinbezogen und habe meinen
eigenen Gestaltungsspielraum.“ Auch
für den regelmäßigen konstruktiven
Austausch mit der Schulleitung ist sie
sehr dankbar. Gemeinsam mit Lehrkräften erarbeitet sie, worauf sich die Schulsozialarbeit an ihrer Schule fokussieren
will. Auf drei Schwerpunkte haben sie
sich geeinigt: Elternarbeit, gelingendes
Miteinander unter den Schüler/innen
und Gefährdungen der Schüler/innen
präventiv vermeiden.
Auch bei den Schüler/innen hat sie
nach so kurzer Zeit schon einen Stein
im Brett und viele Eltern kommen
zu ihr – „manchmal zu viele“, gibt sie
zu, denn ihre Zeit ist knapp. Götz hat
eine halbe Stelle und ist an fünf Tagen
in der Schule. Sie ist für 120 Schüler/
innen zuständig. „Die Vielzahl an
Anforderungen würde eigentlich eine
Ganztagsstelle füllen“, bemerkt Marion Götz. Trotzdem ist sie zufrieden.
Dazu trägt nicht nur die Arbeit an der
Schule, sondern auch die Unterstützung durch ihren Vorgesetzten bei der
Stadt, Christian Krizak bei. Die Schulsozialarbeit in Mannheim wird evaluiert und analysiert. „Wir werden in
die Pflicht genommen, dokumentieren
unsere Arbeit und schreiben Berichte.
Das läuft sehr systematisch und trägt
zur Qualität bei“, ist sie überzeugt. Sie
berichtet von regelmäßigen Teambesprechungen, Leitzielen, die gemeinsam erarbeitet wurden, und der Möglichkeit, Kritik einzubringen, die dann
auch gehört werde und zu Veränderungen führe. Sie ist eingebunden in das
Team aus Schulsozialarbeiter/innen in
Mannheim, kann sich dort austauschen
und Hilfe holen. „Trotzdem bin ich an
meiner Schule eine Einzelkämpferin,
das ist mein größtes Problem“, bedauert Marion Götz.
bildung & wissenschaft 04 / 2017

Ihrem Chef ist das Problem bewusst.
„Wir bieten eine Beratungstankstelle an,
bei der man sich kurzfristig Unterstützung holen kann. Zum Beispiel, wenn
schwierige Elterngespräche anstehen
und sich eine Berufsanfängerin noch
nicht so sicher fühlt. Außerdem gibt
es natürlich unsere Fachberatung und
externe Supervision“, erklärt Christian
Krizak.

werden muss. Gleichzeitig betreibt der
Fachbereich Bildung Aufklärungsarbeit:
Was ist Schulsozialarbeit? Was macht
sie? Was kann sie? Und: Was gehört
nicht zu ihren Aufgaben? „Wir erklären
den Schulen: Jetzt kommt kein Alleskönner oder Heilsbringer“, berichtet
Krizak, „und wir helfen dabei, dass die
beiden Systeme Schule und Jugendhilfe
zueinanderfinden“.

Ausbau mit Plan
Die Entscheidung, wer wann eine Schulsozialarbeiterstelle bekommt, hängt
vom Wohnort der Schüler/innen ab.
Hat eine Schule viele Schüler/innen
aus Stadtteilen mit „sozialen Problemlagen“, bekommt sie schneller eine
Schulsozialarbeiter/in. Die Problemlage eines Stadtteils ermittelt die Stadt
anhand verschiedener Indikatoren (u.a.
Anteil der Sozialhilfeempfänger/innen,
Arbeitslosen, Migrant/innen, Alleinerziehenden im Stadtteil). Gleichzeitig
wurde bei der Verteilung von Schulsozialarbeiter/innen die Schulart berücksichtigt: Angefangen hatte Mannheim
mit den Grund- und Hauptschulen. Die
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren kamen erst später
zum Zug, da dort meist schon ein gutes
Unterstützungsangebot vorhanden war.
Mittlerweile haben auch ein Gymnasium
und zwei beruflichen Schulen Schulsozialarbeiterstellen. „Früher war es noch
eine Art Schandfleck, wenn eine Schule einen Schulsozialarbeiter hatte, doch
mittlerweile ist es ein Qualitätsmerkmal.
Die Schulen wollen Schulsozialarbeiter/innen. Erst neulich fragte mich ein
Schulleiter wieder, wo er das Formular
finde, damit er eine Schulsozialarbeiterstelle beantragen kann“, erzählt Krizak schmunzelnd. Natürlich gibt es kein
Formular. Jedes Jahr werden die Schülerzahlen neu erhoben, deswegen kann
die Stadtverwaltung auch keine genaue
Prognose abgeben, wann eine Schule an
der Reihe ist. Sobald eine Schule Interesse hat, geht Krizak gemeinsam mit Meier-Nollau dorthin, sie sprechen mit dem
Schulleiter oder der Schulleiterin, legen
ihre Vergabekriterien offen und werben
für Verständnis, wenn noch gewartet

Unbefristete Finanzierung
Daneben steht der Fachbereich Bildung
im engen Austausch mit dem Jugendamt und natürlich mit den politischen
Entscheidungsträgern. „In der Politik
wird die Notwendigkeit gesehen: Wenn
hier nicht investiert wird, dann schlägt
es später anderswo zu Buche“, erklärt
Fachbereichsleiter Lutz Jahre. „Gleichzeitig wünschen sich Schulen und Eltern
dieses Angebot. Und obwohl die Stadt
sparen muss, können wir pro Jahr zwei
weitere Stellen einrichten. Das zeigt den
großen Stellenwert“.
Dass diese Erkenntnis beim Land offensichtlich fehlt, da die Finanzierung
befristet ist, versteht Andrea MeierNollau nicht: „Das Land könnte mit seiner Finanzierung mutiger sein.“ Jahre
stimmt ihr zu: „Schulsozialarbeit müsste auch von Landesseite aus regulärer
Bestandteil einer jeden Schule sein.“
Nach Meinung der GEW sollte auch
der Bund in die Pflicht genommen werden. Doch dafür fehlen die gesetzlichen
Grundlagen. In keinem Bundesgesetz ist
die Schulsozialarbeit zu finden. Zurzeit
überarbeitet der Bund das Sozialgesetzbuch. Das wäre die Gelegenheit, dort
auch die Schulsozialarbeit zu verankern und damit eine Grundlage für eine
finanzielle Beteiligung zu schaffen.
Julia Stoye
b&w-Redaktion
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MUT TERSPR ACHLICHER UNTERRICHT

Konsulatsunterricht muss unter staatliche
Aufsicht gestellt werden

Foto: Susanne Reinig

Der muttersprachliche Konsulatsunterricht in Baden-Württemberg ist zu Recht ins Gerede gekommen. Ausgelöst durch die Berichterstattung über den Einfluss Erdogans auf den Unterricht für
türkischstämmige Schülerinnen und Schüler kommt das seit Jahren von der GEW kritisierte Konsulatsmodell auf den Prüfstand.

Doro Moritz nimmt im Landtag Stellung zum
Verhüllungsverbot.
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In Baden-Württemberg werden viele
Kinder mit türkischen Wurzeln von
Konsulatslehrer/innen in Türkisch
unterrichtet, die von der Türkei entsandte Staatsbeamte sind. Seit dem Putschversuch in der Türkei säubert Präsident
Erdogan die öffentliche Verwaltung, die
Justiz, das Militär und das Bildungssystem, ein von der türkischen Religionsbehörde Diyanet interpretierter Koran
bestimmt die kürzlich geänderten Bildungspläne. „Spätestens seit dem Putsch
muss auch unserer Landesregierung klar
sein, dass an unseren Schulen Lehrkräfte
unterrichten, die auf der Linie von Präsident Erdogan liegen. Es ist blauäugig zu
glauben, dass nur die türkische Sprache
vermittelt wird“, kritisiert GEW-Vorsitzende Doro Moritz. Kultusministerin
Eisenmann will den Konsulatsunterricht
überprüfen lassen. Bernhard Lasotta, integrationspolitischer Sprecher der
CDU, verlangte sogar, den Konsulatsunterricht abzuschaffen.
Grundlage für den muttersprachlichen Unterricht ist eine EU-Richtlinie
von 1977 „über die schulische Betreuung der Kinder von Wanderarbeitnehmern“. Die Kinder der „Gastarbeiter“
sollten nach der Rückkehr in ihre Heimat die Sprache ihrer Herkunftsländer
können. In den Bundesländern wurde
diese Vorschrift ganz unterschiedlich
umgesetzt. In Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Sachsen findet
heute herkunftssprachlicher Unterricht
an Schulen unter staatlicher Verantwortung statt. Dies umfasst sowohl Einstellung und Bezahlung der Lehrkräfte, als
auch Bildungspläne und Zulassung von

Schulbüchern. Ganz anders beim Konsulatsmodell, das – aus Kostengründen –
Baden-Württemberg und viele andere
Bundesländer praktizieren: Die Schulbücher kommen aus dem Herkunftsland
und werden nicht auf ihre Inhalte überprüft, so wenig wie die Bildungspläne.
Die Lehrkräfte werden im Herkunftsland ausgebildet, für den Auslandsschuldienst ausgewählt, auf Zeit entsandt und
von dort bezahlt. Die Auswahl für den
Auslandsschuldienst ist eine Auszeichnung für die Lehrkraft. Das Konsulat
organisiert den Einsatz und die Verteilung auf die Schulen. Es kann davon
ausgegangen werden, dass das Konsulat auch kontrolliert. Dies würde auch
erklären, warum es sehr schwierig ist,
derzeit mit türkischen Lehrkräften offene Gespräche zu führen. Die Schulträger stellen Räume für den Unterricht
kostenlos zur Verfügung, die Schulleitungen sollen für eine Abstimmung im
Stundenplan sorgen. Ab 12 teilnehmenden Schüler/innen zahlt das Land einen
Zuschuss, der knapp 10 Prozent der
Kosten deckt, nach Angaben des Ministeriums aktuell 1,1 Millionen Euro.
Im laufenden Schuljahr wird in BadenWürttemberg muttersprachlicher Unterricht für Schüler/innen aus 14 Ländern
erteilt: Spitzenreiter mit 508 Kursen ist
Türkisch, gefolgt von 141 in Italienisch
und 44 in Griechisch, außerdem gibt es
Kurse für Schüler/innen aus BosnienHerzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Polen, Portugal, Serbien, Slowenien, Spanien, Tunesien und Ungarn.
Diese Länderliste zeigt, dass je nach
aktuellen Mehrheitsverhältnissen in diebildung & wissenschaft 04 / 2017
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sen Ländern die Gefahr besteht, dass
nationalistische, demokratiefeindliche
und menschenrechtsverletzende Inhalte
unterrichtet werden, nicht nur im derzeitigen Türkischunterricht.
Für die GEW ist die Kritik am Konsulatsmodell seit Jahren Dauerthema. Dr.
Hartmut Markert, Leiter des Vorstandsbereichs allgemeine Bildung der GEW
Baden-Württemberg, hat schon 1994
im Schulausschuss des Landtags in einer
öffentlichen Anhörung darauf hingewiesen, dass „der muttersprachliche
Unterricht eine pädagogisch exterritoriale Enklave ist, die die Ziele schulischer
Integrationspolitik nicht befördert.“
Markert argumentierte, dass eine dauerhafte pädagogische und schulische
Kooperation zwischen Schule und Lehrkraft aus dem Ausland scheitere, weil die
Lehrkräfte alle 5 bis 7 Jahre ausgetauscht
würden und es keinen gemeinsamen
Erziehungs- und Bildungsauftrag gebe.
Er forderte schon damals, den muttersprachlichen Unterricht in die Schule zu
integrieren.
Die GEW hat den Konsulatsunterricht
immer wieder abgelehnt, zuletzt bei
einer Anhörung Mitte März im Landtag, bei der die GEW-Vorsitzende Doro
Moritz als Sachverständige zum Gesetzentwurf der FDP zum Verbot der Verschleierung Stellung nahm. Unter anderem sieht der Gesetzentwurf vor, im
Schulgesetz folgenden Absatz zu ergänzen: „Ein Verschleiern oder Verhüllen
des Gesichts widerspricht der Funktion
der Schule als Ort der offenen Kommunikation und der Integration und
ist deshalb an allen unter staatlicher
Aufsicht stehenden Schulen untersagt
(…)“. Der GEW ist in Baden-Württemberg jedoch keine Lehrerin bekannt, die
in der Schule Burka oder Niqab trägt.
Anstatt sich mit diesem populistisch
aufgeheizten Thema zu befassen, hält es
die GEW Baden-Württemberg für zwingend notwendig, in der Frage der Radikalisierung islamischer Schülerinnen
und Schüler präventiv tätig zu werden.
bildung & wissenschaft 04 / 2017

„Wer die Augen schließt vor dem, was
in den Konsulatsschulen und Koranschulen vermittelt wird, und dies sogar
mit 1,1 Millionen Euro finanziert, trägt
die Mitverantwortung für die Radikalisierung und Islamisierung von Schülerinnen und Schülern und wird sich
dann zunehmend mit Burka und Niqab
auseinandersetzen müssen,“ sagte Doro
Moritz im Landtag. Aus Sicht der GEW
wäre Ethikunterricht ab der 1. Klasse ein
geeignetes Mittel gegen Radikalierung.
Herkunftssprachlicher Unterricht darf
nicht abgeschafft werden
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Herkunftssprache eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von
Identität, Denkstrukturen, Wissenserwerb und Ausdrucksvermögen spielt. Die
GEW fordert seit vielen Jahren Angebote
für das Erlernen, die Ausübung und die
Weiterentwicklung der Herkunftssprache und setzt sich für eine Förderung
der Mehrsprachigkeit vom Elementarbereich bis zur Berufsbildung ein. Um
die mehrsprachigen Kompetenzen von
Kindern und Jugendlichen zu erhalten
und auszubauen, muss Unterricht in den
Herkunftssprachen gesichert angeboten
werden. Der Bundesausschuss Migration, Diversity und Antidiskriminierung
der GEW hat hierzu einen umfassenden Antrag zum Gewerkschaftstag der
GEW im Mai 2017 eingebracht, der
unter anderem fordert: Anerkennung
des herkunftssprachlichen Unterrichts
als gleichwertiges Unterrichtsfach, Konzeptentwicklung zum Ausbau des Angebots für diese Fächer, Anerkennung der
Fremdsprachen, die als herkunftssprachlicher Unterricht angeboten werden, als
Wahlpflichtfach und als zweite Fremdsprache für die Zulassung zum Abitur
sowie die Verankerung und der Ausbau
der Herkunftssprachen als Studienfächer
in der Lehrerausbildung.
Für die GEW in Baden-Württemberg
lautet die richtige Forderung daher, herkunftssprachlichen Unterricht in staatli-

cher Verantwortung einzurichten und der
Forderung der CDU nach Abschaffung
aktiv entgegenzutreten. Das Argument, es
gebe hierfür keine ausgebildeten Lehrkräfte, ist hausgemacht. Studienfächer lassen sich einrichten, andere Bundesländer
sind da seit Jahren weiter.
Die Uni Tübingen bildet übrigens ein
Lehramt für Türkisch aus, auch das Referendariat kann in Baden-Württemberg
absolviert werden. Aber die Lehrkräfte
werden nicht eingestellt, weil es in BadenWürttemberg keinen Bedarf gebe.
Monika Gessat,
Mitglied im Leitungsteam des Bundesausschusses Migration, Diversity, Antidiskriminierung

Das Recht auf Muttersprache ist ein
elementares, kulturelles Menschenrecht, verankert in Art. 5 der Allgemeinen Erklärung zur kulturellen Vielfalt
der UNESCO. Die Charta der Grundrechte der EU verbietet Diskriminierung aufgrund von Sprache (Artikel
21) und verpflichtet die Union dazu,
die sprachliche Vielfalt zu achten
(Artikel 22). Das sieht auch die Kultusministerkonferenz so. Sie hat in den
„Empfehlungen zur interkulturellen
Bildung und Erziehung in der Schule“
im Dezember 2013 erklärt: „Schule
nimmt Vielfalt zugleich als Normalität
und als Potenzial für alle wahr. Das
bedeutet: Sie schätzt und nutzt Erfahrungen und besondere Kompetenzen
aller Schülerinnen und Schüler als
Ressourcen für Bildung und trägt zu
ihrer Entfaltung und Weiterentwicklung bei. Sie nimmt die sprachlichkulturelle Vielfalt ihrer Schüler- und
Elternschaft als Chance für interkulturelles Lernen bewusst wahr und
berücksichtigt diese in der schulprogrammatischen Arbeit. Hierzu gehören auch die Würdigung und Förderung der sprachlichen Kompetenzen
mehrsprachig aufwachsender Schülerinnen und Schüler.“
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GYMNASIALE OBERSTUFE

Äußere Differenzierung in Deutsch
wieder ermöglichen
Seitdem das System der Kernkompetenzkurse in der gymnasialen Oberstufe eingeführt wurde, hat
sich die Arbeit in diesem Bereich erheblich verändert – nicht nur zum Positiven, wie viele Gymnasiallehrkräfte meinen.

Seit die Schülerinnen und Schüler in
der Oberstufe des Gymnasiums im Fach
Deutsch nicht mehr zwischen einem
dreistündigen Grund- und einem fünfstündigen Leistungskurs wählen können, sind die Kurse deutlich heterogener.
Zugleich ist aber das Anforderungsniveau
vergleichsweise hoch gehalten worden.
Denn es sollte vermieden werden, dass
junge Erwachsene in einem
vierstündigen
Deutschkurs lediglich rudimentäre
Kenntnisse in diesem zentralen Fach vermittelt bekämen. Diese hohe Anspruchshaltung zeigt sich sowohl an
den Pflichtlektüren für das
Abitur, (darunter „Dantons
Tod“ von Georg Büchner,
der Schüler/innen viel abverlangt), als
auch an den Abiturklausuren. Vor diesem
Hintergrund bleibt in vielen Kursen praktisch keine Zeit mehr, über den Bereich
der Pflichtthemen für das Abitur hinaus
weitere Inhalte zu bearbeiten.
Die ausgeprägte Heterogenität der
Deutschkurse im Oberstufenbereich
ermöglicht es nur eingeschränkt, den
hohen Ansprüchen gerecht zu werden.
Ein zu großer Teil der Schülerinnen
und Schüler wäre bei einer konsequenten Einhaltung dieses Leistungsniveaus
überfordert. Die Folge ist vielfach
Unterricht auf einem mittelmäßigen
Niveau, das weder den Bedürfnissen
der Leistungsschwächeren, noch denen
der Interessierten und Leistungsstärkeren gerecht wird: Den einen wird eine
konsequente Schulung in den grundlegenden Bereichen der Sprach- und Ausdrucksfähigkeit vorenthalten, vom Spaß
an der Beschäftigung mit adäquater
Lektüre ganz zu schweigen; den ande-

ren dagegen fehlt es an anspruchsvoller
Auseinandersetzung mit gehaltvollen
Unterrichtsinhalten auf einem höheren
Abstraktions- und Transferniveau.
Das populäre und in vielen Bereichen
sicherlich sinnvolle Instrument der Binnendifferenzierung erscheint vor dem
Hintergrund der Abiturprüfung, die
einheitliche, verbindliche Aufgaben mit

dungsqualität beklagten, wurde nahezu
flächendeckend das Ergänzungsangebot
„Mathe Plus“ eingeführt, um besonders interessierten und leistungsstarken
Schüler/innen ein Vertiefungsangebot
zur Verfügung zu stellen.
Leider hat sich für den Bereich Deutsch
bislang keine entsprechend wirkmächtige Lobby gefunden, die den Qualitätsverlust im Bereich der zu
oft als „weich“ bezeichneten
Schlüsselqualifikationen, die
das Fach Deutsch vermittelt,
lautstark zu beklagen.
Aus diesen Umständen heraus ergibt sich die Forderung, die Möglichkeit der
äußeren
Differenzierung
für das Fach Deutsch in der
gymnasialen Oberstufen wieder einzurichten. In den benachbarten Bundesländern wird der Grundkurs dreistündig
unterrichtet, um eine solide „Grundausbildung“ zu garantieren, die Leistungskurse sind fünfstündig. Auch unsere
Schülerinnen und Schüler sollten wieder
die Chance erhalten, sich auf Wunsch
durch einen gestärkten und inhaltlich
niveauvollen Deutschunterricht, durch
eine anspruchsvolle und vertiefte Auseinandersetzung mit Sprache und Literatur sowie den Themen aus Kultur,
Philosophie, Moral, Ästhetik und Rhetorik nicht nur persönlich weiterzuentwickeln, sondern sich auf anspruchsvolle Aufgaben in einer dynamischen
Arbeitswelt ordentlich vorbereiten zu
lassen. Auch und gerade für zukünftige
Aufgaben außerhalb des Berufsfeldes
der Germanistik kann das Fach Deutsch
wertvollste Vorbereitungen liefern.

„Die Deutschkurse in der Oberstufe verursachen einen erheblichen Korrekturaufwand, der kaum noch mit der Arbeitszeit
in Einklang zu bringen ist.“
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einem einheitlichen Beurteilungsmaßstab vorgibt, nur eingeschränkt angemessen.
Nicht zuletzt hat die Einführung verpflichtender Kernkompetenzkurse im
Bereich Deutsch zu einer hohen Arbeitsbelastung geführt: Die Deutschkurse
gehören damit ganz automatisch zu den
jeweils größten der Stufe. Zusammen
mit dem erheblichen Korrekturaufwand für die Klausuren und des Abiturs,
ergibt sich eine zusätzliche Arbeitsbelastung, die kaum noch mit den Bestimmungen zur Arbeitszeit in Einklang zu
bringen ist. Dass sich diese Gesamtsituation nicht positiv auf Motivation
und Leistungsfähigkeit der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen auswirkt, ist
nachvollziehbar.
Das Scheitern des Konzepts der Kernkompetenzkurse lässt sich auch im Bereich
der Mathematik beobachten. Auf Druck
von Hochschulen und Arbeitgebern, die
einen Verlust an mathematischer Ausbil-

Henning Koehler
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Aus der Arbeit der GEW

VER ANSTALTUNG

Konflikte kann man nicht ausschalten

Foto: Julia Stoye

Gemeinsam mit der AGJ veranstaltete die GEW im März drei Mal die Fortbildung „Pädagog/in mit
Leib und Seele“. In Heidelberg, Weingarten und Tübingen, überall gab es mehr Interessent/innen als
teilnehmen konnten. Mit Konflikten professionell umgehen, war ein Schwerpunkt der Tagung.

wie Sie Grenzen setzen“. Die AGJ propagiert einen autoritativen Erziehungsstil.
Dieser zeichnet sich
aus durch einen
konsequenten und
zugleich wertschätzenden
Umgang
mit den Schüler/
innen. Das sei keinesfalls ein Widerspruch.
Autorität
bietet den Schüler/
innen
Sicherheit,
Klarheit, Struktur.
„Wenn ich die KlasIn Heidelberg in der Print Media Academy war die Veranstaltung
se nicht führe, dann
ausgebucht.
führt die Klasse
mich“, zitiert Bundschuh eine ehemali„Welche innere und äußere Haltung ge Seminarteilnehmerin. Pädagog/innen
brauche ich als Pädagogin, als Pädagoge, müssten bereit sein, die Führungsrolle
um gut zu arbeiten und gesund zu blei- zu übernehmen. Dazu gehöre auch, den
ben?“, bringt Franz Hilt, Leiter des Refe- Schüler/innen deutlich zu machen, dass
rats Prävention des AGJ-Fachverbandes alle Menschen zwar gleichwertig, jedoch
für Prävention und Rehabilitation in der nicht gleichrangig sind. Der Lehrer
Erzdiözese Freiburg die Fragestellung oder die Lehrerin müsse sich nicht bei
der Veranstaltung auf den Punkt. Damit den Schüler/innen beliebt machen, und
trifft er den Nerv von vielen Lehrer/ er oder sie müsse auch die Ablehnung
innen, Sozialarbeiter/innen und Erzie- eines Schülers, einer Schülerin aushalher/innen, denn vor der Tür des Semi- ten können. Das Überschreiten von
narraums in der Print Media Academy Grenzen müsse Sanktionen nach sich
in Heidelberg stehen mehr Personen, ziehen. „Gewalt darf niemals folgenlos
als es Stühle gibt. Pädagogische Berufe bleiben“, sagt Alex Bundschuh. „Wer
bringen viele Konflikte mit sich. „Die die Führungsrolle ablehnt, lässt SchutzKonflikte werden immer da sein, es gibt befohlene alleine und verweigert ihnen
keinen Knopf, um sie auszuschalten“, das Recht auf Sicherheit, Orientierung,
will Franz Hilt den Teilnehmer/innen Struktur und Halt.“
Ein ausschließlich autoritärer Stil kann
eine Illusion austreiben.
„Sie können als Pädagog/in nicht ent- Kinder allerdings verletzen. Deshalb
scheiden, ob Sie mit Kindern Konflik- sollte stets eine wertschätzende Halte eingehen“, unterstreicht auch Alex tung gegenüber allen Schüler/innen einBundschuh, Referent für Kinder- und genommen werden. Dazu gehöre, das
Jugendschutz der AGJ, in seinem Work- Verhalten und die Person zu trennen.
shop, „Sie können nur wählen, wo und Pädagog/innen sollten immer unsozibildung & wissenschaft 04 / 2017

ales Verhalten kritisieren, aber niemals
die Person als Ganzes oder ihre Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse. Sätze wie
„Du nervst“ oder „Wegen sowas muss
man nicht wütend werden“ sollten nicht
im Sprachgebrauch von Pädagog/innen
vorkommen. Sie sollten in Bindung zu
den Kindern investieren. Kinder und
Jugendliche brauchen Erwachsene, die
sich ihnen zuwenden und sich um ihre
Fragen, Anliegen, Sorgen, Nöte und
Bedürfnisse kümmern, die sie ermutigen
und durch ihre Frustration begleiten.
Bundschuh regt an, zusätzlich eine Lobund Anerkennungskultur und ein Belohnungssystem zu entwickeln. Belohnung
und die Aussicht auf Belohnung, also die
Vorfreude, steigern die Motivation. Bei
den Belohnungen müsse darauf geachtet
werden, „dass im Topf für jeden Schüler
etwas drin ist, was ihn heiß macht.“
Um in Konflikten souverän und letztendlich auch gesund zu bleiben, rät Bundschuh innerlich eine Nulllinie zu ziehen,
eine innere Unabhängigkeit zu seinem
Job zu entwickeln. Pädagog/innen sollten sich bewusst machen, dass sie, auch
wenn sie gute Arbeit leisten, nicht immer
bewirken können, dass Schüler/innen
etwas machen oder sich ändern. Das Verhalten könne man nie direkt und unmittelbar beeinflussen, sondern immer nur
Angebote machen. Am Ende entscheidet jedes Kind selbst, ob es die Angebote
annimmt oder nicht.
Julia Stoye,
b&w-Redaktion

Die AGJ bietet verschiedene Fortbildungsformate zum Thema Konflikt-Kultur an:
www.konflikt-kultur.de
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Aus der Arbeit der GEW

GE W-VER ANSTALTUNG

Solidarität mit verfolgten Kolleg/innen

Foto: Manfred Brinkmann

Die türkisch-kurdische Gewerkschafterin Sakine Esen Yilmaz war im Rahmen einer Vortragsreise
über die politische Situation in der Türkei, die sie durch ganz Deutschland führt, auch in Heilbronn,
Freiburg, Konstanz, Tübingen und Stuttgart.

Zurzeit entlassen die
türkischen Behörden
die Kolleg/innen nicht
mehr massenhaft, sondern immer wieder einzelne. Sie überprüfen
ständig die Personalakten und die politische
Gesinnung. So gibt es
besonders im Osten der
Türkei seit 2 Jahren an
vielen Orten weniger
Unterricht, viele SchuVon links: Sakine Esen Yilmaz, Zeynep Akay, Übersetzerin, Süleyman len wurden geschlossen
Ates, GEW-Bundesausschusses für Migration, Diversity und Antidisund stattdessen Polizeikriminierung bei der Veranstaltung in Freiburg.
stationen oder GebetsSakine Yilmaz ist Lehrerin und war bis räume eingerichtet. „Die AKP interessiert
vor ihrer Flucht Generalsekretärin der sich nicht dafür, ob kurdische Schüler/
Bildungsgewerkschaft Egitim Sen, mit innen genügend Unterricht erhalten“,
der die GEW eng kooperiert. Yilmaz ver- erzählte Yilmaz.
steckte sich vor ihrer Flucht einige Mona- Die AKP sei dabei, eine „Parallelgesellte in der Türkei, in der Hoffnung auf eine schaft“ aufzubauen, eigene Gewerkschaften
Besserung der politischen Situation. Das zu gründen und Lehrer/innen, die ParteiGegenteil trat aber ein: Der gescheiterte mitglieder oder Sympathisanten sind,
Militärputsch vom 15.07.2016 diente als schnell zu befördern. Viele Rektor/innen
Vorwand, um im Zuge des Ausnahmezu- sind AKP-Mitglieder. Der gesamte Bilstands per Dekret viele kritisch denkende dungsbereich wird umgestaltet, Lehrpläne,
Gewerkschafter/innen und Oppositionel- -inhalte und Bücher werden im Sinne der
le aus ihren Jobs zu entfernen oder sogar religiösen und nationalistischen Ideologie
zu verhaften. Sakine Yilmaz floh nach umgeschrieben, um im Unterricht Einfluss
Deutschland und lebt hier als Flüchtling. auf die Kinder zu nehmen. Zum Beispiel
Sie hat einen Asylantrag gestellt.
wurde bereits die Evolutionstheorie aus
In Freiburg berichtete sie vom Wider- dem Biologieunterricht komplett gestristand in den von den Säuberungsaktio- chen, Islamkunde soll künftig Vorrang
nen besonders hart betroffenen kurdi- haben vor Physik- und naturwissenschaftschen Gebieten. Als dort während des lichem Unterricht. Jungen und Mädchen
Ausnahmezustands 12.000 Lehrer/innen sollen zukünftig getrennt unterrichtet werentlassen wurden, gingen viele Eltern und den. Aus Furcht vor Denunziationen gebe
Schüler/innen auf die Straße, um dagegen es in den Lehrerzimmern keine politischen
zu protestieren. Eltern schickten ihre Kin- Diskussionen mehr.
der nicht mehr in die Schule. Diese Soli- Begleitet wurde sie dabei von Süleydarität mit den entlassenen Kolleg/innen man Ates, Mitglied im Leitungsteam des
bewirkte, dass es zu Wiedereinstellungen GEW-Bundesausschusses für Migration,
kam. Aber lediglich mit befristeten und Diversity und Antidiskriminierung. Auf
prekären
Beschäftigungsverhältnissen den Veranstaltungen in Heilbronn und
und mit wesentlich schlechterem Gehalt. Freiburg verdeutlichte er anhand eines
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Beispiels, dass der „lange Arm Ankaras“
auch bis in deutsche Schulen reicht. Türkische Konsulate in Nordrhein-Westfalen setzten Eltern – und Lehrervereine
unter Druck, diejenigen Lehrer/innen
zu melden, die Kritik an der Türkei
oder an Erdogan üben. Die Gesinnungsschnüffelei betrifft nicht nur Moscheen
und Imame, sondern unabhängige Kolleg/innen sollen auch im Bildungsbereich eingeschüchtert werden.
Türkische und kurdische Oppositionelle
können sich auch in Deutschland nicht
mehr sicher fühlen. So berichtete Sakine Yilmaz von einer GEW-Veranstaltung
in Hagen, bei der ihr Vortrag von AKPAnhängern massiv gestört und sie als
„Vaterlandsverräterin“ beschimpft und
bedroht wurde. Erst nach Einschreiten
der Veranstalter beruhigte sich die Lage.
Die Forderung nach Entsendung von
internationalen Wahlbeobachter/innen
in die Türkei zum Referendum am
16.04.2017 und nach Stopp der deutschen
Waffenlieferungen war Sakine Yilmaz
besonders wichtig. Es wurde deutlich, wie
wichtig es für die verfolgten Kolleg/innen
ist, dass sie in diesen Zeiten, in denen
gewerkschaftliche Rechte und Freiheiten
gewaltsam angegriffen werden, mit unserer Solidarität rechnen können.
Auf der Freiburger und Heilbonner Veranstaltung wurden zur direkten und
praktischen Unterstützung spontan für
die entlassenen Kolleg/innen in der Türkei gespendet und Fotos mit Protestparolen auf Plakaten an die sozialen Netzwerke in der Türkei gepostet.
Sakine Yilmaz betonte, dass sie und ihre
Mitstreiter/innen ihren Kampf und ihre
Hoffnung auf einen Wandel hin zu Meinungsfreiheit und Demokratisierung
nicht aufgeben. Dieser Mut verdient unsere Unterstützung und Anerkennung.
Claudia Meissner, GEW Freiburg
und Robert Santo, GEW Heibronn
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Recht

NEUES BUNDESTEILHABEGESETZ VER ABSCHIEDET

Mehr Gleichberechtigung und Teilhabe
für Behinderte
Im Dezember hat der Bundesrat dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) zugestimmt. Einzelne Teile traten zum 1. Januar 2017 in Kraft, andere folgen in verschiedenen Stufen. Die bisherige Eingliederungshilfe wird aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als Teilhaberecht in das
Sozialgesetzbuch IX eingegliedert. b&w berichtet über die wichtigsten Auswirkungen.

Das neue Gesetz ändert vieles und
bedeutet einen kompletten Systemwechsel. Auch wenn nicht alle Wünsche von
Betroffen, Behindertenverbänden und
Schwerbehindertenvertretungen erfüllt
wurden, so ist das BTHG insgesamt
ein großer Schritt zur gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe von
Behinderten. Zudem wird die Schwerbehindertenvertretung gestärkt, die eine
spürbare Verbesserung bei der Beratung, Unterstützung und Vertretung der
schwerbehinderten und gleichgestellten
Menschen bringen wird.
Die wichtigsten Verbesserungen der
Eingliederungshilfe sind:
• Verdoppelung des Arbeitsförderungsgeldes von 26 auf 52 Euro und Einführung eines Budgets für Arbeit.
• Erhöhung der Vermögensfreigrenze
in der Sozialhilfe von 2.600 auf 5.000
Euro.
• Der Freibetrag für Erwerbseinkommen steigt um bis zu 260 Euro.
• Der Vermögensfreibetrag steigt zunächst von 2.600 auf 25.000 Euro. In
einer zweiten Stufe steigt er auf 27.600
und in einer dritten Stufe ab Januar 2020
auf 50.000 Euro.
• Das Vermögen von Ehegatten und
Partnern wird nicht mehr herangezogen.
• Für Bezieher/innen von Leistungen zur
Pflege wird ein zusätzlicher Vermögensfreibetrag von 25.000 Euro berücksichtigt.
• Für Werkstattbeschäftigte wird der
Freibetrag bei der Anrechnung des Entgeltes auf die Grundsicherung von 25
auf 50 Prozent erhöht.
• Erhöhung des Mehrbedarfs „Mittagessen“ in Werkstätten von 2,10 auf 3,10
Euro.
• Verstärkte Mitbestimmungsrechte
bildung & wissenschaft 04 / 2017

von Werkstatträten, Erhöhung der Mitgliederzahlen und Freistellungen sowie
Einführung einer Frauenbeauftragten
in den Werkstätten. Der Anspruch auf
Teilnahme an Schulung- und Bildungsveranstaltungen wird von 10 auf 15 Tage
je Amtszeit erhöht.
• Erhöhung des Barbedarfs für Leistungsberechtigte.
• Der Personenkreis, für Integrationsprojekte, zukünftig Inklusionsprojekte,
wird auf schwerbehinderte Menschen
mit psychischen Erkrankungen erweitert.
• Musste bisher ein Assistenzantrag
oder Reha-Antrag oft bei verschiedenen Leistungsträgern gestellt werden, so
kommt nun alles aus einer Hand.
• Elternassistenz und Assistenz im Studium bei der Weiterbildung wird neu
geregelt.
• Zusätzlich entsteht ein Anspruch auf
unabhängige Beratung der Betroffenen.
Die wichtigsten Verbesserungen des
Schwerbehindertenrechtes:
• Einführung eines neuen Merkmals
„TBI“ für taubblind im Schwerbehindertenausweis
• Die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Merkmals „aG“ für „außergewöhnlich gehbehindert“ als Voraussetzung für das Parken auf einem
Behindertenparkplatz werden neu festgelegt und erweitert.
• Die bisherigen Integrationsvereinbarungen werden von modernisierten
Inklusionsvereinbarungen abgelöst und
das Integrationsamt soll bei Meinungsverschiedenheiten zukünftig moderieren und vermitteln.
• Stärkung der Rechte der Schwerbehindertenvertretung (SV): Erweiterte
Freistellung der Vertrauensperson von

200 auf 100 schwerbehinderte Beschäftigte. Auch bei der Ermäßigung der
Arbeitszeit der SV bei unter 100 schwerbehinderten Beschäftigten gibt es eine
Erhöhung. Für Stellvertretungen der
Vertrauenspersonen gibt es Neuregelungen und neu ist die Kostenübernahme des Arbeitgebers für eine Büro- oder
Schreibkraft.
• Beteiligungsrechte der SV bei einer
Kündigung: Wird bei einer Kündigung
eines schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen die Schwerbehindertenvertretung vorher nicht unverzüglich
und umfassend unterrichtet und angehört, so ist die Kündigung unwirksam.
Diese Beteiligung muss in drei Stufen
erfolgen: unterrichten und anhören der
SV, und Entscheidung der SV mitteilen. Diese Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ist sowohl bei fristgerechten und fristlosen Kündigungen
zwingend erforderlich. Zu bedauern ist
lediglich, dass die Unwirksamkeitsklausel
nicht auf alle Bereiche ausgedehnt wurde.
Dies bleibt noch einer weiteren Reform
vorbehalten.
• Die Schwerbehindertenvertretung kann
auf die Unterrichtung nicht verzichten.
Die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung stehen nicht zur Disposition
der Vertrauensperson der Schwerbehinderten, da diese zugunsten der schwerbehinderten Menschen durchzuführen
sind. Mit dem nicht disponiblen Recht
der Schwerbehindertenvertretung korrespondieren entsprechende Pflichten
des Arbeitgebers. Auch diese stehen
nicht zur Disposition.
Kurt Wiedemann
Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten
Lehrkräfte für GHWRGS beim Kultusministerium
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TEAMINSTITUT FÜR INTEGRIERTE UND INKLUSIVE SCHULEN

Wahlvorschläge:

Inklusion braucht Teamarbeit
Internationale Untersuchungen sagen
klar: Lehrkräfte als Einzelkämpfer sind
mit der Komplexität der Aufgaben in
integrativen und inklusiven Schulen
überfordert. Inklusion braucht Teamarbeit. Doch in Deutschland wird Teamarbeit immer noch zu wenig praktiziert.
Das Kölner Institut zur Förderung von
Teamarbeit und Schulentwicklung e.V.
unterstützt seit mehr als 20 Jahren Kollegien bundesweit beim Aufbau von
Teamstrukturen, bei der Optimierung
von Teamarbeit und bietet Prozessbegleitung über längere Zeit an.
Entstanden aus einer Zukunftsinitiative der GEW NRW, führte das Gründungsteam zahlreiche Seminare für die
GEW im DGB-Bildungswerk durch. Die
Themen lauten beispielsweise „Teamarbeit als Basis für Schulentwicklung“
oder „Demokratisierung in Gesellschaft
und Beruf – Teamarbeit: Kompetenzen und Verantwortlichkeiten“. Aus den
Teilnehmenden der Seminare entwickelte sich eine immer größer werdende
Gruppe, die 1996 in der Gesamtschule
Köln-Holweide das Institut zur Förderung der Teamarbeit gründete.
Zu den Mitgliedern zählen bis heute
Lehrkräfte aus der Gesamtschule KölnHolweide, die Erfahrung mit Teamarbeit und der Integration von Migrantenkindern und behinderten Kindern

in gemeinsamen Unterricht einbringen.
Mit dabei sind auch Wissenschaftler/
innen und Praktiker/innen, Sonderpädagog/innen und Moderator/innen mit
Erfahrung in Supervision und Prozessbegleitung.
Als Antwort auf aktuelle Herausforderungen im Lehrerberuf hat das Teaminstitut sein Programm aktualisiert.
(Auszug):
• Entwicklung
multiprofessioneller
Teams in der inklusiven Schule,
• Umgang mit Vielfalt im Fachunterricht – Kooperatives Lernen, individualisiertes Lernen, Lerncoaching,
• Unterrichtsentwicklung/inklusiver
Unterricht: Teamentwicklung und Teamarbeit im Klassenraum,
• Gesunde Schule – Beratung/Coaching/
Supervision.
Die Moderator/innen des Instituts
kommen in die Schulen, beraten, coachen und begleiten Entwicklungen. Auf
Wunsch gibt es auch externe Fortbildungen für Interessierte aus mehreren Kollegien.
Kontakt:
Prof. Dr. Anne Ratzki
Tel.: 0221 684871
annrat@aol.com
Weitere Informationen auf:
www.teaminstitut-koeln.de

AUFRUF AN KOMMUNALPOLITIKER/INNEN

GEW liefert Hintergrundinfos zu
kommunalen Themen
Die GEW verschickt unregelmäßig bildungspolitische Materialien, die für
die Kommunalpolitik relevant sind. Im
letzten Monat ging beispielsweise die
Stellungnahme der GEW zur „Besseren
Förderung von Investitionen und kommunaler Bildungsinfrastruktur“ über
den speziellen Verteiler „Bildung in der
Kommunalpolitik“ raus!
Wer als Gemeinde-, Stadt- oder Kreisrät/in gut über bildungspolitische Themen vor Ort informiert sein möchte,
schickt uns bitte einfach eine E-Mail
an info@gew-bw.de mit dem Betreff
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GEW Südbaden
Wahlausschreiben 2017
Am 13. und 14. Oktober 2017 findet in
Freiburg die Bezirksversammlung der
GEW Südbaden statt. Gemäß § 31,
Abs. 1 der Satzung der GEW BadenWürttemberg wählt sie den Bezirksvorstand.
Nach den Rücktrittserklärungen der
Bezirksvorsitzenden Uta Adam und
des Beisitzers im Bezirksvorstand
Michael Ecke sind diese beiden Mitglieder des Gremiums neu zu wählen.
Vorschlagsberechtigt sind nach §
3, Nr. 1 der Wahlordnung der GEW
Baden-Württemberg die zugehörigen Kreise und der zuständige Wahlausschuss. Der Wahlausschuss der
GEW Südbaden hat sich am 10. März
2017 konstituiert. Zum Vorsitzenden
wurde Hagen Battran, zum Stellvertreter Heinz Plempe gewählt.
Der Wahlausschuss fordert hiermit
zur Einreichung von Vorschlägen für
die genannten Funktionen auf. Vorschläge sind an den Vorsitzenden des
Wahlausschusses (Anschrift: GEW
Südbaden, Wilhelmstraße 20, 79098
Freiburg) zu richten.
Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 13.06.2017 vorliegen.
Gemäß § 3, Nr. 4 der Wahlordnung
muss die schriftliche Zustimmung der
Kandidatinnen und Kandidaten beigefügt sein.
Hagen Battran, Vorsitzender des
Bezirkswahlausschusses Südbaden

„Aufnahme in den Verteiler Bildung in
der Kommunalpolitik“. Wir wollen Bildungspolitik vor Ort mitgestalten und
informieren daher gerne auch NichtMitglieder und Fraktionskolleg/innen.
Wer eine Einschätzung kurzfristig für
eine Sitzung am Abend oder für die
Debatte in der Fraktionssitzung braucht,
kann uns auch gerne anrufen: 0711
21030-0. Wir versorgen Kommunalpolitiker/innen mit aktuellen Infos, Zahlen
und Einschätzungen zu den brisantesten
Themen auf kommunaler Ebene.
b&w
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ENTDECKUNG AUF DER DIDACTA

Ein-Dollar-Brille macht Werbung

GE W-INFO

Daten und Fakten zur
Schulpolitik

über 100 Ehrenamtliche
machen mit.
Was hat der Stand auf der
Bildungsmesse verloren?
Der Verein braucht Unterstützung und Spenden.
Schulen können mithelfen, z. B. mit einem Sponsorenlauf. Der Verein
kommt auch an die Schulen und bringt die Biegemaschine zu Projekttagen oder einem Tag der
offenen Tür mit. Es gibt
auch Unterrichtsentwürfe für die Fächer Deutsch
und Geografie (z. B. Für
und Wider Entwicklungshilfe), Biologie
(Sinneswahrnehmung des Menschen,
Fehlsichtigkeiten und ihre Korrektion),
Physik und andere Fächer mehr.
Foto: www.eindollarbrille.de

Der kleine Stand des Vereins EinDollarBrille e. V. fiel
neben den großen Schulbuchverlagen auf der Didacta
kaum auf. Dort wurde vorgeführt, wie mit einem Kostenaufwand von rund einem
Dollar eine Brille hergestellt
werden kann. Ziel ist, dass
alle Menschen, die eine Brille brauchen, sich auch eine
leisten können. Geschätzt
150 Millionen Menschen in
Entwicklungsländern können
sich keine Sehhilfe leitsten.
So sieht eine Ein-Dollar-Brille aus
Um die Ein-Dollar-Brille herstellen zu können, braucht
man einen flexiblen Federstahl, eine Bie- löhne. In Afrika sind das rund 5 Euro, in
gemaschine, verschiedene vorgeschliffe- Brasilien kostet sie etwas mehr. Auf die
ne Gläser und ein paar Perlen. Die Glä- Idee kam Martin Aufmuth, der bis vor
ser gibt es von -6,0 bis +6,0 Dioptrien in kurzem Mathematik- und Physiklehrer
Schritten von 0,5 Dioptrien. Mit einer an einer Realschule in Erlangen war, als
Sehprobentafel lässt sich die Gläserstärke er vor rund sieben Jahren billige Brilmessen. Einfache Materialien und Gerä- len aus China im Ein-Euro-Läden sah.
te, die keinen Strom brauchen, genügen, „Warum sind die im reichen Deutschland
um in wenigen Minuten eine Brille her- so billig, aber in Afrika so teuer“, fragte
zustellen. Die Brillen werden in armen er sich. Er tüftelte so lange, bis die HerLändern vor Ort hergestellt.
stellung einfach und günstig war. MittlerVerschenkt wird die Brille nicht, sondern weile wird die Ein-Dollar-Brille in neun
kostet ein zwei bis drei ortsübliche Tages- Ländern hergestellt und verkauft. Weit

Maria Jeggle

Weitere Informationen:
www.eindollarbrille.de
Telefon 09131 9232803

GE WERKSCHAFTLICHE BILDUNG

GEW-Seminar für selbstständige Lehrkräfte

GEW-Info

W

Daten und Fakten zur Schulpolitik
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
seit April 2016 hat Baden-Württemberg eine grün-schwarze Landesregierung. Der Koalitionsvertrag zwischen GRÜNEN und CDU
bezeichnet die Leitlinien der Bildungspolitik als verlässlich, vielfältig und erfolgreich. Die GEW hat dies positiv aufgenommen und
damit die Erwartung verbunden, die wichtigen Reformen unter Grün-Rot fortzuführen und zu verstetigen.
Inzwischen hat die Landesregierung einige Veränderungen eingeleitet: Die Grundschulempfehlung muss den weiterführenden
Schulen wieder vorgelegt werden, Realschulen können leistungsdifferenzierte Gruppen und Klassen bilden, die Ausgestaltung des
Ganztags ist in der Diskussion, ein Bildungscontrolling soll eingeführt werden, der Landesrechnungshof prüft den Ressourceneinsatz im Kultusbereich, Lehrerstellen werden gestrichen. Welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen?
Die GEW wird weiterhin deutlich machen, welche Rahmenbedingungen wir für gute Bildung brauchen. Prof. Klaus Klemm hat im
Auftrag der GEW Baden-Württemberg den Ressourcenbedarf an Grundschulen berechnet. Außerdem hat die GEW eine Studie zur
Analyse der Lehrerfortbildung initiiert. Diese wird von Wissenschaftler/innen der Universität Tübingen erstellt. Wir erwarten erste
Ergebnisse im Herbst 2017.
Zu einigen zentralen Herausforderungen der kommenden Monate und Jahre haben wir in dieser Info aktuelle empirische Materialien zusammengestellt. Ich freue mich, wenn diese zu einer sachlichen und zukunftsorientierten Debatte beitragen.
Mit kollegialen Grüßen,

Doro Moritz, Landesvorsitzende

Das 6-seitige Faltblatt können Mitglieder von der
GEW-Internetseite herunterladen oder es kann im Webshop bestellt werden:
https://shop.gew-bw.de/
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Politische Entscheidungen, demografische
Entwicklungen und das Schulwahlverhalten der Eltern haben die Schullandschaft
verändert. Die GEW liefert Daten und Fakten zu Fragen wie: Wie hat sich der Wegfall
der verbindlichen Grundschulempfehlung
ausgewirkt? Wie entwickeln sich die Schülerzahlen? Was verändert sich mit dem
neuen Realschulkonzept? Wie verteilen
sich die Inklusionsschüler/innen?
Wer freiberuflich unterrichtend oder erzieherisch tätig ist, egal ob im Haupt- oder Nebenberuf,
muss etliche Besonderheiten in der Einkommensteuer, der Kranken- und der Rentenversicherung
beachten. Die Grundlagen erfuhren am 01. April 2017 die Teilnehmer/innen beim Tagesseminar in
Stuttgart, die sich überwiegend aus den Bildungsbereichen Hochschule/Forschung und Erwachsenenbildung/Weiterbildung zusammensetzten.
Der Referent und GEW-Kollege Erwin Denzler (Gewerkschaftssekretär der GEW Bayern) führte die
35 Teilnehmer/innen fachkundig durch das Seminar. Wiederholung des Seminars ist geplant.
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NEUAUFL AGE „STEUERERKL ÄRUNG“

FACHLEHRER/INNEN OHNE FACHSEMINAR AN SONDERSCHULEN

Konkrete Tipps für
Lehrkräfte

Foto: Ralf Binder

Ungerechte Bezahlung

Fachlehrer/innen ohne Fachseminar (FloFs) trafen sich Anfang des Jahres in Mössingen.

Die Situation der Fachlehrer/innen ohne
Fachseminar (FloFs) im geistig- und
körperbehinderten Bereich an Sonderschulen ist sehr unbefriedigend. Diese
Lehrkräfte haben mindestens eine dreijährige Ausbildung als Erzieher/in, Ergooder Physiotherapeut/in absolviert, viele
haben zusätzlich eine zweite Berufsausbildung. Sie sind sogenannte „Nichterfüller“, da sie das Fachseminar nicht
besucht haben. Die Eingruppierung
erfolgt in der Regel in E9 Stufe 1, die
Stufe 4 kann nach 15 Jahren erreicht werden. Ein weiterer Aufstieg ist nicht vorgesehen. Bis zu 1.000 Euro weniger verdienen die Kolleg/innen im Vergleich zu
den verbeamteten Erfüller-Kolleg/innen,
die das Fachseminar besucht haben.
In ihrem Arbeitsalltag arbeiten Fachlehrer/innen mit und ohne Fachseminar jedoch gleichberechtigt. Sie erfüllen
die identischen Aufgaben und führen
die gleichen Fördermaßnahmen durch!
Diese Ungleichbehandlung ist mehr als

ungerecht und unhaltbar.
Um sich dieser ungerechten Situation
anzunehmen, hat sich am SBBZ Dreifürstensteinschule Mössingen eine
Arbeitsgruppe gebildet. Mit einem Brief
ans Kultusministerium und verschiedenen Aktionen möchte diese Gruppe auf
sich aufmerksam machen. Unterstützt
werden wir von Angelika Kistner und
Doro Moritz von der GEW.
Wir wollen erreichen, dass die Aufstiegschancen für FloFs nicht in Entgeldgruppe TVL 9/4 enden, sondern an die Bezüge den Kolleg/innen mit Fachseminar
angeglichen werden.
Ralf Binder

Kontakt:
E-Mail: ralf.binder@dreifuerstensteinschule.de und
Sabine Fasser E-Mail:
fasser@kbf.de

Die 4. Auflage der „Steuererklärung“
für Lehrkräfte ist im Dezember 2016
im Süddeutschen Pädagogischen Verlag
(SPV) der GEW erschienen. Darin sind
alle steuerlichen Änderungen und relevanten Urteile eingearbeitet. Gleichzeitig
wurde ein eigenes Kapitel für Anwärter/
innen und Referendar/innen beigefügt.
Auch ausgefüllte Musterformulare der
Einkommensteuererklärung sind nun
enthalten. Dadurch wurde die praktische
Nutzbarkeit nochmals verbessert.
Die Broschüre enthält neben der
Beschreibung der einzelnen Absetzungsmöglichkeiten jeweils konkrete Hinweise auf Links, weiterführende Literatur,
Beratungsstellen und den gewerkschaftlichen Rechtsschutz. Daneben gibt es
noch Tabellen für die Geltendmachung
von Dienstreisekosten gegenüber dem
Finanzamt. Auch ein Kapitel über die
steuerliche Berücksichtigung von Kindern sowie ein Kapitel über Pensionen
und Renten finden sich in der GEWBroschüre des Kollegen Kurt Wiedemann. Er hat als Lehrer, Personalrat,
Schwerbehindertenvertreter und ehrenamtlicher Richter beim Finanzgericht
Baden-Württemberg seine langjährigen
Erfahrungen und Kenntnisse in die Broschüre einfließen lassen.
Preis für Mitglieder: 6 Euro,
Buchhandelspreis: 10 Euro
zzgl. Versandkosten
bestellservice@spv-s.de
www.spv-s.de

R ATGEBER DER GE W

Wer früher plant, ist besser dran
Anfang März erscheint im Süddeutschen
Pädagogischen Verlag (SPV) ein Ratgeber für das letzte Drittel des Berufslebens für Lehrerinnen und Lehrer im
Beamtenverhältnis: „50 plus. Alternativen zur Vollzeit bis 67.“
Der hohe Beratungsbedarf bei Fragen
zu Pensionierungen, Sabbatjahren oder
anderen Modellen, früher aus dem
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Beruf auszusteigen, zeigt sich immer
wieder an den vielen Nachfragen, mit
denen sich Kolleg/innen an GEWGeschäftsstellen und an Personalräte wenden. Diese Broschüre entstand,
nachdem wir nach Vorträgen bei Versammlungen ständig gefragt wurden,
ob man das nicht alles irgendwo nachlesen könne. Und zwar so, dass man

sich leicht einen ersten Überblick verschaffen kann.
Preis für Mitglieder: 5 Euro,
Buchhandelspreis: 8 Euro.
Bestellungen an:
bestellservice@spv-s.de
www.spv-s.de
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Kurz berichtet

KL AUSURTAGUNG FACHLEHRKR ÄFTE UND TECHNISCHEN LEHRKR ÄFTE (FL/TL)

Foto: Angelika Kistner

Vorhaben und Ziele für die nächsten Monate

Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte am Bodensee

Im März folgten Fachlehrkräfte und
Technische Lehrkräfte (FL/TL) der Einladung von Angelika Kistner, Vorsitzende der Landespersonengruppe FL/TL,
zu einer Klausurtagung ins Löchnerhaus
auf der Insel Reichenau, um neue Strategien und Aktionen zu besprechen. Bevor
es aber ans Eingemachte ging, gab es
eine erhellende Gruppenarbeit, bei der
sich jeder die Struktur und den Aufbau
der GEW vergegenwärtigen konnte.
Den Teilnehmer/innen war bei der Pla-

nungs- und Vorbereitungsarbeit wichtig,
dass das Ziel „Deputats-Kürzung“ nach
wie vor ganz oben steht. Besprochen
und benannt wurden aber auch die ewigen Baustellen wie „Beförderungsstau“,
„fachfremder Unterricht“ sowie überbordende Aufgaben an den Schulen.
Eine Arbeitsgruppe fand sich bereit, die
Homepage zu überarbeiten, um online
sichtbar zu werden. Eine weitere Arbeitsgruppe zeichnet dafür verantwortlich,
die Besuche bei den Landtagsabgeord-

neten inhaltlich vorzubereiten und das
entsprechende Informationsmaterial zu
erstellen. Ziel dabei ist, die verantwortlichen Politiker/innen für die Situation
der FL/TL zu sensibilisieren und Forderungen zu stellen. Wichtiger Bestandteil
der nächsten Aktionen werden die Personalratswahlen 2019 sein. Dabei wird
es um folgende Fragen gehen: Wie können wir uns präsentieren? Wie können
wir uns einbringen? In welchen Personalvertretungen sind noch keine Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte
vertreten? Schon jetzt sollte sich jeder
FL/TL mit diesem Gedanken beschäftigen und auch Mut zeigen, sich an die
entsprechenden Kreise und Gremien zu
wenden.
Am zweiten Seminartag wurden das
zukünftige Engagement und die Präsenz an den Fachseminaren erarbeitet.
Die enge Beziehung zu den Seminaren
und der große Beratungsbedarf bei den
Lehrkräften in der Ausbildung stehen im
Vordergrund.
Volker Spellenberg

AKTIONSWOCHE VON GE W UND DGB

Für Demokratie und Toleranz
Schon zum dritten Mal hat die „Woche für
Demokratie und Toleranz“ in der ersten
Februarwoche in Sinsheim stattgefunden. Im Foyer des Wilhelmi-Gymnasiums wurde die Ausstellung „Demokratie
stärken - Rechtsextremismus bekämpfen“ gezeigt. Die Ausstellung erarbeitete das Fritz-Erler-Forum und informiert
über Facetten rechtsextremen Verhaltens,
Weltbilder und Argumentationsweisen.
Um „Rechte Musik“ ging es in einem
Workshop, der über Songtexte und Bands
mit menschenfeindlichen Ideologien aufklärt.
Der Dokumentarfilm „Die Arier“ der
Regisseurin Mo Asumang lief im Sinsheimer Kino „Citydome“. Groß, blond, blauäugig: Ist das die Definition von arisch?
Asumang, eine schwarze Deutsche, will
Rassismus verstehen lernen und begibt
sich mitten hinein in die Aufmärsche der
Neonazis, trifft sich um Mitternacht auf
bildung & wissenschaft 04 / 2017

einem abgelegenen Feld in den USA mit
den Vermummten des Ku-Klux-Klans
und lässt sich von Tom Metzger, dem
Anführer einer US-amerikanischen neonazistischen Organisation „Weißer Arischer Widerstand“ beleidigen. Der Film
im gut besuchten Kino warf Fragen auf.
Wie etwa jene über die Rolle der Frauen
in der neuen rechten Bewegung. Sie habe
auch Frauen interviewt, sagte die Filmemacherin, die vor Ort war: „Aber die
mussten nicht mal den Mund aufmachen,
da war ich schon sauer“.
Die Woche organisierte wieder die GEW
Nordbaden und der DGB. Hildegard
Klenk, die ehemalige GEW-Bezirksvorsitzende von Nordbaden, hatte die Aktion vor drei Jahren initiiert. „Der Auslöser
für diese Woche war meine Beobachtung,
dass in Sinsheim immer öfter die Nazis
auftreten. Zum Beispiel veranstalten sie
seit Jahren im März einen Kongress zum

Thema „Kinderschänder“ und sind auch
sonst häufig präsent. Auch im Verfassungsschutzbericht ist zu lesen, dass die
rechte Szene im Kraichgau besonders
aktiv ist“, berichtet Klenk. Ihr Anliegen
ist, Lehrerkolleg/innen vor Ort zu unterstützen. Sie will das Thema Demokratie und Tolerenz aber nicht nur bei den
Schulen lassen, sondern auch mit öffentlichen Veranstaltungen Aufklärung
betreiben. So finden also immer auch
Vorträge, Ausstellungen und Kinovorführungen für die Öffentlichkeit statt.
Eine Fortbildung für Menschen, die mit
Jugendlichen arbeiten, und ein Projekttag an einer ausgewählten Schule gehören zum Muster der jährlichen „Woche
für Demokratie und Toleranz“.
Der Termin für den vierten Durchlauf
steht: 5. bis 9. Februar 2018.
b&w

45

GEW vor Ort

Unsere Jubilare im Monat Mai
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Rudolf Brand
Renningen, * 01.05.1942
Hans Müller
Osterburken, * 01.05.1942
Fritz Hehl
Überlingen, * 02.05.1942
Inge Hartmann
Salach, * 02.05.1942
Heinz-Dieter Lazar
Pforzheim, * 02.05.1942
Helene Becker
Ötisheim, * 02.05.1942
Roswitha Würtz
Malsch, * 04.05.1942
Karl-Heinz Jetter
Balingen-Heselwangen,
* 05.05.1942
Karlheinz Bauknecht
Renningen, * 06.05.1942
Wilfried Jockheck
Engen, * 06.05.1942
Reinhard Kieschnick
Böbingen, * 06.05.1942
Norbert Jüdt
Neulingen, * 06.05.1942
Irmgard Dertinger
Gärtringen, * 07.05.1942
Klaus Straub
Calw, * 08.05.1942
Theresia Berl
Werbach, * 08.05.1942
Erich Teufel
Kißlegg, * 08.05.1942

Helene Sinz
Haigerloch, * 09.05.1942
Friedrich Rupp
Stuttgart, * 09.05.1942
Annedore Mann-Tomasek
Rimbach, * 12.05.1942
Marianne Beterke
Aspach, * 12.05.1942
Birgit Hauck-Bühler
Bad Urach, * 14.05.1942
Toni Weber
Stuttgart, * 16.05.1942
Manfred Ettwein
Pfullendorf, * 16.05.1942
Christian Fischer
Wertheim, * 20.05.1942
Claudia Kiss-Wieland
Singen, * 20.05.1942
Dorothea Mayer
Stuttgart, * 20.05.1942
Barbara Reigrotzki
Ennetbaden, * 20.05.1942
Dina Mauer
Korb, * 21.05.1942
Ludger Vorberg
Merzhausen, * 21.05.1942
Renate Dünki-Krahl
Oberwangen, * 24.05.1942
Ulrich Schneider
Brackenheim, * 24.05.1942
Fritz Reichle
Tuttlingen, * 24.05.1942
Winfried Futter
Kuppenheim, * 27.05.1942
Ursula Lindenmann
Ispringen, * 27.05.1942

Volker Mall
Herrenberg-Haslach,
* 27.05.1942
Renate Nicodim-Seceleanu
Freiburg, * 28.05.1942
Claus-Dieter Hoffmann
Engen, * 29.05.1942
Monika Ott
Eutingen, * 29.05.1942
Ina Schröder
Stuttgart, * 29.05.1942
Daniel van Eecke
Weinheim, * 30.05.1942
Wolfgang Merseburger
Weinheim, * 31.05.1942
80. GEBURTSTAG
Ludwig Bertz
Künzelsau, * 03.05.1937
Paul Wintrich
Saarbrücken, * 08.05.1937
Klaus-Dieter Osswald
Weil am Rhein, * 13.05.1937
Günter Erat
Neuhausen, * 13.05.1937
Erich Ehrlinspiel
Illmensee, * 15.05.1937
Wolfgang Hartmann
Karlsruhe, * 16.05.1937
Karl Mai
Albstadt, * 18.05.1937
Hans Peter Fürderer
Unna, * 22.05.1937
Gerda Döttling
Waiblingen, * 24.05.1937

85. GEBURTSTAG
Paul Elbe
Löchgau, * 01.05.1932
Lisa Kratochwille
Ispringen, * 07.05.1932
Manfred Schmid
Stuttgart, * 16.05.1932
Guenter Greschkowitz
Pforzheim, * 24.05.1932
Marlene Bittmann
Iffezheim, * 25.05.1932
Dorothea Schmid
Weinstadt, * 29.05.1932
91. GEBURTSTAG
Ilse Sulzberger
Aspach, * 19.05.1926
Sonja Soldner
Winterbach, * 29.05.1926
92. GEBURTSTAG
Maria Kaess
Winnenden, * 13.05.1925
Richard Klotz
Welzheim, * 14.05.1925
93. GEBURTSTAG
Theo Stracke
Wimsheim, * 21.05.1924
95. GEBURTSTAG
Johann Sköries
Teningen, * 05.05.1922
Agnes Regray
Karlsruhe, * 24.05.1922

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.

Ortenau
Wie geht es Kolleginnen und Kollegen,
die den Schritt in die Schulleitung gewagt
haben? Welche Bedingungen und Veränderungen sind aus ihrer Sicht nötig, um
gute Arbeit an den Schulen leisten zu
können? Die GEW hat nachgefragt: Am
20. Februar fand eine Teilpersonalversammlung für Schulleitungen statt, zu
der der Örtliche Personalrat am Schulamt Offenburg eingeladen hatte. Etwa 100
Schulleiterinnen und Schulleiter waren
der Einladung gefolgt und wollten die
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Gelegenheit nutzen, dem Staatssekretär
Volker Schebesta, die schwierige Situation an den Schulen im Ortenaukreis zu
schildern.
Am Rande der Teilpersonalversammlung plakatierten Schulleitungen, was
„gute Arbeit“ für sie heißt und welche
Bedingungen dazu nötig wären. Unter
anderem stand auf den Plakaten: gute
Unterrichtsversorgung, mehr Zeit für die
pädagogische Arbeit, mehr Unterstützung für die Umsetzung der Inklusion

und des Ganztagesangebots, der Wunsch
nach bildungspolitischer Wertschätzung,
Kontinuität und Vertrauen in die Eigenständigkeit von Schulen, A13 für alle
Grundschullehrkräfte, Festverträge und
Bezahlung während der Ferien für Lehrkräfte in der Personalreserve, Senkung
der Arbeitsbelastung des Personals, mehr
Lehrerwochenstunden für die Vorbereitungsklassen, eine bessere Balance zwischen Arbeit und Freizeit.
Susanne Feld

bildung & wissenschaft 04 / 2017

GEW vor Ort

Neckar Odenwald/RheinNeckar-Heidelberg

Unseren Toten zum Gedächtnis
Eva Rebholz
Oberlehrerin a. D.
* 04.07.1934 Oberndorf / N.
† 17.02.2017 Oberndorf / N.

Hanspeter Hafen
GHS-Lehrer a. D.
* 29.06.1951
† 23.12.2016

Werner Sonntag
Realschullehrer a. D.
* 08.09.1947 Schwäbisch
Gmünd
† 02.03.2017 Mutlangen

Klara Hamacher
Oberlehrerin a. D.
* 14.04.1927 Mannheim
† 31.01.2017 Viernheim
Jörg Kubin
GHS-Lehrer a. D.
* 07.05.1941 Berlin
† 17.02.2017 Mannheim

Barbara Guske
Realschullehrerin a. D.
* 29.02.1940 Dresden
† 14.02.2017 Öhringen

Renate ParsieglaGlobisch
GHS-Lehrerin a. D.
* 05.10.1948 Eberswalde
† 15.03.2017 Offenburg
Prof. Dr. Herbert
Schweizer
* 12.03.1941 Endingen
† 19.01.2017 Waldkirch
Monika Weber
GHS-Lehrerin a. D.
* 11.06.1952 Freiburg /
Brsg.
† 13.03.2017 Offenburg

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.

Nachruf
Ludger Winter ist am
25. März gestorben.
Wir verlieren mit ihm
einen lieben Kollegen, der 10 Jahre lang
in der Mitgliederverwaltung mit uns gearbeitet hat.

Wir wussten, dass er schwer
krank war. Sein Tod mit nur
58 Jahren hat uns trotzdem
überrascht und erschüttert.
Wir nehmen betroffen Abschied und vermissen ihn.
b&w

Foto: Frank Orthen

Gerfried Dörr
Konrektor a. D.
* 21.04.1938
† 14.02.2017 Bretten

Von links nach rechts: Herwig Senk (GEW Neckar-Odenwald), Hermino Katzenstein (Grüne),
Frank Orthen (GEW Rhein-Neckar-Heidelberg),
Liselotte Haaß (GEW Neckar-Odenwald)

Vertreter der GEW Neckar-Odenwald
und der GEW Rhein-Neckar-Heidelberg
besuchten MdL Hermino Katzenstein
(Grüne) in Neckargemünd. Zur Sprache
kamen unter anderem die Arbeitsbedingungen an Bildungseinrichtungen, die
Bezahlung und die derzeitige Bildungspolitik. Katzenstein zeigte sich, obwohl
kein ausgewiesener Bildungspolitiker,
sehr interessiert und den Anliegen der
GEW gegenüber aufgeschlossen. Er
selbst war vor seiner Abgeordnetentätigkeit Vorsitzender des Personalrates der
Universität Heidelberg.
Frank Orthen

Foto: I. Behner

Rastatt/Baden-Baden

Kolleg/innen aus Rastatt/Baden-Baden zeigen auf ihren Plakten, wo der Schuh drückt.

Der GEW-Kreisvorsitzende Bernhard
Baumstark nutzte die Eröffnung des
Rastatter Wahlkreisbüros von MDL
Thomas Hentschel (Grüne), um ihm ein
besonderes Geschenk von Lehrkräften
bildung & wissenschaft 04 / 2017

aus seinem Wahlkreis zu überbringen.
Die GEW hatte Kolleg/innen innerhalb
der Initiative „Bildung. Weiter denken!“
aufgefordert, ihre Anliegen auf sogenannten Statement-Pappen niederzu-

schreiben. Bei verschiedenen Anlässen,
z. B. im Rahmen der Personalversammlung oder auf der Fahrt zur Didacta wurden die Statements gesammelt.
Verbunden mit der Aufforderung, sich
der Anliegen der Lehrkräfte anzunehmen und in die politische Arbeit einzubringen, wurde die Sammlung Thomas
Hentschel übergeben.
Die Kommentare auf den Plakaten verdeutlichen, wo Lehrkräfte der Schuh
drückt. Der GEW-Kreisvorsitzende
trug exemplarisch einige Äußerungen
vor: Senkung des Klassenteilers, Zeit
für Fortbildung, gleiche Bezahlung für
gleichwertige Arbeit, mehr Vertretungslehrkräfte.
Gerhard Baumstark
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Ganztagsschule
Im Zwiespalt der Interessen

Haushaltspolitik
Landesregierung kürzt
bei der Bildung

Realschulen
Äußere Differenzierung ist
kein guter Weg

b&w 01-02/2017

Februar 1977
Größte Demonstration der
GEW Baden-Württemberg

S. 56 Leserbrief zu „Wehrgeistige
Erziehung ist Unterrichtsgrundsatz“
Gespräch vermisst
Sven Lehmann wirft in seinem Leserbrief
Michael Kuckenburg vor, eine „allzu bequeme Verbandsgeschichte“ geschrieben zu
haben und das wird (scheinbar) mit aus dem
Zusammenhang gerissenen Zitaten belegt.
Michael Kuckenburg hat seine Recherchen inzwischen in Tübingen und in der
KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen (vor
vollem Haus) vorgestellt. Es wurde dabei
eben nicht „suggeriert, dass die Lehrerverbände rein zufällig und ungewillt im NSLB
gelandet“(Lehmann) seien. Kuckenburg sagte: „Die meisten Verbände glaubten, dass sie
sich lediglich in einen Dachverband eingliedern würden, der vom NSLB geführt wird.
Aber kaum waren sie eingetreten, wurde die
Doppelmitgliedschaft verboten.“
Kuckenburg liefere ein „schräges Gesamtbild
über die Mitgliedschaft im NSLB“, schreibt
Lehmann. Von den 300.000 Lehrkräften in
Deutschland waren im Oktober 1933 250.000
Mitglieder im NSLB. Dass es für diesen zahlreichen Beitritt recht unterschiedliche Gründe gab und dass nicht alle „ganz normale NSLehrer/innen“ (Lehmann) waren, liegt auf der
Hand. Kuckenburg führt eine ganze Reihe
von Motiven auf, z.B.:
• das Bestreben, Ansprüche aufrechterhalten,
die man in den bisherigen Verbänden erworben hatte,
• so schneller Karriere zu machen,
• aus tatsächlicher NS-Überzeugung,
• aus Angst vor Repressalien und Berufsverbot.
Und sicher waren bei einem Organisierungsgrad von über 80 Prozent auch einige NSGegner darunter. Schade, dass Sven Lehmann
nicht mit Michael Kuckenburg gesprochen
hat, bevor er so einen Leserbrief schreibt.
Volker Mall

S. 14 „Es gibt bessere Methoden als
dreimal abschreiben lassen“
Achtung Satire
Sehr geehrte, liebe Frau Ministerin,
ich möchte mich für Ihr Engagement hinsichtlich der Rechtschreibung in der Grundschule bedanken. In unruhigen politischen
Zeiten passt das Regieren per Dekret wunderbar ins Bild und Sie haben damit ein Zeichen gesetzt gegen diese unendlichen pädagogischen Diskussionen mit Abwägen von
wissenschaftlichen Argumenten, gepaart mit
angeblichem jahrelangem Erfahrungsschatz
der Kollegen in den Schulen, die zu nichts
führen. Recht haben Sie!
Allerdings gehen Ihre Überlegungen zum
Stopp der Grundschrift nicht weit genug. Der
Hintergrund Ihrer Ausführungen, ich fasse es
mal zusammen mit: „Früher war alles besser“,
führt mich zu dem Wunsch, die Lateinische
oder Vereinfachte Ausgangsschrift zu überspringen und wieder auf Sütterlin zu setzen.
„Ganz früher war alles noch besser!“ Ich bitte
Sie daher, mir zu gestatten, ab sofort Sütterlin
zu unterrichten.
Noch weitere Anregungen: Das Schreiben
am PC mit seinen (schlechten) Rechtschreibkorrekturmöglichkeiten oder überhaupt
der Möglichkeit, ein Wort mit ein paar Tastendrücken anders zu schreiben, führt zu
Rechtschreibanarchie. Erinnern Sie sich an
die Konzentrationsleistungen, wenn man die
Schreibmaschine nutzte? Ein falscher Buchstabe am Ende eines Aufsatzes und die ganz
Seite musste neu getippt werden. Das war
mal ein Beitrag zur Rechtschreibung! Gleich
richtig schreiben und nicht hinterher korrigieren! Ich wünsche mir die Abschaffung von
PCs an den Schulen und fordere, sie durch
Schreibmaschinen ohne Korrekturfunktion
zu ersetzen.
Ich finde es toll, dass Sie Baden-Württemberg
in das Rechtschreibparadies zurückführen
wollen. Bitte stehen Sie weiterhin Ihren Mann
und lassen sich nicht von diesen Kuschelpädagogikmuschis in die Buchstabensuppe spucken.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr ergebener Landesbeamter
Jochen Old
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Nazi-Terror gegen Jugendliche
Eine Wanderausstellung und ein
Fundus an Materialien
Spät, sehr spät, begann im Nachkriegsdeutschland die (selbst-)
kritische Auseinandersetzung mit
den 12 Jahren der Nazi-Diktatur.
Inzwischen gibt es unzählige
Publikationen, die die Verbrechen beschreiben, analysieren,
bewerten und die Versäumnisse
der „Bewältigung“ aufzeigen.
Engagierte Menschen, darunter viele Lehrkräfte Freiburger
Schulen, haben zwischen 2007
und 2015 unter der organisatorischen Betreuung der Katholischen Akademie der Erzdiözese
Freiburg in mehreren Projektphasen Jugendliche ermutigt,

Termine
Kreise und Ortsverbände
Calw-Freudenstadt
> 09.05.2017, 17:30 Uhr
Steuertipps mit
Kurt Wiedemann.
Ort: Hotel/Gasthof Traube
Altensteig
> 15.05.2017, 17:30 Uhr
Informationen zur Rente für
Tarifbeschäftigte
mit Alfred Uhing.
Ort: Hartranftschule Freudenstadt
> 22.05.2017
Rechte der GLK
mit Barbara Becker.
> 03.05.2017, 14 - 17 Uhr
Pensionärsnachmittag
mit Babara Haas.
Ort: Waldsägmühle Pfalzgrafenweiler
> 30.05.2017, 15:45 - 17:30 Uhr
Informationen für Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte
mit Angelika Kistner
Ort: Karl-Georg-HaldenwangSchule Bad Teinach-Zavelstein
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sich mit konkreten Schicksalen der vielen, meist jüdischen
Opfern des Terrorregimes zu
beschäftigen. Das bedeutete,
Quellen zu recherchieren, Überlebende oder Angehörige zu
befragen und die Erkenntnisse
schließlich ausstellungsreif zu
dokumentieren. Daraus ergaben
sich viele Begegnungsveranstaltungen mit Zeitzeug/innen aus
aller Welt. Dies alles schlägt sich
in einer Ausstellung nieder, die
im Ganzen oder in Teilen ausgeliehen werden kann. (http://
nazi-terror-gegen-jugendliche.
de/Kontakt.html, oder Anfragen
per E-Mail an: info@nazi-terrorgegen-jugendliche.de)
2016 hat der Verlag Regionalkultur das Buch „Nazi-Terror gegen
Jugendliche“ herausgebracht,
das weit mehr als ein schlichter
Ausstellungskatalog ist. Interessierte Lehrkräfte finden hier

eine fast überbordende Fülle
von Bildmaterial, Quellentexten
und Erläuterungen. Sehr lesenswert sind z.B. die klaren Ausführungen des Historikers Prof. Dr.
Wolfram Wette zu „Perspektiven
für eine Erinnerungskultur: Die
NS-Zeit als Negativ-Folie für eine
humane und friedliche Gesellschaft“.
Gründliche, aber überschaubare
Einführungstexte geben individuelle Einblicke in die grausamen
Wege der Opfer, überwiegend
„Juden“, aber nicht nur. In Schulbüchern werden Sinti/Roma,
Zeugen Jehovas, Homosexuelle, „Asoziale/Berufsverbrecher“,
„Lebensuntüchtige“ und Deserteure/Stille Helden/Widerstand
als Opfer meist eher marginal
erwähnt. Hier werden diese Themen jedoch in vielen Fallbeispielen angemessen gewürdigt,
ergänzt durch die oft unbeach-

teten Bereiche „Euthanasie“ und
„Lebensborn e.V.“. – Seltsamerweise fehlen Biographien oder
Aussagen zu den „Politischen“.
Der Untertitel des Kataloges
lautet: „Verfolgung, Deportation und Gegenwehr in der Region Freiburg“. Das sollte NichtFreiburger Pädagog/innen aber
nicht abschrecken: die regionalen Bezüge sind nebensächlich.
Geschichtslehrkräfte finden hier
ein informatives und anregendes
Nachschlagewerk, das seinen
Preis mehr als wert ist.
Frank Osterlow

Böblingen
> 24.04.2017
Besichtigung einer Orchideenzuchtanlage in Schönaich.
Treffpunkt 15 Uhr. Anmeldung
bei Margot Littwin: littwin@
gew-boeblingen.de, Tel.: 07031
607501
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand

> 05.05.2017, ab 14:00 Uhr
Jahresausflug in und um Mühlacker: entweder Kanufahren auf
der Enz oder Führung „Was ist
von der kleinen Gartenschau
geblieben“? Ab 17:30 Uhr
gemeinsam Feiern im „Scharfen
Eck“, Mühlacker. Veranstalter:
GEW Pforzheim und Enzkreis
> 10.05.2017, 13:45 Uhr
„Ramses. Göttlicher Herrscher
am Nil“ im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Führung
und Café-Einkehr. Anmeldung

bis 01.05.2017 an Udo Kaupisch
udo.kaupisch@gew-pforzheim.
de, Tel.: 07231 73427
Veranstalter: GEW-Mitglieder
im Ruhestand
> 20.07.2017, 14.00 Uhr
Mehrgenerationen-Wohnen im
Quartier am Albgrün in Karlsruhe-Grünwinkel. Anmeldungen
bis 10.07.2017 an Bernd Rechel
bernd.rechel@gew-pforzheim.
de Tel.: 07232 8734
Veranstalter: GEW-Mitglieder
im Ruhestand

Karlsruhe
> 29.05.2017, 17 Uhr
Tätigkeitsbericht des GKV
anschließend Vortrag und
Diskussion mit Doro Moritz: Bildungspolitik unter Kultusministerin Eisenmann. Anmeldung:
www.gew-karlsruhe.de
Stuttgart
> 10.05.2017, 16-17 Uhr
Weißenhofführung im Weißenhofmuseum. Anmeldung bis
24.04.2017. DorisFries@gmx.net
Pforzheim-Enzkreis
> 01.05.2017
Tag der Arbeit
Ort: Platz vor dem Stadttheater
Pforzheim. Veranstaltung des
DGB.

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

Buchtipp

Monika Rappenecker (Hrsg.):
„Nazi-Terror gegen
Jugendliche“. Verlag regionalkultur,
320 S., 24,80 Euro.

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

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
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Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen

Wer früher plant,
ist besser dran

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

Ge er s ha
Er ehung und ssens ha
andes er and
aden
r e erg

// INGE GOERLICH //

- Rumänien
05.06.17-12.06.17 ab € 838,- 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
Fordern Sie unser Programm 2017 an oder informieren Sie sich unter
www.srd-reisen.de!

50 plus
Alternativen zur Vollzeit bis 67
Wer früher plant, ist besser dran.
Ein Ratgeber für das letzte Dri�el des Berufslebens für
Lehrerinnen und Lehrer im Beamtenverhältnis.

SRD REISEDIENST

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

ISBN 978-3-944970-10-3

www.gew-bw.de

www.spv-s.de

50+
Alternativen
zur Vollzeit
bis 67
Ein Ratgeber für
das letzte Drittel
des Berufslebens für
Lehrerinnen und Lehrer
im Beamtenverhältnis
Mitgliederpreis 5,00 €
Buchhandelspreis 8,00 €
Alle Preise inkl. MwSt.
und zzgl. Versandkosten

Zu bestellen unter:

www.spv-s.de
Stress und Schlafstörungen?
Erschöpfung und Burnout?
Ängste oder Depression?

*
*
*
*
*
*

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

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

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

• Verkehrsmittelplanung
• Vor- und Nachbereitung Ihrer
Klassenfahrt

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

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

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17
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Echte Hilfen für den Alltag
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Mitgliederpreis

Normalpreis

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 Standardausgabe

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 Berufliche Schulen

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 auf CD-ROM

 13,00 Euro

 25,00 Euro

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

 40,00 Euro
 40,00 Euro

Exemplare 50+ Alternativen zur Vollzeit bis 67

 5,00 Euro

 8,00 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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