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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende der GEW
Baden-Württemberg

Baustelle Bildung – am 30. Juni
Zeichen setzen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
was hat die Schuldenbremse mit der Arbeitszufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen
und der Qualität im Bildungsbereich zu tun?
Die Einhaltung der Schuldenbremse muss seit
Jahren als Argument dafür herhalten, dass zu
wenig in die Bildung investiert wird. Die Politik
will weder auf die Schuldenbremse verzichten,
noch die Einnahmen aus Erbschafts- und Vermögensteuer erhöhen. Jetzt will die Landesregierung aufgrund der guten Haushaltslage
sogar Schulden tilgen. Gleichzeitig plant sie,
2018 weitere 440 Lehrerstellen zu streichen
– und das bei steigenden Schülerzahlen. Der
Landesregierung ist es wichtiger, den Haushalt zu sanieren, als die Arbeitsbedingungen
und die Qualität in der Bildung zu verbessern.
Hunderte Sonderpädagog/innen und Grundschullehrer/innen fehlen. Gymnasiallehrkräfte werden als Notnagel an den Grundschulen
eingesetzt. Als Reaktion auf den Lehrermangel
fällt dem Kultusministerium nicht mehr ein, als
die Fremdsprache in den Klassen 1 und 2 der
Grundschulen zu streichen. Es ist keine Bereitschaft erkennbar, die zwingend notwendigen
Studienplätze für die Lehrämter Grundschule und Sonderpädagogik zu finanzieren. Die
Grundschulen, Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen, die sehr große Herausforderungen zu bewältigen haben, stemmen ohne
ausreichende Unterstützung den gemeinsamen Unterricht mit Behinderten. Weggespart
werden Werteorientierung und Werteerziehung im Ethikunterricht ebenso wie eine gut
ausgestattete Sprachförderung, die Integration möglich macht. Beides wird gesellschaftspolitisch dringend gebraucht.
Überfällige Verbesserungen der Besoldung
für Schulleitungen und Fachlehrkräfte, A13
für alle wissenschaftlichen Lehrkräfte, die
Aufwertung der Erzieher/innen: Alles fällt der
Schuldenbremse zum Opfer. Es ist ein Teufelskreis: Die Arbeitsbedingungen aller Beschäf-
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tigten verschlechtern sich kontinuierlich, die
Arbeitsbelastung steigt. Arbeitsplätze im Bildungsbereich werden immer unattraktiver.
Der Fachkräftemangel wird zum bestimmenden Thema: Erzieher/innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte an Schulen, in der
Weiterbildung und an Hochschulen fehlen.
Aufgabe der gewerkschaftlichen Interessenvertretung ist es, diese Missstände öffentlich
zu machen und Verbesserungen durchzusetzen. Mehr Geld für Bildung! Gute Bildung geht
anders!
Kontinuierlich und nachdrücklich macht die
GEW auf die Missstände aufmerksam, auch
mit der bundesweiten Initiative „Bildung. Weiter denken!“ Aber das reicht nicht. Die Politik
muss erfahren, dass nicht nur Funktionär/
innen hinter diesen Forderungen stehen. Deshalb müssen die betroffenen Beschäftigten
am 30. Juni trotz der großen Arbeitsbelastung
die Fahrt nach Stuttgart auf sich nehmen und
deutlich machen, dass sie unter diesen Bedingungen nicht weiterarbeiten können und wollen.
Deshalb bitte ich jede und jeden: Sorgt dafür,
dass der Protest und der Hilferuf der Beschäftigten und aller bildungspolitisch Interessierten am Freitag, 30. Juni in Stuttgart hör- und
sichtbar wird: „Baustelle Bildung – Betreten
auf eigene Gefahr!“
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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„Ich plädiere für mehr wohlmeinende Intoleranz“
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PROTESTAKTION DER GE W BADEN-WÜRT TEMBERG AM 30. JUNI

Montage: Alex Winter

Baustelle Bildung – Betreten auf eigene Gefahr!

Wie geht es weiter in der Bildungspolitik, mit unseren Arbeitsbedingungen?
Es muss endlich Schluss sein mit permanenten Verschlechterungen! „Bildung.
Weiter denken!“ heißt die bundesweite
Initiative der GEW, mit der wir mehr
Geld für Bildung fordern. Deshalb:
Am 30. Juni protestieren wir mit der
Aktion „Baustelle Bildung – Betreten auf
eigene Gefahr“ in Stuttgart. Auf Bollerwagen und Schubkarren laden wir symbolisch alle „Baustellen“ des Bildungsbereichs auf.
Baustelle Schule
Trotz sprudelnder Steuereinnahmen
streicht die Landesregierung Lehrerstellen. Die Vertretungsreserve ist völlig
unzureichend. Die Arbeitsbedingungen
an allen Schularten verschlechtern sich
kontinuierlich. Es fehlen Lehrkräfte für
Informatik, Inklusion, Fördermaßnahmen in der Grundschule, Sprachförderung, Ethikunterricht, Ganztagsschulen
und Gemeinschaftsschulen.
Der Aufstieg der Hauptschullehrkräfte nach A13 wird auf einen Teil der
Lehrkräfte beschränkt und insgesamt
erschwert.
Es fehlt an Grundschullehrkräften, Sonderpädagog/innen und Lehrkräften für
berufliche Schulen.

6

Baustelle Kita
In den Kitas kann die Gruppengröße
auf 30 Kinder ansteigen, wenn Plätze für
Flüchtlinge benötigt werden. Viele Kitas
arbeiten ohne (angemessene) Leitungsfreistellung. Es gibt zu wenig Fachkräfte, zu wenig Zeit für die pädagogische
Arbeit und zu wenig Fort- und Weiterbildung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen zum Beispiel bei der Sprachförderung, Inklusion und der Arbeit in
multiprofessionellen Teams.
Baustelle Hochschule
Ab Wintersemester 2017/18 müssen
ausländische Studierende und Studierede im Zweitstudium wieder Studiengebühren bezahlen. Die Hochschulen
sind trotz Hochschulfinanzierungsvertrag unterfinanziert. Es fehlt an Geld für
zusätzliche neue Stellen, und weiterhin
bekommen die meisten Wissenschaftler/innen nur befristete Arbeitsverträge.
Baustelle Weiterbildung
Die Erwachsenen- und Weiterbildung
ist durch chronische Unterfinanzierung
geprägt, die befristete, prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse hervorbringt. Deswegen setzt sich die GEW
für mehr Wertschätzung sowie für bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen in diesem Bildungsbereich ein.

Die Arbeitsbedingungen machen die
Tätigkeit an den Schulen, an den Kitas,
an den Hochschulen und in der Weiterbildung unattraktiv. Junge Leute meiden
die pädagogischen Berufe. Der Fachkräftemangel wird noch größer. Deshalb
protestieren wir gemeinsam in Stuttgart
und präsentieren alle Baustellen des Bildungsbereichs.
Wir fordern alle Kolleginnen und Kollegen auf, sich an dieser Protestaktion zu
beteiligen und nach Stuttgart zu kommen!

GEW ruft auf
Baustelle Bildung
Freitag, 30. Juni, 15 - 16:30 Uhr
Schillerplatz Stuttgart
Protestaktion der GEW
Baden-Württemberg

Weitere Informationen, auch zur Anreise,
bei den GEW-Kreisen
und auf:
www.gew-bw.de/
baustelle-bildung
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BILDUNGSFINANZIERUNG

Mehr Geld vom Bund
Zwei Entscheidungen sorgen dafür, dass
mehr Geld in die Schulen fließt. Zum
einen hat die Kultusministerkonferenz
den Digitalisierungspakt auf den Weg
gebracht. Zum anderen lockert der Bundestag das Kooperationsverbot, indem er
den Bund-Länder-Finanzausgleich neu
regelt.
Die Kultusminister/innen der Länder
haben sich in Stuttgart Ende Mai auf
Eckpunkte für die Digitalisierung der
Schulen geeinigt. Sie sind die Grundlage
für die Verteilung der vom Bund zugesagten fünf Milliarden Euro. Finanziert
werden sollen unter anderem Netzwerke,
WLAN, Hardware sowie Cloudlösungen.
Die Finanzierung der Lehrerfortbildung
werden die Länder selbst übernehmen.
Die Mittel sollen nach dem Königsteiner
Schlüssel verteilt werden. Dieser berücksichtigt Steueraufkommen und Einwohnerzahl der Länder. Die Länder erklärten

sich bereit, mit zusätzlichen eigenen Mitteln die Digitalisierung ebenfalls voranzubringen.
Die GEW begrüßt die finanziellen
Anstrengungen der Bundesregierung.
Dies dürfe keine Eintagsfliege bleiben,
betonte Ilka Hoffmann, für Schule verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied
des Hauptvorstands. Beispielsweise
müssten Hard- und Software gewartet
und fortlaufend modernisiert werden.
Am gleichen Tag stimmte der Bundestag
verschiedenen Grundgesetzänderungen
zu, die den Finanzausgleich zwischen
Bund und Ländern neu regeln. Damit
wurde im Bildungsbereich das Kooperationsverbot gelockert. Der Bund wird
nun finanzschwachen Kommunen mit
3,5 Milliarden Euro unter die Arme greifen. Das Geld soll zum Beispiel für die
Sanierung von maroden Schulen genutzt
werden.

Baden-Württembergs Städte fürchten
jedoch, von diesem Geld nichts abzukriegen, da es im Südwesten nicht viele
finanzschwache Kommunen gibt. Der
Bedarf, Schulen zu sanieren, ist hier aber
ebenfalls gegeben. Wie die Fördermittel
verteilt werden, wird zwischen Bund und
Ländern erst noch verhandelt.
Die GEW begrüßt die Lockerung des
Kooperationsverbots. Sie fordert schon
lange, dass sich der Bund mehr an der
Finanzierung der Bildung beteiligt. „Der
Bund kann mit einem Sanierungs- und
Modernisierungsprogramm unmittelbar
dazu beitragen, die Lehr- und Lernqualität zu verbessern. Im Gegenzug müssen sich die Länder verpflichten, mehr
Personal einzustellen und die Bezahlung
der Pädagog/innen strukturell zu verbessern“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe bei einer Pressekonferenz Anfang
Mai in Stuttgart.
Julia Stoye

Glosse: Sicherheit an Grundschulen
Mein Sohn geht in die Grundschule. Bisher hatte ich damit keine Sorgen. Aber seit
dem neusten Rundschreiben des Kultusministeriums mache ich mir Sorgen.
„Mit Rundschreiben reagieren wir meistens auf aktuelle Probleme, um sie schnell
und unbürokratisch zu beheben.“ Das hat
mir bei einer Fortbildung ein Kultus-Ministerialer-Mensch anvertraut. Wenn das
wahr ist, dann muss an den baden-württembergischen Grundschulen gerade die
Hölle los sein.
„Sicherheit an Grundschulen“ heißt das
Rundschreiben 12/82, das im April die
Schulleitungen erreicht hat. Dort geht es
unter anderem um „Experimente mit Teelichtern und Kerzen“. Die Lehrpersonen
bekommen nützliche Hinweise: „In die
Flamme dürfen nur Materialien gehalten
werden, welche durch die Lehrkraft ausgewählt wurden.“ Was bedeutet dieser
Satz im Umkehrschluss, wenn es stimmt,
was der Mensch vom Ministerium gesagt
hat? Irre Laissez-Faire-Kindertanten und
–onkels rufen ihren anvertrauten Kindern
zu: „So, jetzt haltet mal irgendwasins
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Feuer und guckt, was passiert!“?
Bei „Experimente zum elektrischen Strom“
werden die Lehrpersonen darauf hingewiesen, dass die Kinder höchstens mit 9Volt-Batterien experimentieren dürfen.
„Dabei ist vor Aufnahme des Experiments
sicherzustellen, dass sich keine Batteriesäure an den Batterien befindet.“ Heißt das
jetzt, es gibt verrückte Grundschullehrkräfte, die ihre Schüler/innen mit Stahlnägeln
an Steckdosen experimentieren lassen?
Aber die wahre Hölle droht in der Natur.
Oder, pädagogisch gesprochen, im Schulgarten. „Bei gärtnerischen Arbeiten ist
naturgemäß ein ständiger nicht gezielter
Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen
(z. B. Viren, Bakterien, Pilze und Würmer)
gegeben.“ Viren! Bakterien! Pilze! Würmer!
Hilfeeee! Die armen Kinder! Und das nennen die beim KuMi „biologische Arbeitsstoffe“? Ich glaube mein Wurm pfeift!
Jetzt habe ich recherchiert. In den vergangenen drei Jahren gab es keine Schulen,
die infolge eines Experimentes niedergebrannt sind. Adventskränze, technische
Defekte, brennende Autos in der Tiefgara-

ge kommen immer wieder als Brandursache vor. Experimente: nie. Auch sind keine
Grundschüler/innen durch Experimente
mit Strom zu Schaden gekommen. Oder,
weil sie durch Batteriesäure verätzt worden
wären.
Vielleicht ist das Rundschreiben „Sicherheit an Grundschulen“ so etwas wie die
legendäre „Zentrale Dienstvorschrift 3/11“
der Bundeswehr. In dieser ZDv wird das
Verhalten des Soldaten im Felde geregelt. Es gab dort so legendäre Hinweise
wie: „Bei Einbruch der Dämmerung ist mit
Dunkelheit zu rechnen.“ Oder „Bei Schnee
und Frost ist mit auftretender Kälte zu
rechnen.“ Angeblich gab es dort auch
den wunderbaren Satz: „Bei Erreichen des
Baumwipfels hat der Soldat die Kletterbewegungen selbständig einzustellen.“
Als ich in der Grundausbildung war, erklärte uns der furchterregende Feldwebel Klein
die Vorschriften folgendermaßen: „Als Soldat denken Sie nicht, Sie befolgen Befehle
und Dienstvorschriften, haben Sie das verstanden?“ Hatten wir.
Jens Buchholz
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AUFBAUKURS INFORMATIK

Großteil der Schüler/innen wird ausgeschlossen
Im Mai wurde das Anhörungsverfahren
für den Bildungsplan zum Aufbaukurs
Informatik beendet. Die GEW kritisierte, dass der Verlautbarung einer Digitalisierungsoffensive nur wenig Taten folgen. Den Aufbaukurs Informatik gibt es
zunächst nur an den Gymnasien.
In der Pressemitteilung des Kultusministeriums (KM) vom 18.12.2015 heißt
es: „Das jetzt vorgestellte Konzept sieht
vor, zusätzlich zur fächerübergreifenden Leitperspektive „Medienbildung“
und dem „Basiskurs Medienbildung“ in
Klasse 5 einen neuen „Aufbaukurs Informatik“ in der Klassenstufe 7 anzubieten. In den Klassenstufen 8 bis 10 sollen
weitere Inhalte aus der Informatik über
spezielle Vertiefungsmöglichkeiten vermittelt werden.“ Am 15.02.2017 gibt das
KM bekannt: „Das Konzept sieht vor, ab
dem kommenden Schuljahr 2017/18 in
Klassenstufe 7 der allgemein bildenden
Gymnasien einen Aufbaukurs Informatik einzuführen. Im Landeshaushalt sind
dafür 60 Lehrerstellen vorgesehen.“
Die GEW weist die Beschränkung des
Aufbaukurses Informatik auf die allgemeinbildenden Gymnasien auf das
schärfste zurück. Jeder Schüler und jede
Schülerin hat das Recht auf eine infor-

mationstechnische Grundbildung und
auf den Erwerb von Grundlagen in der
Medienkompetenz. Die Umsetzung
dieses Anspruchs ist in Baden-Württemberg mit den Modulen „Basiskurs“
und „Aufbaukurs“ ohnehin auf einem
bescheidenen Niveau. Davon auch noch
einen großen Anteil der Schülerinnen
und Schüler auszuschließen, ist eine
inakzeptable Ungleichbehandlung. Es
ist die Pflicht der Landesregierung, die
notwendigen Ressourcen für die sofortige Einführung des Basiskurses an allen
weiterführenden Schularten bereitzustellen.
Vor dem Hintergrund der Debatte, dass
die berufliche Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler attraktiver werden
soll, ist der Verzicht des Aufbaukurses
an den Haupt- und Werkreal-, Real- und
besonders an Gemeinschaftsschulen, die
wie die Gymnasien das E-Niveau anbieten, völlig unverständlich. Auch über
eine erste, altersgerechte Auseinandersetzung mit informationstechnischen
Inhalten in der Grundschule muss diskutiert werden.
In der Pressemitteilung vom Februar
2017 heißt es außerdem: „Mit der Stärkung des Fachs Informatik sorgen wir

dafür, dass die Schülerinnen und Schüler im Land auf die Herausforderungen einer digitalisierten Lebens- und
Arbeitswelt angemessen vorbereitet
werden“. Das Fach „Informatik“ gibt es
aber weder in den Bildungsplänen noch
in den Kontingentstundentafeln oder
der universitären Lehramtsausbildung
bzw. an den Pädagogischen Hochschulen. Die GEW regt an, möglichst zügig
eine Diskussion über die Einführung
eines solchen Fachs mit allen schulischen Akteuren und der Wissenschaft
zu führen, gerade auch im Hinblick auf
die anstehende Einführung des Profilfaches „Informatik, Mathematik, Physik“
(IMP) an den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen bzw. des Wahlfaches
Informatik an Hauptschulen, Werkrealschulen und Realschulen. Eine schnelle und flächendeckende Integration der
Informatik in die Phasen der Lehrerausbildung ist unerlässlich. Professionalisierungs- bzw. Weiterqualifizierungsmaßnahmen können ein Fachstudium
nicht ersetzen.
GEW-Arbeitskreis
„Digitalisierung im Bildungswesen“

GRUNDSCHULE

Politik versagt beim Lehrerbedarf
In diesem Jahr fehlen hunderte qualifizierte Bewerber/innen für die Grundschule. In den vergangenen Jahren wurden schlicht zu wenig junge Menschen
für das Studium Grundschullehramt
zugelassen (siehe Titelthema S. 12).
In der Not will das Kultusministerium (KM) jetzt ein Programm auflegen,
damit Gymnasiallehrer/innen sich für
freie Stellen an Grundschulen bewerben
können.
Der geplante Einsatz von Gymnasiallehrkräften ist eine verständliche
Notlösung. Nicht eingestellte Gymnasiallehrkräfte sollen über eine Zusatzqualifizierung die Laufbahnbefähigung
für das Grundschullehramt erwerben
können. Sie sollen im ersten Jahr an der
8

Grundschule mit einer berufsbegleitenden Qualifizierung durch die Seminare
(GS) pädagogisch und fachdidaktisch
weitergebildet werden. Geplant sind
Präsenztage am Seminar, Hospitationen,
Anrechnungsstunden für die Lehrkräfte und die beteiligten Schulen und eine
Abschlussprüfung. Die Lehrkräfte können nach der erfolgreichen Qualifizierung als verbeamtete Lehrkräfte (Besoldung A12) an der Grundschule bleiben.
In Frage kommen Bewerber/innen, die
zwei Fächer der Grundschule studiert
haben. Die GEW fordert, dass eins der
beiden Fächer Deutsch oder Mathematik sein soll – analog zum Grundschulstudium. Die Kolleg/innen können sich
weiterhin für die Einstellung an einem

Gymnasium bewerben – einen Bonus
bekommen sie durch die Arbeit an einer
Grundschule nicht. Die Stellen sollen im
Juli ausgeschrieben werden. Bewerber/
innen mit Grundschulausbildung haben
natürlich Vorrang.
Die Politik kann die Entwicklung jetzt
beklagen oder handeln. Letzteres fordert
die GEW von einer Landesregierung,
die die Bildungschancen aller Kinder in
den Grundschulen ernst nimmt.
Michael Hirn
Redakteur der b&w
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JUBIL ÄUM: 70 JAHRE MITGLIEDERZEITUNG DER GE W

Erstaunliches aus 70 Jahren

Fotos: b&w

Im November vor 70 Jahren erschien die erste Mitgliederzeitung der GEW. 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.

Juni 1987

Vor 30 Jahren: „Verzicht auf Zwangsversetzungen ist ein Erfolg der GEW“ steht in der LZ vom Juni
1987. „Unnötig wie ein Kropf “ nannte die GEW die Zwangsversetzungen und sie seien „unter Missachtung der Fürsorgepflicht“ im Jahr davor durchgeführt worden. Die GEW plädierte für freiwillige
Versetzungen. Die damaligen Oberschulämter und Schularten waren sehr unterschiedlich versorgt.
Mangel hatten das Oberschulamt Stuttgart, berufliche Schulen und Sonderschulen.
Die GEW hatte ein Gutachten zum Lehrerbedarf bis 2010 beauftragt. Darin wurde nachgewiesen,
dass „ab sofort jährlich mindestens 1.100 Planstellen neu besetzt werden müssen, um den Stand
der Unterrichtsversorgung langfristig annähernd stabil zu halten.“ „Unseriös“ nannte das KM die
Berechnungen, kam aber auf ähnliche Zahlen. 1.050 Stellen wurden 1987 neu besetzt, wobei 300
Stellen den kw-Vermerk (künftig wegfallend) bekamen und 500 Planstellen wurden vernichtet. Rund
1.500 neu ausgebildete Lehrkräfte wurden sofort arbeitslos. 555 kamen auf die Warteliste, auf der
schon 3.500 Lehramtsanwärter/innen geparkt wurden. Die GEW forderte eine längst fällige Arbeitszeitverkürzung für Lehrkräfte. Eine einstündige Deputatskürzung hätte 3.200 Lehrerstellen schaffen
können.
Vor 20 Jahren: In Juni 1997 standen zahlreiche Schulgesetzänderungen zur Diskussion. Im Entwurf der Landesregierung waren auch Novellierungen für die schulische Förderung behinderter Kinder geplant. Außenklassen von Sonderschulen an allgemeinen Schulen und sonderpädagogische Förderungen an allgemeinen Schulen und Kooperationen sollten ermöglicht werden.
Das Wort „Inklusion“ kam nicht vor.
Einem breiten Bündnis aus GEW, Elterninitiativen und bildungspolitischen Gruppierungen
gingen die Änderungen nicht weit genug. Sie verabschiedeten eine „Stuttgarter Erklärung“ und
forderten unter anderem: „Gemeinsamer Unterricht für Kinder und Jugendliche mit und ohne
Behinderung und unterschiedlichem Leistungsvermögen (zieldifferenter Unterricht) muss auch
an allgemeinen Schulen möglich sein. Sonderpädagogische Hilfen sind unabhängig vom Förderort
zu garantieren.“
Der GEW-Fachgruppenvorsitzende Norbert Baur forderte in der b&w unter anderem Doppelbesetzungen in den Klassen je nach Anzahl behinderter oder sonstiger förderbedürftiger Kinder.

Juni 1997

Vor 10 Jahren: „Eine Partei auf dem Holzweg“ schrieb Michael Hirn im Juni 2007. Im Titelthema ging es um die Schulstrukturdebatte und vor allem darum, dass die CDU unbedingt an der
Hauptschule festhalten wollte. Vorausgegangen war der offene Brief der sogenannten Hauptschulrebellen aus Oberschwaben, die es satt hatten, dass die Hauptschule mit allen Mitteln
gerettet werden sollte. Sie forderten von Kultusminister Rau längeres gemeinsames Lernen.
Rund 100 Schulleitungen hatten den Brief unterschrieben. Ein Paukenschlag!
Die b&w druckte den Brief ab und sammelte Reaktionen dazu. Rau wurde aus der Landtagsdebatte zitert: „Wer die Debatte anzettelt, kann nicht unbedingt damit rechnen, dass er am Ende
Recht bekommt.“ Wissenschaftler/innen der PH Weingarten unterstützten die Forderung nach
Abschaffung der Hauptschule. Sie führten sechs Irrtümer auf, die das dreigliedrige Schulsystem stützten: Die guten internationalen Leistung der Schüler/innen, das leistungsgerechte Sortieren nach Schularten, die gute Durchlässigkeit, die guten Bildungschancen, die Aussagekraft
der Noten und die schlechte Leistung der Schüler/innen in integrierten Systemen.
Juni 2007
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AUFSTIEGSQUALIFIZIERUNG HAUPT SCHULLEHRKR ÄFTE

Regelung kommt – Ungerechtigkeit bleibt

Seit März warten die Haupt-/Werkrealschullehrkräfte auf die Aufstiegsmaßnahmen. Das Kultusministerium (KM)
will im Juni die Regelungen bekanntgeben. Die Maßnahmen heißen jetzt
„Lehrgänge für einen horizontalen Laufbahnwechsel …“ In der Sache ändert
das nichts, aber so wird nicht mehr
der Eindruck erweckt, als ob die HS-/
WRS-Lehrkräfte für den Einsatz an den
Realschulen (RS) oder Gemeinschaftsschulen (GMS) vorranging qualifiziert
werden müssten. Für Lehrkräfte, die an
den HS/WRS bleiben, gibt es allerdings
keinerlei Aufstiegskonzept. Das kritisiert
die GEW massiv und wird weiter auch
für diese Kolleginnen und Kollegen eine
Aufstiegsmöglichkeit nach A13 fordern.
Schrittweise sollen in den kommenden
Jahren rund 5.000 Lehrer/innen an den
Lehrgängen teilnehmen. Das soll bis
2023 circa 38 Millionen Euro kosten.
Laut KM stehen so genug Plätze für alle
interessierten Lehrkräfte zur Verfügung.
Bei einem dauerhaften Einsatz an einer
Gemeinschaftsschule, einer Realschule
oder einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
kann durch die erfolgreiche Teilnahme
an den Lehrgängen die Laufbahnbefähigung des jeweiligen Lehramts erworben
werden. Nach einer mindestens einjährigen Einführung können die Kolleg/
innen in das neue Amt und die Besoldung nach A13 wechseln.
Bei den Gruppen 2 und 3 wird es voraussichtlich mehr Bewerber/innen als
Plätze geben. Deshalb müssen die Regierungspräsidien eine Auswahl treffen.
Angesichts der Zahl der potentiellen
Bewerber/innen müssten ohne weitere
Kriterien sehr viele dienstliche Beurteilungen erstellt werden. Daher sollen
die Lehrkräfte vorrangig berücksichtigt
10
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Im Juni wird das Kultusministerium die Regelungen für die Aufstiegsqualifizierung der Haupt- und
Werkrealschullehrkräfte bekanntgeben und die Maßnahmen ausschreiben. Die Regierungspräsidien wurden bereits darüber informiert. Es bleibt dabei, dass die Gruppen unterschiedlich behandelt
werden. Deshalb bleibt es auch beim Protest der GEW und der Betroffenen.

Auf der GEW-Aktion in Wernau im Oktober 2016 „Wir lassen uns nicht verschaukeln“ wurde A13
für Grund- und Hauptschullehrer/innen gefordert.

werden, die am längsten in der Schulart arbeiten. Nach der Vorauswahl wird
man auf Grundlage einer dienstlichen
Beurteilung zur Qualifizierung zugelassen. Auf die Schulleitungen kommt folglich vor den Sommerferien eine hohe
Zahl von Beurteilungen zu. Eine Entlastung gibt es dafür nicht.
Gruppe 1: HS-/WRS-Lehrkräfte, die an
RS eingesetzt sind
Diese Lehrkräfte nehmen an einem einjährigen Lehrgang an den Seminaren
(WRS/HS/RS) in einem Blended-Learning-Format (1 schulrechtlicher und
4 fachdidaktische Präsenztage werden
durch Selbstlernphasen ergänzt) teil. Die
Maßnahme hat im November 2016 für

knapp 300 Lehrkräfte begonnen. In den
kommenden Schuljahren können weitere Lehrkräfte teilnehmen. Die Teilnehmer/innen und die betroffenen Schulen
erhalten keine Anrechnungsstunden.
Gruppe 2: HS-/WRS-Lehrkräfte, die an
SBBZ eingesetzt sind
Der Lehrgang für diese Gruppe besteht
aus einer einjährigen Schulung für einen
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt. Die Durchführung erfolgt durch
die Seminare (Sonderpädagogik) sowie
bei der sonderpädagogischen Diagnostik durch Lehrende der Pädagogischen
Hochschulen. Die Maßnahme (25 eintägige Seminarveranstaltungen) soll für
circa 800 Lehrkräfte angeboten werden
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und voraussichtlich im Laufe des ersten
Schulhalbjahres 2017/18 (120 Plätze)
beginnen. Am Ende legen die Teilnehmer/innen ein fachdidaktisches Kolloquium ab. Sie erhalten 3, die Schulen 1,5
Anrechnungsstunden je Teilnehmer/in.
Zunächst sollen HS-/WRS-Lehrkräfte
zugelassen werden, die seit dem Schuljahr 2012/13 oder länger an SBBZ eingesetzt sind.
Gruppe 3: HS-/WRS-Lehrkräfte, die schon
an GMS (Sekundarstufe I) arbeiten oder
arbeiten werden (an GMS oder RS)
Diese Lehrkräfte nehmen an einer einjährigen Schulung an den Seminaren
(WRS/HS/RS) teil. Das Blended-Learning-Format verbindet Präsenzphasen
(6 fachdidaktische und 2 schulrechtliche Veranstaltungen, davon 5 in der
unterrichtsfreien Zeit; zwei verpflichtende Hospitationen) mit internetgestützten Selbstlernphasen. Am Ende
legen die Teilnehmer/innen ein fachdidaktisches Kolloquium und eine
unterrichtspraktische Prüfung ab. Die
Schulung soll für insgesamt rund 3.200
Lehrkräfte angeboten werden und voraussichtlich im Laufe des ersten Schulhalbjahres 2017/18 (800 Plätze) beginnen. Die Teilnehmer/innen erhalten
keine Anrechnung, die Schulen 0,5
Anrechnungsstunden je Teilnehmer/in.
Es sollen vorrangig Lehrkräfte zuge-

Montage: Alex Winter
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lassen werden, die am längsten in der
Sekundarstufe einer GMS arbeiten. Ein
Einsatz in der auslaufenden WRS reicht
nicht aus. Allerdings sollen Lehrkräfte
bevorzugt zugelassen werden, die in den
letzten beiden Schuljahren in einer auslaufenden Haupt- und Werkrealschule
eingesetzt sind und die in absehbarer
Zeit in der Sek. I der GMS bzw. der RS
eingesetzt werden müssen und die erklären, dass sie das möchten.
Gruppe 4: HS-/WRS-Lehrkräfte, die
noch an HS/WRS eingesetzt sind, aber
an ein SBBZ wechseln werden
Für diese Lehrkräfte wird ein modifiziertes Aufbaustudium an den Pädagogischen
Hochschulen angeboten. Es umfasst sonderpädagogische Grundlagen und Handlungsfelder, die erste sonderpädagogische
Fachrichtung („Lernen“, „emotionale
und soziale Entwicklung“ oder „körperliche und motorische Entwicklung“), die

zweite sonderpädagogische Fachrichtung
sowie schulpraktische Studien. Insgesamt
sollen circa 400 Lehrkräfte beginnend ab
dem Wintersemester 2018/19 (100 Plätze) teilnehmen können. Das Aufbaustudium dauert 2 Jahre und schließt mit der
Prüfung gemäß der Prüfungsordnung
ab. Die Teilnehmer/innen erhalten 6
Anrechnungsstunden pro Jahr, die Schulen 1 Anrechnungsstunde je Teilnehmer/
in.
Lehrkräfte in außerschulischen Bereichen oder an Privatschulen beurlaubte
Lehrkräfte
Lehrkräfte, die in der Schulverwaltung,
der Schulaufsicht, der Lehrerausbildung
und in anderen außerschulischen Arbeitsfeldern überwiegend für die jeweilige
Zielschulart eingesetzt werden, können
an den Aufstiegsmaßnahmen teilnehmen.
HS-/WRS-Lehrkräfte, die aus dem Landesdienst an Schulen in freier Trägerschaft beurlaubt wurden, können auch
an den Lehrgängen teilnehmen. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen werden
allerdings vorrangig zugelassen. Deshalb
stehen für die Lehrkräfte an Privatschulen voraussichtlich erst gegen Ende der
Maßnahmen freie Plätze zur Verfügung.
Michael Hirn
Redakteur der b&w

Keine Wertschätzung für Lehrkräfte an Werkreal- und Gemeinschaftsschulen
Die Lehrkräfte an den Werkrealschulen
und den Gemeinschaftsschulen fühlen
sich bei den Aufstiegsqualifizierungen
nach A13 zu Recht benachteiligt. Ausgerechnet die Lehrkräfte an den Gemeinschaftsschulen, deren Arbeitsbelastung
entschieden zu hoch ist, müssen deutlich
mehr Module absolvieren als die Lehrkräfte, die schon an den Realschulen
sind. Noch dazu finden die Module mehrheitlich in der unterrichtsfreien Zeit statt.
Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar.
Völlig unerträglich ist die Tatsache, dass
alle Hauptschullehrkräfte, die an ihren
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Haupt- und Werkrealschulen bleiben
(freiwillig oder nicht), keinerlei Aufstiegsperspektive haben. Hier möchte die Landesregierung nicht handeln. Nachdem
alle Hauptschullehrkräfte einbezogen
werden, die in anderen Aufgaben der
Schul- und Kultusverwaltung arbeiten,
ist dieser Ausschluss ein unglaublicher
Affront.
Die wesentlichen Eckpunkte der Aufstiegsmöglichkeiten hat die Landesregierung in einem ungewöhnlich detaillierten Kabinettsbeschluss festgelegt. Diese
Eckpunkte waren nach diesem Beschluss

nicht mehr verhandelbar. In der Mitbestimmung konnte der HPR GHWRGS nur
auf die Ausgestaltung der Maßnahme
achten und nur noch kleine Verbesserungen erreichen. Die Ungerechtigkeiten hat
die Landesregierung ganz bewusst festgelegt.
Ich hoffe sehr, dass der individuelle Protest der Betroffenen bei den Wahlkreisabgeordneten und die kollektive Aktion
am 30. Juni in Stuttgart bei den politisch
Verantwortlichen ankommen und Wirkung zeigen.
Doro Moritz
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Name, Titel / Ort / etc.
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GRUNDSCHULE

Die abgehängte Schulart
Die Grundschule scheint keine Lobby im baden-württembergischen Landtag zu haben. Anders
lässt sich die Schwächung der Grundschule gegenüber anderen Schularten nicht erklären. Alle
Sachargumente sprechen dafür, mehr Ressourcen in diese Schulart zu geben, deren Lehrkräfte
Missstände mit noch mehr Engagement so gut wie möglich kompensieren.

„Auf den Anfang kommt es an!“ oder „Das System muss vom
Kopf auf die Füße gestellt werden!“ – diese Maximen wurden im Lauf der Diskussionen um das deutsche Schulwesen
schon mehrfach postuliert. Doch niemals so kraftvoll wie in
den letzten 25 Jahren nach PISA und den anderen internationalen Leistungsvergleichsstudien. „Wir geben zu wenig Geld
für unsere Grundschulen aus“, konstatierte damals der Bundespräsident Rau, das sei „eine der entscheidenden Ursachen
der gravierenden Defizite bei der Kompetenz älterer Schüler.
Beim Bau eines Hauses beginnt man aus gutem Grund mit
dem Fundament und nicht mit dem Dach“, schrieb er den Bildungspolitiker/innen ins Stammbuch.
Hohe Forderungen an die Schule der Demokratie
Die Weimarer Republik, die erste deutsche Demokratie, hatte
1920 die Einführung der Grundschule beschlossen und ihr
nicht wenig anspruchsvolle Aufgaben mitgegeben. Sie sollte ein
Spiegelbild der demokratischen Gesellschaft darstellen. Sie sollte die Schule sein für alle Kinder des Volkes, unabhängig von
Herkunft, Vermögen oder Religion der Eltern. Sie sollte jedem
Kind Lernchancen und Förderung, eine breite Bildung und
Zugang zu Bildungskarrieren ermöglichen. Die Grundschule
verstehen wir heute als Lern- und Lebensort für alle Kinder, in
dem besonders ausgebildete Lehrkräfte qualitätsvolle Bildungsarbeit leisten und grundlegende Bildung sichern. Das aktuelle
Ringen um Inklusion, Ganztag, den erfolgreichen Umgang mit
Heterogenität durch Individualisierung und Differenzierung,
höchstmögliche Leistung jedes Kindes, soziale Bildungsgerechtigkeit und nicht zuletzt um die Erziehung zur Demokratie ist
in den Ideen der Weimarer Grundschule bereits grundgelegt.
Erfreuliche Leistungen der Lehrkräfte und Schüler/innen
Die gesellschaftliche Integrationsleistung der Grundschule ist
nicht zu unterschätzen: Als erste verpflichtende Bildungsinstitution bringt sie alle Kinder zusammen. Wie man gelingend
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zusammen lebt und lernt, wie Konflikte konstruktiv gelöst und
demokratische Umgangsformen eingeübt und gepflegt werden, das ist für manche Kinder ein neuer und herausfordernder Lernprozess. Dem/Der Klassenlehrer/in als Bezugsperson
kommt hierbei dabei eine besonders wichtige Funktion zu. Ein
erfolgreiches Miteinander erfordert ihren/seinen ganzen Einsatz, auch bei der Elternarbeit.
Nicht nur in den jahrgangsgemischten Klassen arbeiten Grundschullehrkräfte in Teams. Wenn man jedes Kind zu seinen
höchstmöglichen Leistungen anspornen und fördern möchte,
ist methodische Vielfalt gefragt. Wer in den Alltag der Grundschulen schaut, findet an vielen Wochenplanarbeit, Freiarbeit,
Stationenlernen oder Projekte, Lerngänge, Lesenächte oder
Schullandheimaufenthalte, die wenigstens teilweise kooperativ umgesetzt werden. Experimentieren und Präsentieren sind
unter anderem bei den anspruchsvollen Tätigkeiten zu nennen,
die Grundschullehrkräfte zu vermitteln haben. Grundschullehrkräfte haben zwei, maximal drei Fächer studiert, unterrichten
also auch fachfremd. Und das erfolgreich! Die Lesefähigkeiten
bzw. das Leseverständnis der deutschen Viertklässler/-innen
liegen laut IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) international im vorderen Mittelfeld. Dieser Befund und
der Vergleich mit den PISA-Ergebnissen führen zur wichtigen
Frage, was im deutschen Schulsystem in den auf die Grundschule folgenden Jahren passiert, was zum Leistungsabfall der von
PISA untersuchten 15-Jährigen (8. Klasse) führen könnte.
Stiefkind baden-württembergischer Bildungspolitik
Betrachtet man die aktuellen Bildungsausgaben für die einzelnen Schularten, scheinen die oben genannten Maximen
Postulate ohne Handlungskonsequenz gewesen zu sein. In
Deutschland ist die Grundschule nach wie vor unterfinanziert.
Für diese Schulart liegen die Bildungsausgaben im internationalen Vergleich unter dem OECD-Durchschnitt, während sie
im Sekundarstufe II-Bereich deutlich darüber liegen.
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National liegen die durchschnittlichen Ausgaben laut Bundesfinanzbericht 2016 für öffentliche Schulen je Schüler/in bei
6.500 Euro im Jahr. An Grundschulen waren es 5.600 Euro
pro Kind, an Gymnasien lagen die Ausgaben über ein Drittel höher, bei 7.500 Euro pro Kopf. Obwohl die Grundschule
bei der Umsetzung von Inklusion und Ganztagsangeboten am
weitesten von allen Schularten fortgeschritten ist, bildet die
Finanzierung dies nicht ab. Bei den Grundschullehrer/-innen
ist das Stundendeputat höher und die Besoldung niedriger als
bei den Lehrkräften der Sekundarstufen. Und trotzdem hat
sich die Grundschule zu der Schulart und -stufe entwickelt,
die pädagogisch am meisten überzeugt, sehr viele reformpädagogische Ideen entwickelt und in ihre Arbeit aufgenommen
und bei internationalen Schulleistungsstudien bislang die besten Ergebnisse geliefert hat.
Die bundesweite Ausgabenbilanz ist bereits ernüchternd.
Noch problematischer wird es im Ländervergleich. In der
jährlich erscheinenden Vergleichsstudie Bildungsmonitor der
„Initiative neue soziale Marktwirtschaft“ lag Baden-Württemberg 2016 bei den relativen Bildungsausgaben (Ausgaben eines
Bundeslandes pro Schüler/in im Vergleich zu den Gesamtausgaben der öffentlichen Haushalte pro Einwohner) im Grundschulbereich an drittletzter Stelle (im Sek I-Bereich im Mittelfeld).
Ein nicht weniger düsteres Bild zeichnet die Ausgabenentwicklung. So sind in Baden-Württemberg die relativen Bildungsausgaben für Grundschulen im Vergleich zu 2013 nach Sachsen
am stärksten gesunken (-30,4 Punkte, im Sek I-Bereich um 2,8
Punkte). Dieses Bild zeigt sich auch in der Lehrer-Schüler-Relation. Nach den Zahlen der Kultusministerkonferenz liegt BadenWürttemberg im Primarbereich auf dem letzten Platz aller Bundesländer. Demnach kommen im Südwesten statistisch gesehen
17,6 Grundschüler/innen auf eine Lehrkraft, in Bayern beispielsweise sind es 16,5 und beim Spitzenreiter Hamburg 13,3.
Der Grundschulverband weist darauf hin, dass die Klassenstärke in Grundschulen empirisch bedeutend ist. Während in
der Sekundarstufe keine direkte Abhängigkeit des Schulerfolgs
nachgewiesen wurde, gilt für die frühen Jahre der Grundschule das Gegenteil: Hier sind die positiven Effekte kleiner Klassen besonders für Kinder aus benachteiligten Lebensverhältnissen und für Migrantenkinder empirisch belegt.
Dass bei diesen Entwicklungen die bislang guten Grundschulergebnisse in Schulleistungsstudien nachlassen, ist nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar ist die publizierte Feststellung
der Kultusministerin, dass richtiges Schreiben eine Schlüsselkompetenz sei, die wieder gestärkt werden müsse. Unterstellt
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sie den Grundschullehrkräften, die Entwicklung dieser Kompetenz aus dem Blick verloren zu haben?
Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Rechtschreibleistungen in Baden-Württemberg seit 2000 in der Sekundarstufe
gleich geblieben, in der Grundschule sogar besser geworden
sind. Andere Bundesländer haben sich allerdings stärker verbessert. Die Bundesländer, die im Ranking der Schulleistungsstudien nach oben geklettert sind, investieren in die Unterrichtsversorgung und in die Fortbildung der Lehrkräfte. Hier
besteht für Baden-Württemberg dringend Handlungsbedarf.
Anstatt den Grundschulen schlechte Leistungen zu unterstellen und gleichzeitig die Mittel im Fortbildungsbereich um 25
Prozent zu kürzen, sind Fortbildungen und kompetente Prozessbegleitung für die Schulen vor Ort nötig, um eine Qualitätsentwicklung von innen zu erreichen.
Lehrkräftemangel an den Grundschulen ist hausgemacht
An den Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg
wurden in den letzten fünf Jahren die Zulassungszahlen für
das Lehramt Grundschule um fast ein Drittel reduziert. Viele
Bewerber/innen bekamen keinen Studienplatz, als Eingangshürde wurde ein hoher NC aufgebaut, während im Sekundarbereich I ein Studium (überwiegend) ohne Hürde begonnen
werden kann. Wurden vor Jahren stets mehr Primarlehrkräfte
als Sekundarstufenlehrkräfte ausgebildet, ist es heute umgekehrt. Und dies, obwohl grob überschlagen rund ein Drittel mehr Lehrkräfte im Primarbereich benötigt werden. Die
bildung & wissenschaft 06/ 2017
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Die Aussagen von Saur und Eisenmann spiegeln zweifelhafte
Grundhaltungen wider und machen deutlich, dass unser System immer noch auf dem Kopf steht und nicht auf die Füße
kommt. Natürlich ist es so, dass in höheren Klassen auch der
Lernstoff anspruchsvoller wird. Aber es ist eine irrige Ansicht
vieler, je älter die Schüler/innen, desto anspruchsvoller sei
auch die Lehrtätigkeit. Für eine Lehrtätigkeit reichen nicht die
erforderlichen Kompetenzen in der Fachwissenschaft. Vielmehr sind Didaktik, Methodik und Pädagogik ausschlaggebend für einen erfolgreichen Unterricht, vor allem je jünger
die Kinder sind.

Landesfachgruppe Grundschule

Folgen dieser Entwicklung sind fatal. Ein großer Mangel an
Grundschullehrkräften ist bereits eingetreten und ein noch
größerer ist zu erwarten. Aktuell fehlen bereits 1.700 Lehrkräfte, Tendenz steigend.
Im Ministerium wurde bereits erwogen, Gymnasiallehrkräfte an Grundschulen unterrichten zu lassen. Laut Kultusministerin Eisenmann soll dadurch zudem die „Qualität im Bildungssystem gesteigert werden“. Wie dies gemeint ist, bleibt
rätselhaft. Anstatt mit dem Finger auf die Grundschulen zu
zeigen, deren Leistungsergebnisse auch international vergleichend zufrieden stellen (s.o.), sollten zuerst die Hausaufgaben im Sekundarbereich (z.B. PISA) gemacht werden. Gymnasial-Lehrkräfte sind für die anspruchsvollen Aufgaben an
den Grundschulen nicht ausgebildet und qualifiziert. Diese
anspruchsvolle Qualifizierung ist auch nicht en passant mit
etwas Fortbildung zu erwerben. Wer das behauptet, entwertet
Ausbildung und Arbeit der Grundschullehrkräfte!
Der Vorsitzende des Philologenverbandes, Bernd Saur, geht
jedoch davon aus, dass sich Gymnasiallehrkräfte die Qualifizierung für einen Grundschuleinsatz „in kürzester Zeit aneignen könnten“. Diese Aussage zeugt von einer tiefen Ahnungslosigkeit des Verbandschefs, was die anspruchsvolle Arbeit in
der Grundschule betrifft. Nicht umsonst sind die Skandinavier
davon überzeugt, dass die am besten ausgebildeten Lehrkräfte in
die Vor- und Grundschule gehören. Die Arbeit mit den Kleinsten
erfordert eine sehr anspruchsvolle pädagogische und didaktischmethodische Qualifikation und wirkt als Fundament lange nach.
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Die Landesfachgruppe Grundschule setzt sich aus 10 Kolleginnen aus ganz Baden Württemberg zusammen und tagt
sechs mal im Jahr in Stuttgart oder in Karlsruhe. Den Vorsitz
teilen sich Corinna Blume und Ricarda Kaiser im Team.
Mit unserer Arbeit unterstützen wir Grundschullehrkräfte und
ihre Schulleitungen, indem wir uns für bessere Arbeitsbedingungen, eine höhere Besoldung und eine gute Ausstattung
der Grundschulen stark machen.
Wir benennen die unzureichenden Rahmenbedingungen
in Gesprächen mit politisch Verantwortlichen und mit den
Schulverwaltungsbehörden. Für aktuelle Themen sind wir
Ansprechpartnerinnen und beraten und informieren bei
Bedarf über schulartspezifische Schwerpunkte. Dies leisten
wir bei individuellen Anfragen, in Beratungsgesprächen oder
auf landesweiten Fachtagen oder Seminaren.
Wir benötigen mehr Zeit zur eigenen Qualifizierung, für pädagogische Aufgaben, für differenzierte Zusatzangebote, zur
Integration von Kindern von Geflüchteten, für die Kooperation mit außerschulischen Partnern, für Schulentwicklung,
für die Inklusion und nicht zuletzt für unsere Schulleitungen.
Unser Deputat und die Bezahlung stehen angesichts dieser
Aufgabendichte in keinem guten Verhältnis.
Wir freuen uns über alle Kolleg/innen, die Interesse an unserer Arbeit haben und sich ein Engagement bei uns vorstellen
können. Das kann für eine bestimmte Zeit sein, für ein Projekt
oder die punktuelle Teilnahme an unseren Sitzungen.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Ricarda.Kaiser@gew-mannheim.de
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Die Kultusministerin denkt an eine weitere Maßnahme, um
dem Lehrkräftemangel zu begegnen: die Reduzierung des
Fremdsprachenunterrichts. Bislang beginnen baden-württembergische Schüler/innen in der ersten Klasse mit Englisch und
entlang des Rheins mit Französisch. Mit dieser seit 2003 gültigen Regelung war Baden-Württemberg bundesweit Vorreiter.
Doch jetzt soll Schluss damit sein. „Ich kann mir vorstellen,
dass wir die Fremdsprachen in der Grundschule erst ab Klasse
drei beginnen lassen und dadurch rund 630 Deputate gewinnen“, sagte Eisenmann der Nachrichtenagentur dpa.
Diese Deputate sollen aber in den Grundschulen belassen werden als Poolstunden zur weiteren Stärkung des Lesens, Schreibens und Rechnens. Die Grundschule ist die einzige Schulart in
Baden-Württemberg, die aktuell nicht über solche Poolstunden
verfügt, die es Lehrkräften ermöglichen, flexibel auf Stärken und
Schwächen der Schüler einzugehen. Wenn aber diese Stunden
im System bleiben, können sie keinen Beitrag zur Behebung des
Lehrkräftemangels leisten. Denn es werden lediglich Stunden
aus dem Pflichtstundenbereich (Fremdsprache in Klasse 1+2)
in Poolstunden umgewidmet. Bei Lehrkräftemangel können
diese Poolstunden vermutlich gar nicht angeboten werden. Und
sicher wird es leichter sein, im Krankheitsfall Pool- bzw. Förderstunden statt Pflichtstunden ausfallen zu lassen.
Studie zum Lehrkräftebedarf für die Grundschulen bis 2030
Dieser Lehrkräftemangel an Grundschulen betrifft nur die
nächste Zukunft. Weitsichtiger ist die aktuelle Studie des Bildungswissenschaftlers Klaus Klemm, der im Auftrag der GEW
den Lehrkräftebedarf für die Grundschulen des Landes bis

2030 errechnet hat. Er kommt zu dem Ergebnis, dass, bezogen auf den gegenwärtigen Bedarf, bis 2030 mindestens 8.000
zusätzliche Stellen eingerichtet werden müssen. Die derzeitigen Studienanfängerzahlen reichen dazu bei weitem nicht aus.
Laut Klemm-Studie müssen in den nächsten fünfzehn Jahren knapp 50 Prozent der Stellen in Grundschulen allein aus
Altersgründen wiederbesetzt werden. Neben diesem Grundbedarf stehen zudem wichtige Reformmaßnahmen an, die bis
zu 5.000 zusätzliche Stellen erfordern (Erweiterung der Kontingentstundentafel, Ausbau der Ganztagesschulen, Kooperation Elementar-/Primarbereich, Poolstunden individuelle
Förderung, Stellen für Vertretung, Unterrichtung von Flüchtlingskindern). Das lässt nur einen Schluss zu: Das Wissenschafts- und das Kultusministerium müssen ihre Fehlplanungen so schnell wie möglich korrigieren. Die Zulassungszahlen
für den Primarbereich müssen erhöht werden.
Problematische Situation des Lehramtsstudiums Primarstufe
In relativ kurz aufeinander folgenden Intervallen kamen im
Primarbereich drei neue Studienordnungen zum Einsatz. Gab
es bei der GHPO I 2003 noch ein Verbundlehramt von Grundund Hauptschule mit entsprechendem Schwerpunkt, löste die
GPO I 2011 das Verbundlehramt durch ein reines Stufenlehramt Grundschule ab. Die Regelstudienzeit wurde auf acht
Semester erhöht und im Umfang dem Sekundarstufenlehramt angepasst. Seit dem Wintersemester 2015/16 gilt nun das
Bachelor/Masterstudium – Lehramt Primarstufe. Es umfasst
sechs Semester Bachelorstudium. Die Besonderheit des Masterstudiums Lehramt Primarstufe ist die Anrechnungsmodali-

Kommentar: Unglaubliche Benachteiligung
„Auf den Anfang kommt es an.“ Der Satz ist alt und stimmt.
Konsequenzen für die Ausstattung der Grundschulen hatte und
hat er nicht. Die Politik beschränkt sich auf Absichtserklärungen und immer umfangreichere Beschreibungen dessen, was
Grundschulen leisten sollen. Sie sichert nicht die Unterrichtsversorgung und die Rahmenbedingungen, die die Grundschulen
brauchen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Die Landesregierung hangelt sich ohne Konzept von Schuljahr zu Schuljahr.
Es ist kein Zufall, dass die GEW eine Studie zum Lehrkräftebedarf bis 2030 in Auftrag gegeben hat und nicht das Kultusministerium. Die Zahlen sind eindeutig: Die Schülerzahlen in der
Grundschule steigen bis 2030 kontinuierlich an. Die Absolvent/
innen des Grundschullehramts reichen nicht einmal aus, um
den Ersatzbedarf für ausscheidende Lehrkräfte und das Mehr
an Schüler/innen zu decken. Von Verbesserungen ganz zu
schweigen.
Matthias Schneider spricht Grußwort
Die Landesregierung muss umgehend die Zahl der Studienplätze deutlich erhöhen. Und sie muss das Lehramt Grundschule
umgehend attraktiver machen, auch finanziell. Das heißt: nach
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A13 bezahlen. Sonst wird die Landesregierung bald vollmundig
erklären: „Wir würden ja gerne Lehrkräfte in der Grundschule
einstellen - aber es gibt sie nicht.“ Schon jetzt fehlen qualifizierte Lehrer/innen. Gymnasiallehrkräfte mit den Fächern Deutsch
und Mathematik erhalten das Angebot, an der Grundschule zu
arbeiten, für A12 und einem Deputat von 28 Stunden. Das kann
nur eine Notlösung kann. Und man muss kein Hellseher sein: So
wird der Lehrermangel von über 500 Grundschullehrer/innen
zum Schuljahr 2017/18 nicht gedeckt werden.
„Auf den Anfang kommt es an.“ Wer den Satz ernst nimmt,
kann sich mit dem schlechten Status quo nicht zufrieden
geben. Die GEW wird immer und immer wieder gegen die
unglaubliche Benachteiligung der Grundschulen protestieren
und die dringend notwendigen Verbesserungen einfordern:
Die Grundschule soll verlässlich sein. Deshalb muss ihr Mehrbedarf für Vertretungen abgesichert werden, damit der stundenplanmäßige Unterricht überhaupt stattfindet.
Die Grundschule ist die einzige Schulart, die in der Pflichtstundenzuweisung keine einzige Poolstunde bekommt. Förderkon-

bildung & wissenschaft 06/ 2017

Titelthema

tät. Nur zwei Semester werden an der PH studiert, dann werden für die erforderlichen vier Semester eines Masterstudiums
zwei Halbjahre aus dem Vorbereitungsdienst hinzugerechnet
(Integriertes Referendariat).
Dafür gibt keine inhaltliche Begründung. Vielmehr scheint
die verkürzte Ausbildung nur dazu zu dienen, die Gehaltsstufe
A12 für das Lehramt Primarstufe zu rechtfertigen. Im Gegensatz dazu umfasst das Lehramt Sekundarstufe I vier Semester
Masterstudium an der PH und führt zu A13.
Durch die Änderungen der Studienordnungen wurde im Primarbereich aus einem 3-Fach-Studium ein 2-Fach-Studium.
Eine starke Fokussierung auf die Fächer Deutsch und Mathematik kam dazu. Dadurch kamen vor allem die Fächer Sport,
Musik und Kunst ins Hintertreffen. Die Zahl der Studienanfänger/innen im Fach Sport ist in den letzten 10 Jahren regelrecht eingebrochen (um über 90 Prozent). Ähnlich dramatisch
stellt sich die Situation in den Fächern Musik und Kunst dar.
Die vielbeschworene bewegungsorientierte, kulturelle und
musisch-ästhetische Bildung droht durch die fehlenden Lehrkräfte mit fachlicher Kompetenz auszutrocknen. Der ganzheitliche Bildungsansatz (Kopf-Herz-Hand) kommt immer noch
mehr in Schieflage. Dabei drängen unzählige Untersuchungen
aus der Hirnforschung und dem Bereich der Lern- und Entwicklungspsychologie darauf, gerade die bewegungsorientierte und musisch-ästhetische Bildung zu stärken, da dadurch
nicht zuletzt auch die kognitive Entwicklung der Kinder profitiert („Bewegung - das Tor zum Lernen“).
Geradezu fatal für die technik- und naturwissenschaftlich
orientierte Industrie Baden-Württembergs erscheint die Tat-

zepte hängen davon ab, ob im Ergänzungsbereich des Schulamts noch etwas drin ist. Und das ist immer seltener der Fall.
Das Land streicht 2017 mehr als 1.074 Lehrerstellen. Auch ein
Drittel der Stellen für die Beschulung der Flüchtlinge ist nicht
gesichert. Die Situation ist dramatisch. Offensichtlich werden
die vier Wochenstunden für die Fremdsprache in Klasse 1 und
2 gestrichen, um diese Stunden an den Grundschulen für Fördermaßnahmen einzusetzen. Die Kontingentstundentafel wird
also für alle Kinder um vier Stunden gekürzt, um sie für einen
Teil der Kinder wieder einzusetzen. Dabei hatte die grün/rote
Landesregierung entschieden, die Kontingentstundentafel auf
102 Stunden auszuweiten und so mit erfolgreichen Ländern wie
Sachsen gleichzuziehen. Die 102 Stunden sind aber noch nicht
erreicht. Kultusministerin Susanne Eisenmann hat die neuen
Stellen für die 4. Stunde in Klasse 4 für die Inklusion eingesetzt.
Die Grundschulen sollen die 4. Stunde erst im Schuljahr 2018/19
bekommen. Mit der Streichung der Fremdsprache in Klasse
1 und 2 sinken die Stunden der Grundschüler/innen auf das
Niveau vor der Bildungsplanreform zurück.
Für die sehr intensive Kooperation mit bis zu 15 Kitas bekommt
jede Grundschule nur eine Deputatsstunde. Für die GEW ist klar,
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sache, dass Sachunterricht nicht mehr zu den Pflichtinhalten
des Grundschullehrerstudiums gehört. Noch schlimmer: Im
Übergang von der GPO I 2003 zur GPO I 2011 ist z.B. an der
PH Weingarten der Anteil der Sachunterrichtsstudierenden
(Hauptfach) bei den Erstsemestern auf 33 Prozent abgestürzt.
Wer es versäumt, über die Lehrerbildung ein Interesse der
Schüler/-innen für MINT-Berufe zu fördern, darf sich nicht
über den zunehmenden Fachkräftemangel wundern.
Mit einer Erweiterung des Masterstudiums auf vier Semester oder wenigstens mit einem zweisemestrigen Ergänzungsstudium eines weiteren Faches, entweder mit dem Fokus auf
bewegungsorientierte, musische und ästhetische Ausbildungsinhalte oder auf den Sachunterricht, könnte man diesen problematischen Entwicklungen Einhalt gebieten.

Bernd Dieng, Fachleiter am Staatlichen Seminar
für Didaktik und Lehrerbildung Meckenbeuren
(GHWRS)

Dr. Bernd Reinhoffer, Professor für Schulpädagogik/ Sachunterricht an der Pädagogischen
Hochschule Weingarten

dass die Schulen je Eingangsklasse eine Stunde bekommen
müssen.
Die Grundschulen brauchen zusätzliche Stunden für die Flüchtlingskinder.
Mehr als 50 Prozent aller inklusiven Bildungsangebote machen
die Grundschulen. Angebote, die den Kindern gerecht werden
und die Lehrkräfte nicht ausbeuten, brauchen das Zwei-Pädagogen-Prinzip.
Der Ausbau des rhythmisierten Ganztags mit pädagogischem
Konzept erfordert zusätzliche Lehrerstellen. Die Arbeitsbedingungen der Schulleitungen, nicht nur im Ganztag – eine unendliche Geschichte.
Ethikunterricht? Er ist kein Thema für die Landesregierung.
Muttersprachlicher Unterricht in staatlicher Verantwortung?
Auch das treibt die Kultusministerin nicht voran.
„Auf den Anfang kommt es an.“ Die Glaubwürdigkeit der Landesregierung steht auf dem Spiel. Die Geduld der Grundschullehrkräfte ist erschöpft.
Doro Moritz
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Die Baustelle der Eichendorffschule in Stuttgart beschwert den Schulalltag, doch die Schulleitung ist froh, dass gebaut wird.

GRUNDSCHULE

„Wir brauchen eine
Vertretungsreserve vor Ort“
Der Grundschule fehlt so manches: Sie ist die einzige Schulart ohne Poolstunden, das LehrerSchüler-Verhältnis in Baden-Württemberg ist dort das schlechteste aller Bundesländer. Ethik-Unterricht steht nur auf der Wunschliste, Lehrkräfte sind Mangelware. Wie funktioniert eine Schule, wenn
die Rahmenbedingungen unbefriedigend, die Anforderungen aber hoch sind?.

Riesige Schutthaufen liegen rund um die Schule, Zäune versperren einige Zugänge. Die Turnhalle wurde bereits abgerissen.
Schon von weitem klappert die provisorische Alu-Treppe, wenn
Kinder ins Gebäude steigen. Vier Jahre wird es voraussichtlich
dauern, bis der Neubau fertig ist. Dann sollte manches an der
Eichendorffschule in Stuttgart einfacher und besser werden.
Jetzt ist erst mal Improvisation gefragt.
Rund 600 Schüler/innen besuchen die Schule, die drei Schularten
beherbergt. Eine vierzügige Grundschule, eine zweizügige Werkrealschule und zwei Klassen in der neu entstandenen Gemeinschaftsschule. Die Baustelle beschwert den Schulalltag, doch die
Schulleitung ist froh, dass gebaut wird. Schwerer wiegen die alltäglichen Probleme, bei denen keine Besserung in Sicht ist: die
Unterrichtsversorgung vor allem im Ganztagsbereich. Insgesamt
11 Klassen werden momentan als Ganztagsklassen geführt. Da
die Gemeinschaftsschule aufwächst, sind es nächstes Jahr schon
13 Klassen. „Wir bräuchten dringend eine Vertretungsreserve vor
Ort“, sagt Matthias Bolay und schildert, warum gerade in Ganztagsklassen die Lage besonders angespannt ist. „Wenn eine Lehrkraft im Ganztag ausfällt, fehlt die Person nicht nur vormittags.
Die Kinder können im Ganztag und in der verlässlichen Grundschule nicht heimgeschickt werden“, erklärt der Schulleiter. Wenn
sich die Ausfälle häufen, so bleibt der Schule oft nichts anderes
übrig, als Klassen zusammenzulegen oder aufzuteilen. „Das ist
eine belastende Lösung für die Lehrkräfte und für die Schüler/
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innen“, bedauert er. Manche Lehrkräfte kämen zum Unterricht,
obwohl sie nicht fit seien. „Wir haben auch schon Kolleg/innen
wieder heimgeschickt“, erzählt die Konrektorin Karin Schumann. Es gehe ja nicht nur darum, den Betrieb aufrecht zu erhalten. „Wir haben einen hohen Anspruch, den Unterricht auch
gut zu machen“, betont sie. Wenn Lehrkräfte im Schullandheim
unterwegs seien, würden sie die Stunden, in denen sie vertreten
werden müssen, vorher genau vorbereiten.
Die unzureichende Unterrichtsversorgung und der Zeitmangel plagen die Schule am meisten. Unzufrieden sind Bolay und
Schumann vor allem, weil sie unter diesen Bedingungen den
Kindern nicht immer gerecht werden können. Das Argument
„es geht uns um die Kinder“, zieht sich wie ein roter Faden
durch das Gespräch. Der Satz fällt auch, wenn es um Inklusion
geht. 6 Inklusionskinder werden, wie es das Schulgesetzt vorsieht, als Gruppe in einer Grundschulklasse inkludiert. Für jedes
Kind sind theoretisch rund drei Stunden sonderpädagogische
Unterstützung vorgesehen. „Wenn alles planmäßig liefe, wäre
die Versorgung gut“, sagt Bolay. Auch die Zusammenarbeit der
Grund- und Sonderschulkolleg/innen in den Inklusionsklassen
gelinge gut. Die Sonderpädagog/innen müssten nicht zwischen
verschiedenen Schulen pendeln. Ein Vorteil der großen Schule. Allerdings fällt jetzt eine Inklusionskollegin längerfristig aus.
„Das Geld wäre da, aber auf die ausgeschriebene Stelle bewirbt
sich niemand“, bedauert der Schulleiter. „Wenn Lehrkräfte fehbildung & wissenschaft 06/ 2017
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Schüler/innen der Eichendorffschule mit Schulleiter Matthias Bolay und Konrektorin Karin Schumann

len, kann die Schule Inklusion nicht leisten. Zumindest nicht
so, wie es für die sehr unterschiedlichen Inklusionskinder nötig
wäre, und auch nicht, wie es den Eltern versprochen wurde“,
erklärt Bolay. In den SBBZ sei es auch nicht viel besser. Auch
dort fehlten Lehrer/innen.
Kopfzerbrechen bereitet der Schulleitung, wenn Kinder mit der
deutschen Sprache nicht zurechtkommen. Das sind zum einen
Schüler/innen die nach einem Jahr Vorbereitungsklasse zwar
einigermaßen gut Deutsch gelernt hätten, aber für Mathe reichten die Deutschkenntnisse trotzdem nicht aus und ihr Lernstand
sei viel zu niedrig. „Wir haben keine Möglichkeit, die Kinder zu
fördern“, sagt der Schulleiter. Für manche Kinder wünscht er sich
Spracheingangsklassen. „Bei uns werden Kinder eingeschult,
die auf keine Frage eine Antwort geben können“, berichtet er.
„Kinder, die begabt sind, lernen über das sogenannte Sprachbad
innerhalb von ein paar Monaten die deutsche Sprache sehr gut.
Es gibt aber auch Kinder, die mehr Unterstützung brauchen.“
Vor allem, wenn Eltern die ganze Verantwortung an die Schule
abgäben. Poolstunden für die Förderung würden helfen.
Der Ganztagsbetrieb bietet mehr Chancengleichheit. Das ist für
Bolay gar keine Frage. Hier können Kinder unabhängig vom
Elternhaus selbstständig lernen. „Bei einer Buchpräsentation
kommt es nicht darauf an, dass die Mama einen Notenschlüssel gebacken oder der Papa eine Grafik aus dem Internet heruntergeladen hat. Im Ganztag lernen alle Schüler/innen unter
den gleichen Bedingungen“, erzählt er. Gleichwohl sieht er den
Ganztag nicht als Allheilmittel für alle. „Wenn Eltern unsicher
sind und sich jemand nachmittags zu Hause um die Kinder
kümmern kann, rate ich nicht unbedingt zur Ganztagesschule“,
sagt der Rektor. Es gebe Kinder, die es nicht mögen, wenn sie
den ganzen Tag in feste Abläufe eingebunden seien und auch
mal für sich alleine sein wollten. „Wie die Erwachsenen, sind
auch Kinder unterschiedlich“, bestätigt die Konrektorin.
Im Ganztagesbetrieb können die Kinder von 7 Uhr morgens bis
abends um 17 Uhr an der Schule sein. Die erste und die letzte
Stunde des Tages ist kostenpflichtig, ebenso der Freitagnachmittag und die Ferienbetreuung. Diese Zeiten werden durchaus nachgefragt, was die beiden Pädagog/innen nicht uneingeschränkt begrüßen. „Manche Lehrkräfte erleben die Kinder
länger als die Eltern und bekommen fast einen Mutterstatus“,
erklärt Schumann. Das gelte nicht nur für Kinder aus sozial
benachteiligten Wohngebieten. Im Einzugsgebiet der Eichendorffschule wohnen auch Familien in guter Wohnlage und mit
bildung & wissenschaft 06 / 2017

großen Autos davor. Auch diese Familien schätzen die Ganztagsbetreuung.
15 pädagogische Fachkräfte mit eigener Leitung sind für den
Ganztag außerhalb der Unterrichtszeiten verantwortlich. Diese
Organisation ist eine Besonderheit der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Jugendhausgesellschaft Stuttgart hat die Trägerschaft
dafür übernommen. Die Schulleitung ist von der Organisation
des Mittagsessens und des Mittagsbands entlastet.
9 von 23 oder 7 von 22, das sind die Zahlen der Kinder, die katholischen oder evangelischen Religionsunterricht bekommen.
Je nach Klasse sind mindestens die Hälfte aller Schüler/innen
in dieser Zeit nicht versorgt. Ethikunterricht gibt es an keiner
Grundschule. In der Halbtagsschule können noch Randstunden
für Religion genutzt werden. Die anderen Kinder bleiben in der
Zeit zu Hause. Im Ganztagsbetrieb geht das höchstens noch spät
am Freitagnachmittag. Meist fehlen schlicht zwei Stunden für
viele Grundschulkinder ohne Religionsunterricht. Jede Schule
muss sie irgendwo herbekommen, weil auch dafür keine Poolstunden verhanden sind. Die Eichendorffschule kann immerhin zwei Stunden Werteerziehung anbieten, weil das die Stadt
Stuttgart mit ihrem Ganztagsmodell ermöglicht. „Wir würden
uns schon über eine Stunde Ethikunterricht freuen“, erklärt die
Konrektorin. „Lieber weniger als gar nichts“, lautet ihre Devise.
Die Tageszeitung „Heilbronner Stimme“ meldete unterdessen,
dass Kultusministerin Susanne Eisenmann den Ethikunterricht
flächendeckend einführen wolle. Mit dem Ausbau könne aber
frühestens im Schuljahr 2018/19 begonnen werden. Das würde
schon mal eine Lücke stopfen und nicht nur Grundschulen entlasten. Geld und Lehrerstellen gibt es dafür noch nicht.
Für einen weniger belastenden Schulalltag wünscht sich Bolay
am Ende des Gesprächs noch einmal einen Puffer für fehlende
Lehrkräfte. Er erinnert sich an Zeiten, in denen die Schule eine
Lehrkraft hatte, die für Notfälle da war: „Es war damals geplant,
dass die Vertretung als zweite Lehrkraft mit in den Unterricht
gehen kann, sollte keine Vertretung nötig sein. Der Fall ist aber
nie eingetreten.“
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Z WEITER GANZTAGSGIPFEL DES KULTUSMINISTERIUMS

Viele Vorschläge liegen auf dem Tisch
Durchaus Überraschendes verkündete Kultusministerin Susanne Eisenmann beim zweiten Ganztagsgipfel in Kornwestheim: Künftig soll es nach den Vorstellungen des Ministeriums eine klare
Unterscheidung zwischen Ganztag, Betreuung und Halbtagsschule geben. Was aus den Vorschlägen der Fachgruppen wird, ist offen.

ten: So wird ein Jahr Bestandsschutz
Eltern sollen künftig zwischen einer ver- Vorschläge der Fachgruppen
bindlichen und rhythmisierten Ganz- Nach dem ersten Ganztagsgipfel im für bereits existierende Ganztagsgruptagsschule mit pädagogischem Kon- November 2016 arbeiteten drei Fach- pen gefordert, die die Mindestgröße
zept, einer Halbtagsschule mit flexibler gruppen an verschiedenen Aspekten der unterschreiten. Außerdem sollen kleine Schulen unter 100 Schüler/innen
Betreuung und einer Halbtagsschule Ganztagsschule weiter:
Ausnahmen von der Minohne zusätzliches Angebot
destgröße von 25 geltend
wählen können. Die bisher
machen können.
im Schulgesetz eingeräumte Option, eine Ganztags- „Bei den Betreuungsangeboten in kommunaler Ver- Begrüßenswert ist der Hinweis der Fachgruppe I, dass
schule in Wahlform einantwortung fehlen immer noch verbindliche Stan- auch
für die in der Ganzzurichten, fällt damit weg.
Es soll auch möglich sein,
dards für Fachkräfte oder Räumlichkeiten, da kei- tagsschule aktiven außerKooperationsdiese Formen an einem
ne Betriebsgenehmigung benötigt wird. Das ist ein schulischen
partner ein „professionelles
Standort einer Schule parBerufsbild belegt“ und eine
allel anzubieten. Hierfür
Rückschritt gegenüber dem Hort.“
Bezahlung
will das Ministerium noch
Heike Pommerening angemessene
vorgesehen ist. Dafür solVoraussetzungen definielen Kooperationspartner an
ren.
Mit den Leitlinien bringt
Schulen und auch Ehrendas Ministerium mehr Klarheit in die 1. an der Weiterentwicklung des § 4a des amtliche an Lehrerfortbildungen teilGanztagsschulsituation Baden-Würt- Schulgesetzes (Ganztagsgrundschule),
nehmen können.
tembergs. Mit der bisherigen Wahl- 2. an der Ganztagsschule in der Sekun- Eine Forderung, die sich durch alle
form, die auch klassenübergreifende darstufe I und
Fachgruppenergebnisse zog und auch in
Ganztagsangebote ermöglicht, wird 3. am Mittagsband.
der Diskussion aufgegriffen wurde, war
das Konzept „Ganztag“ verwässert. Für die Grundschule schlägt die Fach- die Vereinfachung der MittelverwalEine für alle Schülerinnen und Schü- gruppe I vor, den Ganztag als Modell tung. Eine jährliche Mittelabrechnung
ler notwendige Rhythmisierung des von 4 oder von 5 Tagen mit mindestens und dies möglichst aus einem einzigen
Tagesablaufs ist durch die Wahlform 7 Zeitstunden pro Tag zu definieren. Topf, zum Beispiel aus einem Ganzkaum möglich, der Organisationsauf- Den Schulen sollen dabei flexible Mög- tagsbudget, ist ein großes Anliegen der
wand dagegen immens. Bereits bei der lichkeiten der Gestaltung eingeräumt Ganztagsschulen.
Anhörung zum Gesetzentwurf „Ganz- werden, zum Beispiel an einem Tag 7 Die Verankerung des Ganztags im
tagsgrundschulen“ hat sich die GEW und an einem anderen 8 Zeitstunden Schulgesetz für die weiterführenden
dafür ausgesprochen „[…] die Unter- abzudecken. Die Verpflichtung zum Schulen steht immer noch aus. Anrestützung von Schulen auf ihrem Weg Besuch des Ganztags soll für mindes- gungen und Vorschläge hierfür diskuin den Ganztag unter qualitativ-kon- tens ein Schuljahr erfolgen. Das würde tierte die Fachgruppe II. Zunächst soll
zeptionellen Aspekten zu priorisieren bedeuten, dass sich die Eltern jährlich der Begriff „Ganztagsschule“ klarer als
und eine die bisherige Halbtagsschule neu entscheiden können. Die Fachgrup- bislang definiert werden. Nur Angeboergänzende Betreuung klar davon zu pe plädiert für die stärkere Einbindung te in der voll gebundenen Form sollen
unterscheiden.“
außerschulischer Bildungsangebote wie als „Ganztagsschule“ bezeichnet werDer von den Schulen beklagte immense Kurse der Hector-Academie, Kommu- den. Schulen mit flexiblen und offeVerwaltungsaufwand soll mit Koopera- nionunterricht oder muttersprachlicher nen Modellen tragen nach Vorstelluntionsstellen minimiert und gebündelt Unterricht.
gen der Fachgruppe die Bezeichnung
und die Kooperationen mit den außer- Mehr Flexibilität soll auch bei den Min- „Schulen mit flexiblem Ganztagsunschulischen Partnern evaluiert werden. destgrößen für Ganztagsklassen gel- terricht“. Es zeigt sich an diesem Vor20
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schlag, dass die jetzigen Regelungen
die Ganztagsschule nur unzureichend
beschreiben und eine Klarstellung
gewünscht wird.
Für die weiterführenden Schulen soll
der Ganztag im Grundsatz für die Klassen 5 bis 7 gelten, jedoch im Bedarfsfall
problemlos auf die nachfolgenden Klassen ausgedehnt werden können. Stärker
als bislang in der Grundschule sollen bei
den weiterführenden Schulen die individuellen Ansprüche der Schüler/innen
berücksichtigt und Mitbestimmungsoptionen verankert werden.
Die bisherige Mindeststundenzahl von 7
soll für die voll gebundene Form (Schulen mit Ganztagsbildung) im Sekundarbereich um eine halbe Stunde und somit
auf insgesamt 7,5 Stunden erhöht werden. Für die Wahrnehmung außerschulischer Angebote sollen den Schüler/innen
leichter als bislang Befreiungen von der
Ganztagspflicht ermöglicht werden.
Offene und flexible Ganztagsformen
haben auch bei der Fachgruppe II noch
ihren Platz, der Begriff der Ganztagsbildung findet hier jedoch keine Anwendung. Die Fachgruppe versteht darunter im Grunde die Zuwahl von Modulen
außerunterrichtlicher Angebote für
unterrichtsfreie Nachmittage. Eine Rhythmisierung soll dessen ungeachtet auch in
der flexiblen Form angestrebt werden.
Standards für die Qualität der im Ganztag
tätigen Kooperationspartner fordert die
Fachgruppe auch für die weiterführenden
Schulen. Die Verantwortung für dieses in
der Praxis sehr unterschiedliche Personal sollte bei einer Person liegen, etwa bei
einer für den Ganztag zuständigen Koordinierungsstelle der Schule.
Verlässlichkeit spielt eine große Rolle
beim Ganztag. Hierzu wurden einige
Ideen entwickelt: Verträge mit außerbildung & wissenschaft 06 / 2017

„Seit über zehn Jahren hat die GEW in ihren Beschlüssen und
Stellungnahmen darauf bestanden, dass vor allem die Ganztagsschule in verbindlicher und rhythmisierter Form die an
sie unter pädagogischen und gesellschaftspolitischen Aspekten gerichteten Erwartungen zu erfüllen vermag. Mit der Priorisierung dieser Form folgt das Ministerium nun dieser Einsicht. Bleibt zu hoffen, dass der Ganztagsschule konsequent
auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die sie
braucht, um ihr pädagogisches Potential voll zur Entfaltung
bringen zu können. Dem widerspricht nicht, dass das Land
auch die flexiblen Nachmittagsangebote derjenigen Schulen
großzügig finanziell unterstützt, die sich (noch) nicht zu einer
verbindlichen Ganztagsschule durchringen können.“
Dr. Hartmut Markert

schulischen Partner sollen für mindestens zwei Jahre geschlossen werden, die
verbindliche Anmeldung der Schüler/
innen soll für mindestens zwei Jahre
erfolgen und für Schulen im flexiblen
Modell soll ein Bestandsschutz für ebenfalls zwei Jahre gelten.
Die Gestaltung des Mittagsbands ist ein
weites Feld. Das Ziel war, eine Vereinheitlichung des Mittagsbands für alle
Schularten zu erreichen, ein vereinfachtes Konzept zu dessen Gestaltung vorzuschlagen und klare Ausführungsbestimmungen zu formulieren.
Das Mittagsband, definiert als “Zeit zwischen Unterricht am Vormittag und
Unterricht am Nachmittag“ ist ein „integraler Bestandteil des pädagogischen
Gesamtkonzepts der Schule“, stellt die
Fachgruppe in ihrem Ergebnispapier
klar. Es überrascht, dass diesem klaren
Bekenntnis just der Vorschlag folgt, dass
ein Teil des Mittagsbands nicht der Schulpflicht unterliegen soll, um den Schulen
flexible Lösungen zu ermöglichen.
Verpflichtend für die Schulen (!) soll
Teil 1 des Mittagsbands mit einer Dauer
von 60 Minuten sein. Dazu gehört das
gemeinsame Mittagessen, möglichst in
einer Gruppe. Die Zuständigkeit für diesen Teil liegt beim Schulträger, der die
Auswahl des Aufsichtspersonals vornimmt und dessen Eignung prüft. Teil 2
des Mittagsbands kann von den Schulen
gewählt werden. Wie lange dieser Teil

dauert, steht den Schulen frei, die Verantwortung für die Gestaltung und das
Personal liegt bei Teil II bei der Schule.
Angebote können von Ehrenamtlichen,
von außerschulischen Partnern und
auch von Lehrkräften wahrgenommen
werden. Für Schüler/innen gilt, dass
weder Teil I noch Teil II verpflichtend
sind. „Zu bedenken“ ist eine über die
aktuellen Regelungen hinausgehende
Entlastung der Leitungsaufgaben, also
der Schulleitung.
Man darf gespannt sein, wie die Vorschläge der Fachgruppen mit allen
Akteuren diskutiert und wie sie in die
Verfahren zur Gesetzgebung und zur
Formulierung der Verwaltungsvorschriften und des Organisationserlasses einfließen. Besonders die Vorschläge zum
Mittagsband scheinen nicht ausgegoren.
Wer das Mittagsband als Teil des pädagogischen Konzepts ansieht, kann nicht
für den verpflichtenden Teil die Schulträger in die Verantwortung stellen und
für den nicht verpflichtenden die Schule.
Positiv ist, dass der Qualitätsaspekt jetzt
deutlich im Fokus ist und die Verlässlichkeit und Qualität zusammen gedacht
werden. Jetzt kommt es darauf an, dies
in einem „echten“ Ganztag umzusetzen,
personell und finanziell.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

21

Arbeitsplatz Schule

NEUE STUNDENZUWEISUNG FÜR VORBEREITUNGSKL ASSEN

Änderungen kommen einer Kürzung gleich
Das Kultusministerium hat für Vorbereitungsklassen eine neue Verwaltungsvorschrift vorgelegt. In
Zukunft sollen Schulen für Vorbereitungsklasssen weniger Stunden direkt zugewiesen bekommen;
dafür kann die Schulverwaltung einen Teil der Stunden vergeben. Die GEW hält das für untragbar.

Die GEW lehnt es ab, dass die Staatlichen
Schulämter bzw. Regierungspräsidien
einen Teil der Lehrerwochenstunden für
Vorbereitungsklassen (VKL) zuweisen
können. In den Schulverwaltungen soll
ein Verfügungspool an Stunden entstehen, dafür werden Direktzuweisungen
an Schulen gekürzt. Zwar kann eine stärker auf den konkreten Bedarf und nach
Sozialindikatoren bemessene Zuweisung durchaus sinnvoll sein, es fehlt
dafür jedoch ein Konzept mit klaren,
nachvollziehbaren und überprüfbaren
Kriterien. Damit die für die VKL vorgesehenen Stunden nicht zweckentfremdet
werden können, müssten sie zudem in
einen eigens dafür konzipierten „Sonderpool Stunden für Sprachförderung“
fließen. Nur so könnten unter anderem
die Örtlichen Personalräte überprüfen,
wo und wie diese Stunden eingesetzt
werden.
Aus Sicht der GEW ist es unabdingbar,
mit allen schulischen Akteuren über
das Vorhaben einer bedarfsgerechten
Zuweisung umfassend zu diskutieren.
Die Art und Weise, wie das Kultusministerium die gesplittete Zuweisung kommuniziert und umgesetzt hat, ist nicht
nur inakzeptabel, sondern auch unter
juristischen Aspekten fragwürdig.
Aus dem geplanten Verfügungspool der
Schulverwaltungen sollen außerdem
a) unterschiedliche Größen der Vorbereitungsklassen kompensiert werden,
22

b) Sprachfördergruppen eingerichtet
werden können oder c) erstmals auch
Schulen unterstützt werden, die bisher
einzelne Kinder (!) ohne zusätzliche
Ressourcen im Unterricht unterstützt
haben. Trifft dies zu, handelt es sich eindeutig um eine Kürzung der bisherigen
Stunden, weil für dieselbe Anzahl von
Stunden mehr und andere Aufgaben
wahrgenommen werden müssen.
Für die Schuljahresplanung müssen die
Schulen wissen, wie viele Stunden ihnen
zur Verfügung stehen. Da die Direktzuweisung für die Vorbereitungsklassen
gekürzt wurde, wissen die Schulen nicht,
womit sie rechnen können. Die gekürzten Ressourcen werden auf eine Verhandlungsebene zwischen Schulverwaltung
und Einzelschule geschoben, die sich einer
übergeordneten Beurteilung entzieht. Das
KM behauptet, die Wochenstunden stünden wie bisher zur Verfügung, verschweigt
aber, für wen und für was sie zur Verfügung stehen. Tatsächlich wird es untragbar: Je nach Anzahl der Vorbereitungsklassen wird der Pool bei den Staatlichen
Schulämtern bzw. bei den Regierungspräsidien aufgefüllt. Die Schulen müssen
dann die Stunden bedarfsgerecht beantragen, erfahrungsgemäß zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Zuweisung von Lehrkräften nicht mehr zu erwarten ist.
Der kw-Vermerk (künftig wegfallend)
für die Stellen muss entfallen. Die Sprachförderung besonders für geflüchtete Kin-

der und Jugendliche wird für viele Jahre
eine Aufgabe des Schulsystems bleiben.
Die Annahme, diese Stellen könnten im
kommenden Schuljahr entfallen, geht
völlig an der Realität vorbei.
Erlass für die Stundentafel
Kritisch sieht die GEW das „Fach“
Demokratiebildung im Pflichtbereich
der Vorbereitungsklassen. Es wäre interessant zu erfahren, warum das Kultusministerium die Demokratiebildung
– für die es bisher weder einen Bildungsplan noch Handreichungen noch
Konzepte gibt – gerade für die Vorbereitungsklassen für notwendig erachtet, während bei der Diskussion um die
Bildungspläne 2016 eine von der GEW
geforderte Leitperspektive „Demokratie- und Friedensbildung“ keine (aktive)
Unterstützung fand. Die GEW hält es für
geboten, sowohl in Vorbereitungsklassen als auch in den Regelklassen eine
gemeinsame und für alle Schülerinnen
und Schüler verbindliche Werteerziehung mit dem Fach Ethik einzuführen.
Dies wäre weitaus überzeugender als die
jetzt in der Verwaltungsvorschrift formulierte Regelung.
b&w
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Beilage zu „bildung und wissenschaft“
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SCHULPÄDAGOGIK

Hinweise für eine veränderte Leistungsdiagnostik in der Praxis

Ausgangslage
Mit dem Begriff der „Individualisierung“ wird vielfach beschrieben, dass
Lernen ein sehr persönlicher Vorgang
ist, bei dem unterschiedliche Vorkenntnisse, Interessen, Talente, individuelle
Lernschwierigkeiten, Lerntempi und
Zugangswege zu berücksichtigen sind,
um die Kompetenzen der Lernenden
optimal entwickeln zu können.
Maßnahmen der inneren Differenzierung stellen hier eine Möglichkeit dar,
um beispielsweise unterschiedliche
Leistungsvoraussetzungen und unterschiedliches Vorwissen zu berücksichtigen. Zur Unterstützung differenzierender Lernangebote weist auch
der neue Bildungsplan von 2016 eine
Graduierung auf drei Niveaustufen
aus, die einerseits eine quantitative
Differenzierung über die Menge der
verpflichtend zu bearbeitenden Inhalte berücksichtigt sowie andererseits
eine qualitative Differenzierung durch
unterschiedliche Durchdringungstiefen oder durch den Abstraktionsgrad
beinhaltet. Ziel ist es, individualisierte
Lernangebote zu schaffen, die unterschiedliche Lern- und Leistungsentwicklungen der Schüler/innen zu
berücksichtigen und so ihre Lernentwicklung befördern.
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Quelle: imago

Lehrkräfte stehen mittlerweile in allen Schulformen vor der Herausforderung, individuelle Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Lernenden im Unterricht gezielt zu fördern. Der vorliegende Beitrag setzt hier an und beschreibt
mögliche Veränderungen in der Praxis einer Leistungsbeurteilung, die dem Konzept des differenzierten Unterrichts Rechnung trägt.

Leistungsbewertung hat Auswirkungen

Obgleich differenzierende Maßnahmen in Lernphasen als notwendige
Bedingung im Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft angesehen und
vielfach praktiziert werden, knüpft die
anschließende Leistungsüberprüfung
häufig nicht an diese Maßnahmen an,
sondern stellt in tradierter Form Leistungsstände fest (z.B. für alle gemein-

sam, zur selben Zeit, auf einem einheitlichen Niveau mit gleichartigen
Anforderungen). Während also in
Lernphasen dem individuellen Leistungsvermögen Rechnung getragen
wird, scheint die in der Praxis ersichtliche Leistungsüberprüfung in tradierten Formen zu verharren (Haupt-Mukrowsky, Wacker, Rohlfs & Bohl, 2016).
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Unterrichtspraxis
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Funktionen und Aufgaben einer
veränderten Leistungsbeurteilung
Welche (erweiternden) Funktionen
kommen einer adäquaten Leistungsbeurteilung in individualisierenden
Settings zu? In der Literatur wird hier
auf die Diagnosefunktion, die Förderungsfunktion und auf die Funktion
zur Steuerung des Unterrichts verwiesen: Schulische Beurteilungsaufgaben
sollten einer lernförderlichen Informationsgewinnung (Diagnose) zugeführt
werden, die zur Ableitung geeigneter Unterstützungsmaßnahmen (Förderung) genutzt wird und der Optimierung des Lernprozesses und des
Unterrichts (Lenkung) dient. Damit
ergibt sich die Notwendigkeit, einer
stärkenorientierten Förderdiagnostik
einen höheren Stellenwert einzuräumen, neben der bisher praktizierten
Funktion der Leistungsbeurteilung, die
vorwiegend auf Selektion zielt (vgl. Jürgens, 2017, 29).
Im Folgenden sollen Möglichkeiten
einer innovativen Prüfungs- und Feedbackkultur aufgezeigt werden, wie Lernstände nicht nur rückgemeldet, sondern
individuelle Lernprozesse berücksichtigt
und gezielt gefördert werden können.
Fehler werden dabei als Entwicklungs-

ansätze gesehen, aus denen individuelle
Fördermaßnahmen abgeleitet werden,
um individuelle Lernziele bestmöglich
zu erreichen. Besonders geeignet hierfür ist die Pädagogische Diagnostik. Ihre
Aufgaben werden als Kernkompetenzen
aller Lehrkräfte angesehen (vgl. KMK,
2004) und umfassen die Bereiche der
Beobachtung, der Bewertung, der Beurteilung sowie der adäquaten Rückmeldung von Leistung. In Abbildung 1 sind
die Aufgaben in einem Kreislaufmodell
dargestellt. Der Festlegung individueller
Lernziele folgen adäquate Differenzierungsmaßnahmen im Hinblick auf eine
Individualdiagnostik. In allen Bereichen sollten in konzeptioneller Hinsicht
Maßnahmen mit Förderfunktion abgeleitet und Leistungsbefunde über Benotungs- und Selektionsentscheidungen
hinaus herangezogen werden.
Praktische Umsetzung
Für eine kontinuierliche und systematische Diagnostik (vgl. Jürgens &
Lissmann 2015, S. 17) ist eine diagnostische Expertise der Lehrpersonen erforderlich. Sie beinhaltet „die
Gesamtheit des Wissens und Könnens
von Lernenden“ und „bezieht sich auf
die Urteilsgenauigkeit, das Wissen über

Festlegung
individueller
Lernziele

Formative
Rückmeldung zum
Leistungsstand u. entwicklung

Initiierung von
Differenzierungsund
Fördermaßnahmen

Formative Analyse
des
Leistungsstandes
und Beurteilung

Prozessdiagnostik:
Beobachtung der
Lernentwicklung
und Rückmeldung

Erhebung des
Lernstandes durch
Lernkontrollen

Quelle: Karin Haupt-Mukrowsky

Kontroversen in der
Leistungsbeurteilung und Diagnostik
Leistungsbeurteilungen
vernachlässigen die Ziele einer zuvor praktizierten
individuellen Förderung, wenn ihre
Ergebnisse ausschließlich im sozialen
Vergleich am Klassenmaßstab in Form
von Noten, Punkten oder kurzen verbalen Beurteilungen bewertet werden
und sich die Leistungsmessung und ihre
Rückmeldung primär auf Leistungsdefizite konzentrieren. Dies führt dazu, dass
für die Schüler/innen Impulse für das
Weiterlernen fehlen. Individualisierende Lernsettings münden leider häufig in
einer Leistungsbeurteilung, die den individuellen Lernwegen wenig Beachtung
schenkt. Wo Leistung auf Belohnungen
basiert, z.B. durch Pluspunkte, Ziffernnoten oder Ranglistenplätze, kommt den
Lernschwächen und Leistungsdefiziten
zu wenig Aufmerksamkeit zu. „Lerndefizite“ bleiben somit bestehen und es
besteht die Gefahr, dass sie sich im Laufe
der Zeit zu Leistungsproblemen verdichten, die erfolgreiche Schulabschlüsse
verhindern. Auch hinsichtlich einer im
Zusammenhang mit differenzierenden
Lernsettings erforderlichen Diagnostik
zeigen sich in der Praxis Hindernisse:
Viele Lehrkräfte bemängeln, keine Zeit
für eine systematische Individualdiagnostik zu haben oder sie bedauern, dass
eine Diagnostik nach psychologischen
Maßstäben schwierig sei (Maier 2015,
S. 36). Aufgrund fehlender Ressourcen
erfolgen notwendige Lernprozessbeobachtungen im Verlauf des Schuljahres eher sporadisch, beschränken sich
auf auffälliges Verhalten vor allem im
Arbeits- und Sozialbereich und nehmen in erster Linie Defizite bei schwachen oder auffälligen Schüler/innen in
den Blick. Diese Beobachtungen werden dann zumeist aus dem Gedächtnis
heraus rekonstruiert, so dass ein lückenhaftes, aus dem Erinnerungsvermögen
resultierendes Bewertungsfragment entsteht. Unauffälligen Schüler/innen wird
dabei oft weniger Beachtung geschenkt,
mit dem Ergebnis, dass ihr Anspruch
auf individuelle Förderung häufig unberücksichtigt bleibt. Zwar können Lehrkräfte innerhalb der Lerngruppe relativ
genau einschätzen, wer zu den guten
oder schlechten Schüler/innen gehört,
dennoch basieren diese Aussagen wenig
auf einer fundierten Diagnostik.

Bewertung des
Leistungsvermögens
und der
Fördermaßnahmen

Abb. 1: Kreislauf einer pädagogischen Diagnostik
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Lernausgangslage

Quelle: Karin Haupt-Mukrowsky

Was kanndie
Schülerin bzw. der
Schüler?

Nächster Lernschritt
Wo besteht
Förderbedarf?
Welche Stärken
können aufgegriffen
werden?

Planung und
Initiierung von
Unterstützungsmaßnahmen

Überprüfung der
Maßnahme

Was?

Was war erfolgreich?

Wann?
Womit?

Wurde das Ziel
erreicht?
Wo besteht weiterer
Bedarf?

Abb. 2: Phasen der Eingangsdiagnostik

Fähigkeiten von Schülern und Schülerinnen, Methoden und Prozeduren zur
Leistungseinschätzung oder auf Wissen
über Urteilsprozesse“ (Maier 2015, S.
11). Eine hohe diagnostische Kompetenz der Lehrkraft und viele differenzierende Strukturierungshilfen sind für
den Lernerfolg optimal. Förder- und
Strukturierungshilfen bei unterdurchschnittlicher Diagnosekompetenz der
Lehrkräfte wirken sich dagegen nach
Forschungsbefunden eher ungünstig
aus (Drieschner 2011, S. 112; Helmke
2007, S. 93f.)
Ziele einer formativen
Leistungsdiagnostik
Leistungsbeurteilungen dienen zum
einen der abschließenden Bewertung des Lernerfolgs. Die gewonnenen Informationen geben jedoch auch
Auskunft darüber, wie das individuelle Lernen und der Unterricht optimal
weiterentwickelt werden können. Die
Entscheidung, welcher Verwendung
die Testergebnisse zugeführt werden,
wird mit dem Begriffspaar summative
versus formative Leistungsdiagnostik
beschrieben (vgl. Maier, 2015, S. 41).
Eine formative Nutzung von Leistungsdaten zielt auf die individuelle Förderung und Optimierung des Lernerfolgs
ab, indem bestehende Defizite analysiert und mit entsprechenden Fördermaßnahmen behoben werden. Eine
summative Nutzung verwendet Leistungsdaten hingegen ausschließlich zu
einer abschließenden Beurteilung des
Lernerfolgs. Die intendierte Nutzung
von Leistungsbeurteilungen macht
deutlich, dass individualisiertes Lernen eine formative Leistungsdiagnostik
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anstrebt, die erst am Ende eines Schuljahres in eine summative Leistungsbeurteilung überführt wird.
Verfahren der formativen
Leistungsdiagnostik
Eine Prävention durch eine Diagnose
im Lernprozess kann sich auf vielfältige
Bereiche, wie zum Beispiel auf die Diagnose der Lernausgangslage und des
Entwicklungsstandes, auf die Erhebung
von fachlichen und überfachlichen
Lernständen, auf Lernfortschritte und
Lernpotenziale beziehen. Von Bedeutung sind auch Verhaltens- und Leistungsauffälligkeiten, der Lerntypus,
das Lernumfeld sowie Lernhindernisse
(vgl. Paradies u.a. 2009, S. 26-37). Eine
Diagnose des Lernstandes sollte bereits
zu Beginn einer Eingangsphase, z.B. bei
einem Schulübertritt oder zu Beginn
eines Schuljahres durchgeführt werden. Dies gilt umso mehr, wenn keine
aussagekräftigen Informationen zum
Lernstand vorliegen. Als Diagnoseinstrument bietet das vom Landesinstitut
für Schulentwicklung Baden-Württemberg entwickelte förderdiagnostisch
orientierte Verfahren `Lernstand 5´
möglicherweise eine hilfreiche Unterstützung. Mit ihm kann der Lernstand von Schüler/innen bei Übertritt
in die Sekundarstufe in einigen Basiskompetenzen der Fächer Deutsch und
Mathematik ermittelt werden1. Auch zu
Beginn eines jeden Schuljahres bietet
sich für Lehrende eine kurze Überprü-

fung des Lernstandes an, um zu ermitteln, welche Lernbereiche noch einmal
aufgegriffen werden sollten, um die
Kompetenzentwicklung zu festigen.
Die Ergebnisse fließen in eine individuelle Förderplanung für das neue
Schuljahr ein und werden in individuelle Wochenpläne oder Lernpakete als
Wiederholungaufgaben integriert.
Planung der Diagnostik
Um möglichst vielfältige Leistungsbereiche in den Blick zu nehmen, und
nicht nur schriftliche Leistungskontrollen bei der Stoffverteilungsplanung
zu terminieren, ist eine Pädagogische
Diagnostik systematisch zu planen.
Insbesondere die kontinuierliche und
systematische Beobachtung des Lernprozesses ist eine wichtige Diagnoseform, bei der Beobachtungsphasen
gezielt festgelegt werden. In einem
Beobachtungsplan können z.B. 2 bis
3 Lernende pro Tag aufgeführt werden, die anhand von wenigen Kriterien gezielt beobachtet werden. Wichtig
ist es, alle Schüler/innen in den Plan
aufzunehmen und ihn fortlaufend
zu ergänzen. Bei einer Klassenstärke von 25 Lernenden werden so in
einem Rhythmus von 2 bis 3 Wochen
anhand definierter Kriterien fachlichinhaltliche, methodische, soziale und
personale Kompetenzentwicklungen
erhoben. Durch diese geplante und
systematisierte Diagnostik des Lernprozesses lässt sich eine objektivere
und validere Beurteilungsgrundlage
schaffen, die den Unterstützungsbedarf und die Entwicklungspotenziale
aller Schüler/innen aufzeigt und eine
Basis bildet, um individuelle Förderstrategien zu initiieren.
Ein solcher Diagnoseplan legt den Zeitpunkt, die Instrumente, den Diagnosebereich und die Schüler/innengruppe
fest, die es in den Blick zu nehmen gilt.
Durch die gezielte Planung werden
so Lernentwicklungen aller Schüler/
innen systematisch begleitet. Eine zielgerichtete Planung der Pädagogischen
Diagnostik könnte sich beispielsweise an den nachfolgenden Fragen der
Abbildung 3 ausrichten und die dazu
benannten Bereiche aufgreifen.

1) vgl. hierzu die Informationen auf den Seiten
des Landesinstituts für Schulentwicklung Baden-Württemberg.

3

BEREICHE

BEISPIELE

Wen?

Festlegung Diagnoseplan

Einbezug aller Schüler/innen

Was?

Auswahl des Diagnosefokus

z.B. Lernausgangslage, Entwicklungsstand, Lerntyp,
Kompetenzen, Lernfortschritte, Potentiale,
Lernhindernisse, Auffälligkeiten

Wodurch?

Systematische Beobachtungen

Unterschiedliche Erhebungsformate, die Lerntypen
berücksichtigen
Beobachtungsbögen
Summative und formative Rückmeldungen (Feed-backGespräche, Coaching)

schriftliche, mündliche und praktische
Leistungsbereiche,
Rückmeldungen
Wie?

Prozess-/Produktdiagnose

Aufgabenanalyse
Lernentwicklungsgespräche

Wann?

Zeitplanung
prozessbegleitend

Diagnoseplan
Abb. 3: Diagnoseplanung

Individualisierung der Erhebung
Wenn eine individualisierende Unterrichtsgestaltung die Leistungen der
Schüler/innen besser fördern soll, ist
hierzu erforderlich, dass sich die Erhebungssituation nicht länger an einem
für alle einheitlichen Erhebungsmodus
orientiert. Ausgehend von den unterschiedlichen Leistungsniveaus der
Lernenden sollte eine differenzierende Erhebung an die individualisierenden Lernsettings anknüpfen. Ziel ist es,
Lernprozesse sichtbar zu machen, die
Ausprägung von Kompetenzentwicklungen zu erkennen und Lernperspektiven aufzuzeigen. Fehler werden dabei
als Entwicklungsansatz angesehen.
Ansätze einer solchen Praxis zeigen
sich zum Beispiel an den Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg:
Schüler/innen verfügen hier beispielsweise über die Möglichkeit, innerhalb
eines Zeitrahmens selbst einen Termin zur Lernzielkontrolle festzulegen,
an dem die erworbenen Kompetenzen
unter Beweis gestellt werden können
(Haupt-Mukrowsky, Wacker, Rohlfs
& Bohl, 2016, S. 287 ). Einem unterschiedlichen Lerntempo der Lernenden wird mit diesem Vorgehen adäquat
Rechnung getragen. Der Einwand, dass
“Nachzügler“ Informationen einholen könnten, was in der Überprüfung
zu leisten sei, zeigt sich in der Praxis
bei entsprechenden Aufgabenformaten, die Lösungswege fokussieren und
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Lernwege sichtbar machen, als unbegründet. Ansätze einer geeigneten Aufgabengestaltung werden im Folgenden
an Beispielen verdeutlicht.
Lernkontrollaufgaben können sich auf
unterschiedliche Kompetenzen beziehen. Sie dienen sowohl der Kontrolle über das in Lernphasen erarbeitete Wissen als auch dem routinierten
Anwenden und dem Transfer auf neue
Anwendungsgebiete. Die Aufgabenqualität bestimmt sich über das Anforderungsprofil, z.B. über Aufgaben, die
Problemlösungen in komplexen Situationen verlangen. Wie neuere Untersuchungen zeigen, wird jedoch das Potenzial von Aufgaben bei Lernkontrollen
nur unzureichend ausgeschöpft. Am
häufigsten finden sich in ihnen Aufgaben, die vorwiegend auf die Ergebnisse
und weniger auf die Prozesse und die
Argumentation der Lösungsfindung
ausgerichtet sind. Das folgende Beispiel
von Foerster und Pörksen (1998) mag
dies verdeutlichen:
„Der kleine Junge musste in der Schule
nachsitzen, weil er nach Meinung der
Lehrerin eine freche Antwort gegeben
habe. Auf die Frage: „Wie viel ist 2x3?“
habe er geantwortet: „Das ist 3x2!“
Alles habe gelacht, und die Lehrerin hat
ihn getadelt. Daheim wurde der Junge
gefragt, ob er seine Antwort beweisen
könne. Da nimmt er Papier und Bleistift, zeichnet drei Punkte und darüber
nochmals drei Punkte. Er sagt: „Das

ist 3x2!“ Und dann dreht er das Papier
um 90 Grad und meint: „Siehst du, das
ist 2x3!“ Dieser kleine Junge, der sieben
Jahre alt war, hat auf die ihm eigene
Weise das kommutative Gesetz der
Multiplikation bewiesen: AxB ist BxA.
Dass die Lehrerin diese Einsicht nicht
als großartig erkannte, ist sehr traurig“
(Foerster & Pörksen 1998, S. 66f).
Aufgabenstellungen in Lernkontrollen
weisen darauf hin, ob sich Lehrkräfte eher auf Defizite fokussieren wollen
oder Verfahrens- und Verstehensprozesse der Lernenden ergründen möchten (vgl. Maier, 2015, S. 21 ff). Bei einer
Defizitfokussierung steht im Vordergrund, welche Fehler die Arbeit aufweist. Dabei werden Aufgabenformate eingesetzt, die die Benennung oder
Berechnung eines Ergebnisses fordern,
welches dann als richtig oder falsch
bewertet werden kann. Von Vorteil ist
die schnelle Korrektur und vermeintlich gerechte Bewertung. Endergebnisse enthalten jedoch keine Anhaltspunkte dafür, welche Lösungswege
und Strategien Lernende bereits nutzen
können und wo Probleme auftreten.
Diesen Aspekt berücksichtigen verfahrensorientierte
Aufgabenstellungen. Durch Analysen, wie Lernende die
Aufgaben lösen und welches Verfahren
sie dabei anwenden, können Lehrkräfte ermitteln, welches Wissen Schüler/
innen zur Bewältigung von Aufgaben
besitzen. Dabei zeigt sich z.B., welche
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Mathematik

Deutsch

Aufgabe

Aufgabe

Defizite

Kreuze das richtige Ergebnis an

Fasse zusammen, was in Strophe 1 passiert

Verfahren

Berechne das Ergebnis. Gibt alle
Zwischenschritte an

Suche Schlüsselwörter, die Hinweise geben, was
hier passiert. Schreibe mit Hilfe der Wörter eine
Zusammenfassung.

Verstehen

Erkläre jemandem, wie du die Aufgabe rechnest.
Begründe, warum du so rechnest. Schreibe
deine Erklärung auf.

Wie könnte das Gedicht weitergehen? Begründe
deine Idee.

Abb. 4: Orientierung bei der Aufgabenstellung

Rechen-, Schreib- oder Lesestrategien oder methodische Kompetenzen
bereits gefestigt sind und in welchen
Bereichen Schwierigkeiten aufgegriffen und weiter geübt werden sollten.
Ein dritter Bereich fokussiert sich auf
Aufgabenformate, die sich auf das Verständnis beziehen und der Analyse dienen, inwieweit Lerninhalte verstanden
wurden und inwieweit der Lernende
seine Kenntnisse anzuwenden vermag
(Verständnisorientierung).
Winter (2015) empfiehlt Aufgaben mit
Aufforderungen zur Gestaltung bzw.
mit produktivem Charakter als besonders geeignet, um Diagnoseinformationen zu erhalten und fundierte Kompetenzrückmeldung geben zu können
(Winter 2015, S. 93).
Differenzierte Aufgabenstellungen
Eine Differenzierung gestaltet sich
durch offene Aufgabenformate mit
unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden: Dabei kann über das zu
bearbeitende Niveau, durch unterschiedliche Lösungswege, die Darstellungsform und durch verschiedene
Hilfsmittel variiert werden. Beispiel:
„Finde Rechenaufgaben mit dem
Ergebnis 1000.“ Je nach Lernvoraussetzungen und Kenntnisstand finden
die Lernenden eine unterschiedliche
Anzahl von Aufgaben auf verschiedenen Anspruchsniveaus, z. B. nur
Additionsaufgaben mit glatten Hundertern, Additions- und Subtraktionsaufgaben mit gemischten Zahlen oder
Aufgaben zu allen Grundoperationen.
Differenzierende Kompetenzüberprüfungen können auch in gestufter Form
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mit unterschiedlichen Anforderungen
gestellt werden. Basisaufgaben, die von
allen Schüler/innen zu bearbeiten sind,
bilden die unterste Stufe. Auf der zweiten Stufe finden sich weitere Aufgaben mit komplexeren Anforderungen.
Die dritte Stufe umfasst Transferaufgaben mit hoher Komplexität. Bei der
Bewertung kann die unterste Stufe mit
der Note ausreichend bewertet werden, die erweiterten Aufgaben mit dem
Notenbereich 2 bis 3 und die Bewältigung der Transferaufgaben mit dem
Notenbereich 1 bis 2. Diese Erhebung
knüpft an die Lernphase mit differenzierenden Materialien auf unterschiedlichen Niveaustufen an. Je nach Leistungsvermögen hat bei der Erhebung
der Lernende die Wahl, welche Stufe
er in Abhängigkeit von der vorherigen
Lernphase und Niveaustufe bearbeiten
möchte. Der/Die Schüler/in kann entscheiden, welche Zielstufe er/sie erreichen kann und möchte. Erfolg bedeutet dann, die gewählte Stufe erfolgreich
bearbeitet zu haben.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
individualisierende Leistungskontrollen durch eine niveaudifferenzierende
Erhebung zu gestalten. Für jede Stufe
wird eine Arbeit im entsprechenden
Leistungsniveau angelegt. Diese Graduierung zwischen den Niveaustufen
erfolgt beispielsweise durch die Menge der verpflichtend zu bearbeitenden
Inhalte, die Durchdringungstiefe oder
durch den Grad an Abstraktion. Auch
schwache Schüler/innen können in
diesem Fall 100% erreichen, wobei die
Niveaustufe bei der Rückmeldung des
Leistungsstandes zu nennen ist.

Interpretation und Bewertung des
Leistungsstandes
Winter zeigt unterschiedliche Orientierungen auf, die für Lehrkräfte bei
der Beurteilung von Leistungsergebnissen richtungsweisend sein können
(Winter 2015, S. 37). Die Ergebnisse
schriftlicher Erhebungen können der
abschließenden Beurteilung der Lernzielerreichung dienen, aber auch der
Abstimmung des Lernangebots auf
individuelle Lernstände zur individuellen Förderung und Entwicklung sowie
der Adaption des Lehr-Lernprozesses
an das aktuelle Verständnisniveau der
Schüler/innen (vgl. Maier 2010).
Bezugsnorm der Bewertung
Wenn man die individuelle Lernentwicklung einer Bewertung unterzieht,
kann man den Blick darauf lenken, ob
die Leistungen den Erwartungen entsprechen, wobei als Maßstab häufig ein
klasseninterner Vergleich in Form einer
sozialen Bezugsnorm herangezogen
wird. Individuelle Lernentwicklungen
bleiben dabei aber außer Betracht, weil
sie für Selektionsentscheidungen nicht
tauglich sind. Rückgemeldet wird bei
ihnen lediglich der Grad der Erfüllung
der Erwartungen im Vergleich mit einer
Leistungsgruppe, aber nicht, wo der/
die Schüler/in in seiner/ihren individuellen Lernentwicklung steht. Unklar
bleibt die Lernentwicklung auch bei
Schüler/innen, die deutlich weiter sind
als andere, weil nicht deutlich wird, wo
sie bereits angekommen sind. Eine Entwicklung lässt sich auf diese Weise kaum
abbilden. Daher ist der Blick darauf zu
lenken, an welcher Stelle der Lernent-
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BEREICH

ORIENTIERUNG AUF DEFIZITE,
SCHWÄCHEN, STÖRUNGEN

ORIENTIERUNG AUF KOMPETENZEN,
STÄRKEN UND RESSOURCEN

Leistungsbeurteilung

Fehler feststellen (z.B. Fehlersumme als
Indikator für Leistung)

Suche nach Qualität und Leistungen feststellen;
Dialogisch-reflexive Beurteilung

Päd. Strategie

Korrektur der Fehler;
Selektion zur Herstellung von
Homogenität

Entwicklung von Fähigkeiten, Gemeinsame und
individuelle Förderung.

Persönlichkeit

Diagnose von u.a. Defiziten,
Fähigkeitsrückständen

Diagnose von persönlichen Stärken und
Ressourcen

Quelle: Winter 2015, S. 37, Karin Haupt-Mukrowsky
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Abb. 5: Kultureller Wandel bezüglich der Defizitorientierung in der Pädagogik

wicklung sich der/die Schüler/in aktuell befindet und welche Lernschritte als
nächstes erfolgen müssen. In diesem Fall
ist hier die Stellung zur Leistungskohorte nicht relevant. Kompetenzraster können durch die Formulierung konkreter Leistungsanforderungen eine gute
Möglichkeit bieten, die Lernprozessentwicklung in ihrem Ergebnis und weiteren Zielstandards, die im Lernprozess
erreicht werden sollen, zu beschreiben.

Lernabschnitts kontinuierliches Feedback zum Zweck der Lernförderung
gegeben wird, nachhaltige und wirksamste Effekte auf die Lernleistungen
entstehen (vgl. Hattie 2009). Durch formative Rückmeldungen der Lehrkraft
werden die Schüler/innen mehr und
mehr in die Lage versetzt, ihr eigenes
Lernen zu reflektieren und selbst Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Wichtig ist dabei, mit dem Lernenden kontinuierlich folgende Fragen zu
erörtern: Wo steht der Lernende? – Was
sind die nächsten Lernziele? – Wie können diese Ziele erreicht werden? Selbstverständlich sollten auch alle schrift-

Rückmeldung des Leistungsstandes
Studien zeigen, dass eine formative Leistungsbewertung, bei der anstelle der
üblichen Bewertungen am Ende eines

Aufgabenformate

Thema: Bruchrechnung

Name:

Note Pkt./
Fehler

1.
Brüche addieren

2.
Brüche
subtrahieren.

3.
Brüche
multiplizieren

4.
Textaufgabe

Max. Punktzahl:
5

Max. Punktzahl:
6

Max. Punktzahl:
6

Max.
Punktzahl:
4

Erreichte Punkte

erreichte Punkte

erreichte Punkte

erreichte
Punkte

Schüler A

10/21

2

4

2

2

Schülerin B

15/21

5

4

2

4

Schüler C

19/21

5

5

4

5

Schüler D

13/21

3

4

3

3

Schüler E

3/21

Schüler F

1

1

1

0

5

4

3

2

Weitere….

Quelle: Karin Haupt-Mukrowsky

Fach: Mathe

lichen, mündlichen und praktischen
Leistungsüberprüfungen nicht nur einer
summativen Produktbewertung dienen,
sondern auch Förderhinweise für alle
Schüler/innen bieten. Dabei reicht ein
Satz wie „Schau dir die Rechtschreibregeln noch einmal an“ nicht aus. Wichtig ist eine präzise Diagnostik, die Fehlerschwerpunkte analysiert oder bereits
ausgeprägte
Kompetenzfortschritte
sichtbar macht, da nicht nur Leistungsschwächen aufgegriffen, sondern auch
Stärken gefördert werden sollen. Das
folgende Beispiel zeigt, wie auch summative Bewertungen zur Analyse von
weiterem Förderbedarf genutzt werden

u.a.
Abb. 6: Raster zur Diagnose von Schülerleistungen und Förderbedarf
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können. Die Aufgabenbereiche und
Ergebnisse der Schüler/innen werden in
ein Raster eingetragen. Die horizontalen
Spalten zeigen die individuellen Probleme in den Anforderungsbereichen und
weisen den individuellen Förderbedarf
auf. Die vertikalen Spalten machen den
Kompetenzerwerb der gesamten Lerngruppe in einem Teilbereich deutlich.
Finden sich hier auffällig viele Schüler/
innen mit geringer Punktzahl, ist das
Thema im Unterricht erneut aufzugreifen und vertiefend zu wiederholen. Inso-

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Multiplikationsaufgaben nicht hinreichend lösen konnten. Auch hier muss
die Thematik noch einmal aufgegriffen
und die Kompetenzentwicklung erneut
angebahnt werden. Die gängige Praxis,
mit der Leistungsfeststellung das Thema - hier Bruchrechnung - zu beenden
und zur nächsten Unterrichtseinheit
überzugehen, ohne dem Entwicklungsstand der Schüler/innen weiter gerecht
zu werden, entspricht nicht dem Prinzip einer individuellen Förderung. Das
Beispiel vermag zu verdeutlichen, dass

Wie prüfe und bewerte ich, was als Lernergebnis wichtig ist? (Inhaltsstandard)
Welche Themen/Aufgaben sollen meine Schüler/innen bearbeiten können? Warum?
Welche fachlichen Fähigkeiten sollen sie erwerben, und wie können sie diese zeigen?
Welche Möglichkeiten haben sie, um über das Fach zu kommunizieren?
Wie stelle ich sicher, dass die Überprüfungen das Lernen fördern? (Lernstandard)
Mit welchen Techniken versuche ich, die Leistungsbewertung in das Lerngeschehen zu integrieren (im Gegensatz
zu Überprüfungen nur am Ende eines Abschnitts)?
Wie versuche ich, das Selbstvertrauen der Schüler/innen bei Leistungsbewertungen zu stärken?
Wie fördere ich ihre Fähigkeit zur Selbsteinschätzung?
Inwieweit tragen meine Überprüfungen zu mehr Chancengerechtigkeit bei?
(Chancengerechtigkeitsstandard)
Welche (hohen) Erwartungen habe ich an alle, auch an lernschwache Schüler/innen?
Wie beobachte und registriere ich individuelle Stärken und Lernfortschritte?
Wie berücksichtige ich ihre individuellen Lernmöglichkeiten?
Wie sorge ich dafür, dass die Leistungsbewertung ein offener Prozess ist? (Offenheitsstandard)
Wie mache ich die Anforderungen, die Bewertungskriterien und die Konsequenzen von Überprüfungen transparent?
Wie und wen informiere ich über die Ergebnisse?
Wie beziehe ich Schüler/innen (sowie Eltern und Lehrerteamkolleg/innen) in die Leistungsrückmeldung ein, und
wie beteilige ich sie an der Verantwortung für Lernfortschritte?
Wie überprüfe ich die Qualität der Leistungsbewertung, um sie zu verbessern?

5.

Wie vergewissere ich mich, dass meine Schlüsse über den Lernerfolg gültig und nachvollziehbar sind? (Schlüssigkeitsstandard)

5.1
5.2

Welche anderen Datenquellen außer Testergebnissen verwende ich für meine Einschätzungen?
Wie berücksichtige ich mögliche Verzerrungen (z. B. durch die Verwendung von Bewertungsmethoden, die manche Schüler/innen benachteiligen)?
Wie stimme ich den Aufwand bei der Bewertung auf die Konsequenzen ab? (Unterscheidung zwischen Lernfeedback und Bildungswegempfehlung)

5.3
6.

Quelle: NCTM 1995

weit besteht auch für die Lehrkraft die
Möglichkeit, den eigenen Unterrichtsverlauf zu diagnostizieren und didaktische Konsequenzen daraus abzuleiten.
Das Beispiel verdeutlicht, dass Schüler E
die Thematik kaum verstanden hat und
wenige Kompetenzen entwickeln konnte. Auch bei Schüler A sind drei Bereiche
noch unzureichend entwickelt. Hier ist
eine individuelle Förderplanung zu entwickeln, um Defizite auszugleichen. Die
vertikale Analyse der Ergebnisse zeigt,
dass die Mehrheit der Schüler/innen die

6.1
6.2
6.3

Wie stimme ich die Leistungsbewertung auf langfristige Bildungsziele ab? (Kohärenzstandard)
Welche Prüfungsverfahren passen am besten zu den Bildungszielen, die mir am wichtigsten sind?
Welche Prüfungsverfahren ergeben miteinander am ehesten ein umfassendes Gesamtbild des Lernzuwachses im
Verlauf der Jahre?
Wie befrage ich meine Schüler/innen über ihre Sicht zu Lernzielen, Unterricht, Tests? Wie mache ich sie zu Beteiligten an ihrer Leistungsbewertung?

Abb. 7: Standards für die Erhebung von Lernständen im Fach Mathematik
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schriftliche Leistungskontrollen am
Ende einer Unterrichtseinheit nicht nur
summative Leistungsmessinstrumente sind, deren Ergebnisse ausschließlich
der Notenbildung dienen, sondern auch
wichtige Diagnoseinstrumente darstellen, mit deren Hilfe der individuellen
Lernprozess aller Schüler/innen unterstützt werden kann.
Einheitliche Vorgehensweise im
Kollegium
Um innerhalb eines Kollegiums eine
einheitliche Prüfungs- und Feedbackkultur zu etablieren, bedarf es einiger
Absprachen:
• Diagnostischen Verfahren und Maßnahmen werden nicht ausschließlich
zur Notengewinnung genutzt, sondern auch zur Ermittlung des Förderbedarfs mit dem Ziel der Weiterentwicklung des Lernens.
• Individuelle
Fördermaßnahmen
beruhen auf einer Analyse der Lernausgangslage und einer den Lernprozess begleitenden kontinuierlichen
Potenzialanalyse, mit dem Ziel, individuelle Leistungsfähigkeit und Stärken zu entwickeln. Dabei wird die
Lernentwicklung durch eine Lernberatung begleitet, in denen Lernziele ermittelt, definiert und reflektiert
werden.
• Lernkontrollen werden dabei einer
Qualitätsanalyse hinsichtlich der
Aufgabenbearbeitung der Lernenden
zu diagnostischen Zwecken genutzt.
• Die Leistungsüberprüfung erfolgt
durch differenzierende anforderungsgerechte Aufgabenformate und
Hilfsmittel. Die Ergebnisse werden
zur Weiterarbeit genutzt, um aus
Fehlern lernen zu können und den
individuellen Lernprozess zu unterstützen.
Wichtig ist auch, die persönliche Herangehensweise in Bezug auf Leistungsbeurteilung und -messung zu reflektieren. Hierfür bietet das Reflexionsblatt
vom Verband der Lehrkräfte und Wissenschaftler an Hochschulen der USA
(NCTM) mit Fragen zur Leistungsbewertung einen guten Ansatzpunkt
(vgl. NCTM 1995). Anhand von sechs
Standards werden Ziele und Inhalte
beschrieben, mit denen die eigene Beurteilungspraxis untersucht werden kann.
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Fazit
Lernkontrollen in individualisierenden
Lernsettings bedürfen einer veränderten Kultur im Umgang mit Leistungsergebnissen. Die tradierte Selektionsfunktion der Leistungsbeurteilung in
Schulen, die auch bei individualisierten Lernsettings im Vordergrund steht,
bedarf demgemäß einer Erweiterung.
Im Beitrag wurde hier insbesondere die
Diagnose- und Förderfunktion fokussiert, die dem Ziel verpflichtet sind,
individuelle Lernwege zu optimieren.
Wenn Lernphasen durch differenzierende Maßnahmen den individuellen Lernweg unterstützen sollen, ist
es bedeutsam, dass die Erhebung des
Lernstandes an die zuvor gewählten
Differenzierungsmaßnahmen anknüpft
und die Befunde der Leistungs-kontrollen über Selektionszwecke hinaus
der Förderung des Lernens dienen.
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GEMEINSCHAFT SSCHULE

Gemeinderäte verschenken Oberstufe
Es könnte als Provinzposse durchgehen, wenn nicht eine Schule mit all ihren Schüler/innen und engagierten Lehrkräften dranhinge. Wenn es nicht um eine Schule ginge, die hervorragend gestartet
ist, viele leistungsstarke Schüler/innen hat und Vorbild für andere sein könnte.

Es geht um eine große Gemeinschaftsschule in Schwieberdingen mit vier- bis
fünf Zügen. Entstanden aus einer Realschule mit dem Versprechen, die gymnasiale Oberstufe kommt. Mit einstimmigem Beschluss des Gemeinderats.
Genau genommen zwei Gemeinderäten. Und genau das ist die Bruchstelle. Die Schule hat einen Trägerverband
aus zwei Gemeinden, Schwieberdingen
und Hemmingen. Die kleinere Gemeinde Hemmingen rückte in November
2016 vom längst beschlossenen Ziel ab,
die gymnasiale Oberstufe anzustreben.
Schlimmer noch, sie versucht nun die
Sekundarstufe II zu verhindern. Bis Februar 2018 bleibt noch Zeit, dann muss
der Antrag beim Kultusministerium
gestellt sein.
Seit das Versprechen wackelt,
dass die Schüler/innen an
dieser
Gemeinschaftsschule
auch das Abitur machen können, gehen die Anmeldezahlen zurück. Vor allem Kinder, die eine gymnasiale oder
Realschulempfehlung haben,
kommen weniger. Es gibt
sogar Abmeldungen aus den
bestehenden Klassen. Die gute
Mischung der Kinder, die die
Schule bisher auszeichnet, die Heterogenität, die auch dafür sorgt, dass Kinder
mit- und voneinander lernen, ist gefährdet.
Die vier Klassen, die 2013 mit der zweiten Gemeinschaftsschul-Tranche in der
Glemstalschule in Schwieberdingen
gestartet sind, gehen mittlerweile in die
8. Klasse. „Von den 96 Schüler/innen in
den 8. Klassen lernen inzwischen 30 stabil auf E-Niveau“, berichtet die Schulleiterin Sandra Vöhringer. Nicht alle seien
so gut gestartet, aber man sehe, wie gut
sich viele Schüler/innen entwickeln.
Vöhringer bestätigt den Tübinger Erzie-

hungswissenschaftler Thorsten Bohl,
der immer wieder betont, dass Gemeinschaftsschulen eine gut durchmischte
Schülerschaft und rund ein Drittel leistungsstärkere Schüler/innen bräuchten.
Auch die Konrektorin, Saskia Kumpf
schwärmt: „Ich beobachte in den Klassen, wie wichtig es ist, dass die Kinder
ihre Stärken ausleben können. Jedes
Kind bekommt die Chance, sich später
zu entscheiden, an seinen Schwächen zu
arbeiten und so insgesamt immer besser
zu werden.“ Vöhringer erzählt von zwei
Kindern aus Afghanistan und Syrien.
„Die beiden sind brillant“, sagt sie und
bezweifelt, dass deren Weg ohne das
Umfeld der Gemeinschaftsschule so gut
verlaufen wäre. „Wir haben keine Vorbe-

beiden Vorsitzenden haben sich für ein
Gespräch zwei Stunden freigenommen.
Der Sohn des stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden Robert Schönfelder
besucht die 8. Klasse, die Tochter die
5. „Für meine Tochter war Mathe ein
rotes Tuch und jetzt ist sie schon so weit,
dass sie in Mathe auf dem erweiterten
Niveau lernt“, freut sich der Vater. In der
Gemeinschaftsschule hätten alle Kinder
die gleichen Entwicklungschancen; auch
die, denen man üblicherweise mit einer
Hauptschulempfehlung wenig zutraue.
Er will es nicht hinnehmen, dass die
Chancen der Schule vertan werden und
auf die Oberstufe verzichtet wird. „Ich
habe mich früher nie aktiv eingesetzt,
aber jetzt müssen wir handeln“, erklärt
der
Geschäftsführer
eines mittelständischen
Betriebs.
Schönfelder
lobt die Sozialkompetenz
der Schüler/innen: „Das
sind genau die Kompetenzen, die uns als
Unternehmer so wichtig
sind.“ Er und Michaela
Doro Moritz, GEW Landesvorsitzende Nowraty seien mit dem
gleichen Zornlevel aus
Gemeinderatssitzungen
von Hemmingen herausreitungsklassen und unsere Flüchtlings- gekommen. Nowraty, die Elternbeiratskinder sitzen in verschiedenen Klassen vorsitzende, Geschäftsführerin von priund werden überall ganz selbstverständ- vaten Kindertagesstätten mit rund 120
lich aufgenommen.“ Sprüche wie „blöde Mitarbeiter/innen, kämpft ebenfalls mit
Ausländer“ oder „Du bist behindert“ aller Kraft an der Seite der Schule. Sie
gebe es hier nicht. „Wir sind hier ein hatte sich schon dafür eingesetzt, dass
bunter Haufen und geben unser Bestes“, die Schule im zweiten Jahr der Gemeinsagt Vöhringer.
schaftsschule einen 5. Zug einrichten
Bei den kommunalpolitischen Quere- konnte und ihre Tochter überhaupt
len gehen die pädagogischen und schu- einen Platz bekam. Sie ist überzeugt,
lischen Erfolge unter. „Das wird außen dass mit gutem Willen die Oberstufe
nicht wahrgenommen“, bedauert die möglich wäre.
Konrektorin. Die Eltern schätzen die Der ehemalige Schulleiter Knut WetSchule allerdings. Das versichern die tern lässt auch nicht locker. Er hat die
Elternvertreter/innen glaubwürdig. Die Gemeinschaftsschule mit der damali-

„Nicht nur die hervorragend aufgestellte
Gemeinschaftsschule könnte bei dieser
Auseinandersetzung zur Verliererin werden. Auf der Strecke bleiben auch die
Interessen vieler Schüler/innen .“
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Von links: Knut Wettern, ehemaliger Schulleiter; Robert Schönfelder, stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender; Sandra Vöhringer, Schulleiterin;
Michaela Nowraty, Elternbeiratsvorsitzende; Ute Kratzmeier, GEW

gen Konrektorin Sandra Vöhringer auf
den Weg gebracht. Er muss sich jetzt
von manchen Leuten anhören, dass er
die Realschule der Gemeinschaftsschule
geopfert habe. Bei einer ersten Umfrage
hatten sich die damaligen Grundschuleltern bei einem hohen Rücklauf mit
großer Zustimmung für die Gemeinschaftsschule ausgesprochen. „Das hat
alle überrascht“, erinnert sich Wettern.
Er kennt alte Geschichten, alte Grabenkämpfe und die Konkurrenz um Schüler/innen im Einzugsgebiet der Schule.
Das G8-Gymnasium in Markgröningen,
rund sechs Kilometer entfernt, wurde
erst vor ein paar Jahren mit viel Geld
renoviert und sei nicht ausgelastet. In
Hemmingen selbst, einer Gemeinde mit
etwas mehr als 7.000 Einwohner/innen,
gibt es nur noch eine Grundschule. Die
Oberstufe der Gemeinschaftsschule in
Schwieberdingen hätte sogar in Hemmingen angesiedelt werden können,
berichtet die Konrektorin Kumpf. Die
Gebäude, die inzwischen die Kita nutzt,
wären geeignet gewesen.
Wieso lässt eine Gemeinde die Gelegenheit für eine Sekundarstufe II verstreichen? Dem Bürgermeister aus Hemmingen, Thomas Schäfer, wird das zu teuer.
Wie viel Geld tatsächlich nötig wäre,
kann er nicht wissen. Eine Machbarkeitsstudie hat der Gemeinderat abge24

lehnt. Die Schülernachfrage sei zu klein,
sagt er. Anders als von der regionalen
Schulentwicklungsplanung vorgeschrieben, rechnet er nur Schüler/innen aus
seiner Gemeinde, aus Schwieberdingen
und aus Eberdingen-Hochdorf ein. Zur
Berechnung potenzieller Oberstufenschüler/innen gehören allerdings laut
Schulgesetz nicht nur Schüler/innen
aus diesen Gemeinden und nicht nur
aus einer Gemeinschaftsschule. Auch
Schüler/innen aus Gemeinschaftsschulen und Realschulen umliegender Ortschaften fließen in die Kalkulation mit
ein. So gerechnet, erreicht die Glemstalschule die gesetzmäßig geforderten
60 Schüler/innen völlig problemlos. Für
auswärtige Schüler/innen will Schäfer
allerdings nicht bezahlen. Das tradierte Gymnasium ist ihm außerdem lieber. Sein Zutrauen, dass Schüler/innen
aus der Gemeinschaftsschule das Abitur
schaffen könnten, scheint nicht groß zu
sein. Andere Gemeinden vergleichbarer
Größe wie Wutöschingen im Süden von
Baden-Württemberg setzen alle Hebel in
Bewegung, um den Kindern im Ort das
Abitur zu ermöglichen. Sie wissen um
die Sogkraft einer guten Schule für ihre
Gemeinde.
Die Ablehnung der Hemminger
schwächt nicht nur die Glemstalschule
in Schwieberdingen. Auch die Gemein-

schaftsschulen der Nachbarorte Ditzingen-Hirschlanden und Möglingen hatten dort auf die Oberstufe gesetzt. „Die
Entscheidungen war auch ein Schlag
für uns“, berichtet Jörg Fröscher, Schulleiter der Theodor-Heuglin-Schule. Die
Anmeldezahlen in seiner und in der
Möglinger Gemeinschaftsschule seien
ebenfalls eingebrochen. „Eltern melden
ihre Kinder nur dort an, wo sie sicher
sind, dass das Abitur möglich ist“, erklärt
Fröscher.
„Wenn wir uns von Realschulen nicht
mehr unterscheiden, greifen Eltern auf
das Altbekannte zurück und melden
ihre Kinder dort an“, meint Vöhringer. Gelenkklassen in Gymnasien für
Gemeinschaftsschüler/innen lehnt sie
ab. Das sehe so aus, als hätten die Schüler/innen Nachholbedarf und man
müsse den Weg zum Abitur nicht künstlich unterbrechen. Doch ohne Zustimmung des Trägers geht es nicht. Rettungskonstrukte, die Trägerschaft für
Sekundarstufe I und II zwischen den
Gemeinden zu trennen, waren bisher
nicht erfolgreich.
Der Rechtfertigungsdruck und die Diffamierungen machen der Schule zu schaffen. „Obwohl wir um Transparenz bemüht
sind und Informationsveranstaltungen,
Führungen und Unterrichtsbesuche angeboten haben, kommen kaum Gemeindebildung & wissenschaft 06 / 2017
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„Obwohl wir um Transparenz bemüht sind und
Informationsveranstaltungen, Führungen und
Unterrichtsbesuche angeboten haben, kommen kaum Gemeinderäte aus Hemmingen an
unsere Schule .“
Saskia Kumpf, Konrektorin der Glemstalschule

räte aus Hemmingen an unsere Schule“,
erzählt Kumpf. Informationsveranstaltungen an Grundschulen würden mittlerweile
zu einem Wettkampf um Schüler/innen.
„Die umliegenden Realschulen haben in
den letzten Jahren schon gespürt, dass wir
als Gemeinschaftsschule überrannt wurden“, räumt Vöhringer ein. Jetzt, da der
Weg zum Abitur an dieser Schule nicht
mehr sicher ist, dreht sich die Stimmung.
Wenn Kultusministerin Susanne Eisenmann dann noch öffentlich davon spricht,

dass Gemeinschaftsschulen aus ihrem
Schonraum raus müssten, empfindet das
die Schulgemeinde als weiteren Affront.
„Wir sind im Aufbau. Wir bauen jedes Jahr
ein neues Schuljahr auf, schultern Inklusion und betreten mit dem Hauptschulabschluss im nächsten Jahr Neuland“, ärgert
sich die Schulleiterin. „Einen Schonraum
haben wir noch nicht erlebt“, ergänzt
Kumpf. Im Gegenteil, die Schulleiterin
sorgt sich um ihre Kolleg/innen, die mit
viel Arbeit sehr belastet seien.

Aufgeben kommt nicht in Frage, obwohl
es schlecht aussieht. Am 17. Mai hat
der Gemeinderat in Schwieberdingen
beschlossen, die Einrichtung einer Sekundarstufe II an der Glemstalschule nicht
weiter zu verfolgen. Ohne die Hemminger fürchten die Schwieberdinger zu hohe
Kosten. Wobei über die Kosten bisher nur
spekuliert werden kann. Berechnet hat sie
niemand.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

Kommentar: Parteipolitische Interessen statt Bildungschancen
Es ist ein schlechtes Stück, das die Kommunalpolitiker/innen von Hemmingen
hier spielen. Sie wollen keine Oberstufe an der erfolgreichen Glemstalschule.
Aus der Ferne führt die CDU-Landtagsfraktion Regie. Parteipolitische Interessen werden verfolgt. Die Chancen einer
regionalen Schulentwicklung werden
nicht genutzt, auch nicht das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule.
Die reale Situation steht nicht im Vordergrund – sonst würde der Hemminger
Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie
und die fundierte Berechnung der Kosten nicht von vornherein ausschließen.
Eine Auseinandersetzung mit der schu-
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lischen Arbeit findet nicht statt. Diejenigen, die die Arbeit der Schule kennen,
sind überzeugt von ihr. Sie wissen auch,
dass sie die Oberstufe brauchen, um das
Gemeinschaftsschulkonzept erfolgreich
umsetzen zu können. Die Elternvertreter/
innen stehen voll hinter der Oberstufe.
Die Lehrkräfte sind überzeugt. Sie arbeiten professionell und mit sehr großem
Engagement. Nicht nur die hervorragend
aufgestellte Gemeinschaftsschule könnte
bei dieser Auseinandersetzung zur Verliererin werden. Auf der Strecke bleiben
auch die Interessen vieler Schüler/innen.
Führen die Hemminger einen Kampf
für das nahegelegene G8–Gymnasium?

Das wäre kurzsichtig. Die Schülerzahlen
an der Glemstalschule belegen schon
jetzt, dass die Attraktivität der Gemeinschaftsschule mit der Oberstufe zusammenhängt. Ohne sie bleiben viel starke
Schüler/innen weg. Das schwächt die
Gemeinschaftsschule und wird das Gymnasium mit deutlich ansteigenden Übergangsquoten vor erhebliche pädagogische Herausforderungen stellen. Unser
allgemeinbildendes Schulsystem braucht
zwei Wege zur Hochschulreife. Die GEW
wird deshalb die Einrichtung der Oberstufe an der Glemstalschule und anderen
Gemeinschaftsschulen unterstützen.
Doro Moritz
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LEHRKR ÄFTE IM ARBEITNEHMERVERHÄLTNIS

5-Punkte-Programm für Verbesserungen

In der Tarifrunde vom Februar dieses Jahres konnte die GEW erfolgreich die Einführung der Stufe 6 für Arbeitnehmer/
innen in den Entgeltgruppen 9 bis 15
durchsetzen. Das Lebenseinkommen der
Angestellten wird wieder fast so hoch, wie
es vor dem Übergang vom BAT zum TV-L
war. Die GEW hat die Stufe 6 auch gefordert, um die erhebliche Nettodifferenz
zwischen den beamteten Lehrkräften und
den Lehrkräften im Arbeitnehmerverhältnis ein wenig geringer werden zu lassen.
Die Nettodifferenz zwischen Beamt/innen
und Lehrkräften im Arbeitnehmerverhältnis war bislang bereits bundesweit in
Baden-Württemberg am höchsten. Weil
Baden-Württemberg seinen Beamt/innen
ab 2018 einen BW-Bonus von 0,325 Prozent gewährt, wird dieser Abstand noch
vergrößert.
Das Land Baden-Württemberg hat bei
der Übertragung des Tarifergebnisses
seinen Spielraum zugunsten der Beamt/
innen und Versorgungsempfänger/innen
genutzt. Jetzt erwartet die GEW, dass das
Land den Spielraum, den der Tarifvertrag
den Ländern lässt, zugunsten der Tarifbeschäftigten ebenfalls nutzt. Der dringende Personalbedarf ist inzwischen an allen
Schularten unstrittig. Seit Mai 2017 wird
Pensionär/innen, die bereit sind, Vertretungs-Lehraufträge anzunehmen, das
Einkommen nicht mehr von der Pension
abgezogen. Also ist auch das nötige Geld
vorhanden.
5-Punkte-Programm
1. Eine Baden-Württemberg-Zulage für
alle Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis.
Der Tarifvertrag lässt eine Zulage bis zu
20 Prozent zu.
2. Anerkennung jeglicher einschlägiger
Berufserfahrung und förderlicher Zeiten
bei der Stufenzuordnung.
26
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Nicht selten arbeiten Lehrkräfte in der derselben Schule, in den gleichen Klassen und in gleichen
Fächern, die Bezahlung und teilweise auch die Beschäftigungssicherheit ist allerdings ungleich.
Das betrifft Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis, sogenannte Nichterfüller/innen oder befristet
Beschäftigte. Das 5-Punkte-Programm der GEW soll Verbesserungen einläuten.

Warnstreiks im Februar 2017

Lehrkräfte werden gebraucht – warum
sonst stellt man sie ein? Der Tarifvertrag
lässt die Anerkennung von Berufserfahrung zu. Warum wendet die Landesregierung diese Option nicht an?
3. Qualifizierungsangebote für Nichterfüller/innen.
Menschen ohne volle Lehramtsqualifikation leisten dieselbe Arbeit wie voll ausgebildete Lehrkräfte. Nur verdienen sie deutlich
weniger. Im Tarifvertrag ist die Möglichkeit der Qualifizierung enthalten. Gebt
ihnen die Chance, die fehlende Qualifikation nachzuholen.
4. Befristet Beschäftigten in den Sommerferien bezahlen und eine langfristige
Beschäftigungsperspektive eröffnen.
Jedes Jahr entlässt das Land 2.500 bis
3.000 befristete Lehrkräfte in die Sommerferienarbeitslosigkeit. Das Schuljahr
dauert vom 1.8. bis zum 31.7. Im Deputat
sind die Ferien als Arbeitszeit berücksich-

tigt. Warum nicht auch in der Bezahlung?
Die GEW fordert darüber hinaus den Aufbau einer festen Vertretungsreserve in
Höhe von 6 Prozent aller Lehrerstellen.
Bei der Besetzung sollen bereits erprobte,
vorhandene Beschäftigte – gegebenenfalls
nach erfolgreicher Nachqualifizierung –
bevorzugt berücksichtigt werden.
5. Arbeitnehmergerechte Bruttowerte für
Zulagen.
Der Tarifvertrag über die Eingruppierung
und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) regelt, dass
Arbeitnehmer/innen Anspruch auf eine
Zulage haben, wenn die entsprechenden
Beamt/innen auch eine solche bekommen. Er regelt nicht, in welcher Höhe die
Zulage gezahlt werden muss, das ist Ländersache. Von der Zulage in Höhe von
79,89 Euro brutto für Ausbildungslehrkräfte an Gymnasien und Beruflichen Schulen sowie Lehrbeauftragte an den Seminaren bleiben einem Beamten netto 53
Prozent, einer Angestellten hingegen nur
43 Prozent. Das sind 10 Prozent weniger
für dieselbe Aufgabe.
Die GEW-Landespersonengruppe organisiert Besuche bei den Landtagsabgeordneten in den Kreisen, um für die Umsetzung
des 5-Punkte-Programms zu werben. Wer
mitmachen möchte, kann sich beim Leitungsteam der Landespersonengruppe
Arbeitnehmer/innen nach den Terminen
erkundigen.
Inge Goerlich
GEW-Vorstandsbereich Tarif-,
Beamten- und Sozialpolitik
Alle aktuellen Infos sind auf
der GEW-Internetseite zu
finden.
www.gew-bw.de/tarif/publikationen-tarif/publikationen/list/
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„Ich plädiere für mehr
wohlmeinende Intoleranz“
Populismus und Hass auf Geflüchtete in ganz Europa, eskalierender islamischer Terror, rechtsextreme Terrornetzwerke in der Bundeswehr und einst unangreifbare Autoritäten sind in der Krise. Sollen
Lehrkräfte unter diesen Umständen weiterhin weltanschaulich neutral bleiben? Der Soziologe und
Erziehungswissenschaftler Armin Nassehi sucht nach Antworten.

Ein Kollege hat syrische Geflüchtete zu
sich in den Unterricht eingeladen. Als
er morgens das Klassenzimmer betrat,
befanden sich die Schüler in heller Panik.
Sie dachten, er habe Terroristen eingeladen. Offenbar haben die Schüler/innen
Geflüchtete und Terroristen gleichgesetzt. Wie kann man sich das erklären?
Da gibt es nicht viel zu erklären: Offensichtlich hat der Terror exakt das
erreicht, was er erreichen wollte: einerseits eine Destabilisierung der Verhältnisse zu bewirken, andererseits einen
lebbaren Kompromiss zwischen unterschiedlichen Kulturen in Europa zu
erschweren. Hier sind sich Islamisten
und Rechtsradikale übrigens sehr einig.
Die Schüler/innen haben exakt die Stereotype verwendet, die der Terrorismus
stabilisieren möchte, und das hat sie in
Panik versetzt. Vielleicht ist der eine
oder andere über seine eigene Reaktion
erschrocken. Das wäre doch dann pädagogisch sehr wertvoll.
Als Lehrkräfte erleben wir immer wieder Muslime, die ihren Töchtern verbieten, am Sportunterricht teilnehmen und
deren Söhne Lehrerinnen nicht ernst
nehmen. Wie können wir Lehrkräfte uns
davor schützen, uns unsere eigenen Vorurteile zu glauben?
Warum Vorurteile? Wenn solche Dinge
vorkommen, sind es keine Vorurteile,
sondern offensichtlich sehr realistische
Erfahrungen. Vielleicht sollte man aufhören, das nicht Wünschenswerte als
Vorurteil zu verharmlosen, sondern realistisch sehen, welche Formen von Differenz tatsächlich wirksam sind. Wenn
man das genauer sieht, wird es nicht
schwerfallen, sich über die eigenen Vor-
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urteile aufzuklären. Schulen, Lehrkräfte,
die Öffentlichkeit müssen einerseits tolerant sein, andererseits deutliche Grenzen dessen markieren, was tolerierbar ist
und was nicht. Freilich kann die Schule das nicht allein bewerkstelligen, sondern braucht politische Unterstützung.
Man darf die Kritik an nicht tolerierbaren Praktiken, wie Sie sie beschrieben
haben, nicht den ressentimentgeladenen
Kleinbürger/innen überlasen – auch im
Interesse von Migrant/innen übrigens.
Als Politiklehrkräfte sollen wir uns an
die drei Regeln des Beutelsbacher Konsenses halten. Wir dürfen Schüler/innen
nicht überwältigen und sollen politische Ansichten kontrovers diskutieren.
Vor allem: Wir sind zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtet. Ist das
noch haltbar oder wäre es nicht besser,
sich als Pädagoge als klar positioniertes
demokratisches Zoon politikon zu präsentieren – statt der Zurückhaltung des
Beutelsbacher Konsenses?
Ja, zu weltanschaulicher Neutralität sind
Lehrkräfte verpflichtet, aber nicht zu
pädagogischer Neutralität. Wenn man
Schüler/innen nachweist, dass die AfD
an völkische und rechte Traditionen
anschließt, hat das mit weltanschaulichen Fragen nichts zu tun – ebenso wie
man ja auch konservative, sozialdemokratische, liberale oder linke PolitikKonzepte historisch und systematisch
erklären kann. Also: keine pädagogische
Neutralität, sondern Urteilskraft! Und
dazu gehört, ungebührliches Verhalten
von Schüler/innen zunächst als individuelles Verhalten anzusehen und zu
wissen, dass vieles, was Jugendliche tun,
vor allem dadurch geprägt ist, Ressour-

cen zur Selbstdarstellung, zur Selbstbehauptung, zur Identitätspolitik usw. zu
verwenden. Für muslimische Jungs sind
manche Provokationen sehr produktive Ressourcen der Selbstdarstellung
und des Männlichkeitskultes – und für
Mädchen ist das ostentative Kopftuch
etwas Ähnliches. „Weltanschauung“ ist
manchmal ein zu großer Begriff. Wer
einen jungen muslimischen Mann in die
Schranken weist, wenn er sich Frauen
gegenüber ungebührlich verhält, hanArmin Nassehi
ist Herausgeber des von Hans-Magnus Enzensberger gegründeten „Kursbuches“, das oft als „Zentralorgan der
68er“ bezeichnet wurde. Hauptberuflich lehrt er an der Leopold-Maximilians-Universität in München Kultursoziologie, Politische Soziologie,
Religionssoziologie und Wissens- und
Wissenschaftssoziologie. Bevor er sich
der Soziologie zuwandte, studierte er
auch Erziehungswissenschaften.
2012 wurde Nassehi durch das Interkulturelle Dialogzentrum (IDIZEM) in
München mit dem IDIZEM-Dialogpreis
in der Kategorie „Akademiker“ ausgezeichnet. In der Jurybegründung hieß
es, Nassehi trage als Wissenschaftler
beispielhaft zur Förderung und Bereicherung kultureller Werte und deren
Anwendung in der Gesellschaft bei.
Schließlich ist Nassehi auch Autor
einer Handvoll brillant geschriebener Bücher. Zuletzt erschienen ist „Die
letzte Stunde der Wahrheit – Kritik der
komplexitätsvergessenen Vernunft“.
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Kann die Schule die Demokratie stärken? Die Schule selber ist, vielleicht aus
guten Gründen, nicht demokratisch
organisiert. Macht das asymmetrische
Erziehungsverhältnis zwischen Lehrer/
innen und Schüler/innen Demokratie in
der Schule unmöglich?
In der Tat, Schulen sind nicht demokratisch organisiert. Erziehungs- und
Bildungsprozesse haben stets etwas
Undemokratisches, weil das Verhältnis
von Lehrkräften und Schüler/innen stets
ein asymmetrisches Verhältnis ist – oder
sein sollte. Aber die Schule ist der Ort,
an dem Schülerinnen und Schüler etwas
lernen können, was für die Demokratie
unerlässlich ist, nämlich damit umzugehen, dass es keine letzte Wahrheit gibt
und dass man es aushalten muss, wenn
unterschiedliche Leute unterschiedliche Auffassungen haben. Das zu erfahren, womöglich angeleitet durch eine
starke Lehrkraft, die wirklich führt, ist
erheblich wichtiger als die vordergründige Demokratisierung der Organisation oder der Struktur, die am Ende doch
verlogen bliebe. Denn am Ende, im Konfliktfall, bleibt der Lehrer ein Lehrer und
bestimmt, benotet, beurteilt usw. Wie er
das tut, das ist das Entscheidende.
Bei der Bundeswehr wird ein Skandal
nach dem anderen aufgedeckt. Demütigungen in der Ausbildung und jetzt ein
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delt nicht weltanschaulich, sondern
pädagogisch. Ich plädiere für mehr
wohlmeinende Intoleranz. Toleranz
um jeden Preis ist letztlich unpädagogisches Verhalten – und am Ende oft
nur die weltfremde Symmetrisierungsidee einer wohlgenährten akademischen Jugend, die die Probleme, die Sie
beschreiben, nur als Testfall für universalistische Moralanwendung kennt.

rechtsradikales Terrornetzwerk. Können
wir als Lehrer/innen Presseoffiziere der
Bundeswehr noch in den Unterricht einladen oder als Option für die Berufswahl
empfehlen?
Ob es wirklich ein Terrornetzwerk ist,
muss sich noch erweisen. Das Problem
der Bundeswehr ist sicher auch eine
Folge dessen, dass mit der Abschaffung
der Wehrpflicht sich die Sozialstruktur
der Soldaten verändert hat und sicher
noch weiter verändern wird. Insofern
vermag ich Ihre Frage kaum zu beantworten. Vielleicht können Sie dafür werben, dass sich solche junge Leute für eine
militärische Karriere interessieren, die
man bei der Bundeswehr braucht. Aber
dieses Problem werden Sie als Schule
nicht lösen können. Ich würde weiter
Presseoffiziere einladen, sie aber mit
Ihren Zweifeln und Fragen konfrontieren. Am Ende werden auch die Schüler/
innen etwas dabei lernen.
In Baden-Württemberg wird ein Glaubenskrieg um Schulformen und Bil-

dungsplaninhalte – Stichwort „Sexuelle
Orientierung“ – geführt. Konservative
bekämpfen die Idee der Gemeinschaftsschule, also einer Schule, an der Schüler/
innen aller Leistungsstufen gemeinsam
unterrichtet werden. Haben sie recht?
Auch das ist eine schwierige Frage.
Unsere gesellschaftlichen Debatten sind
derzeit ohnehin stark von einem Kulturkampf um Sagbarkeiten geprägt – und
Schulpolitik ist traditionell ein beliebtes Feld ideologisierbarer Debatten. Die
Antipoden dieses Kulturkampfes probieren und loten aus, was sagbar ist und was
nicht. Das gilt interessanterweise nicht
nur für die rechte, die kleinbürgerliche,
die rückwärtsgewandte Seite. Es gilt
auch für jene bildungs-, oder sagen wir
eher: universitätsnahen Mittelschichten,
die daran gewöhnt sind, die Welt nach
ungebührlichen Asymmetrien abzusuchen. Das wirkt sich auch auf Bildungsinhalte aus – und erzeugt ein Dilemma.
Asymmetrien lassen sich immer schwerer normativ begründen, mit Recht.
Zugleich aber erzeugt die allzu ostenta-
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Installation der Vielfalt in Bad Boll, erstellt vom
Arbeitskreis „Vielfalt“.

tive Betonung von Symmetrie und die
allzu ostentative Vorführung der Kontingenz dessen, was wir „normal“ nennen, Unbehagen. Das kann man am
Thema „sexuelle Orientierung“ ebenso
beobachten wie an der Forderung nach
der Nivellierung von Leistungsstufen.
Dabei hätte eine stärkere Orientierung
an Leistung etwas Emanzipatorisches.
Nivelliert man nämlich Leistungsstufen, setzen sich leistungsferne Kriterien
wieder stärker durch, Herkunft, Milieu,
Schichtung, finanzielle Ressourcen. Das
Problem bei solchen Dilemmata ist freilich, dass stets beide Seiten ein bisschen
Recht haben – und ein bisschen Unrecht.
Sonst wären es keine Dilemmata.
Ministerpräsident Kretschmann hat
beim Gewerkschaftstag gesagt, dass
Lehrkräfte zu viel Prügel von Eltern bezögen. Insgesamt haben Lehrkräfte an
Autorität verloren. Woran liegt das? Ist
Autorität allgemein in der Krise? Was
bedeutet das für uns Lehrer/innen?
Ja, Autorität ist allgemein in einer Krise
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– und manche Respektlosigkeiten von
Schüler/innen werden an den Elternsprechtagen verständlicher, weil dann
die Vorbilder der lieben Kleinen kommen. Es gibt dafür viele Gründe – einer
unter vielen anderen ist, dass Autorität
durchaus ein kritikwürdiges Konzept
geworden ist. Im Klartext: Wer als Lehrer/in womöglich beigebracht bekommt,
dass kommunikative Verflüssigung,
Überzeugung und Innenleitung besser
ist als eine bestimmte Form von Autorität, wird diese kaum einsetzen können,
wenn es drauf ankommt. Das ist kein
Plädoyer für einen autoritären Stil – im
Gegenteil. Es ist ein Plädoyer dafür, dass
man Lehrerinnen und Lehrer mit der
Autorität des Entscheidens, der Durchsetzung von Standards, auch des produktiven Einsatzes von Asymmetrie ausstattet. Dazu bedarf es aber politischer,
pädagogischer und organisatorischer
Rückendeckung.

so wichtig sei, sondern die Methode, wie
man Wissen bewertet und mit Information umgeht. Alltagserfahrung innerhalb
der Schulstrukturen zeigt ihnen, dass es
eben nicht so ist. Um Wissen zu bewerten, müsse man schon vorher etwas wissen. Sollen Lehrkräfte Wissen vermitteln
oder den Umgang mit Information?
Die Aufgaben der Schule haben sich
diversifiziert. Schulen müssen heute
mehr erziehen als früher, sie müssen
mit einer neuen Form des Umgangs
mit Wissen umgehen. Sie sollen weltanschaulich neutral sein, aber am Ende
dann doch bewerten. Das sind Aufgaben, die sich nicht unbedingt gegenseitig in die Karten spielen. Dazu gehört
aber auch: die Vermittlung von Wissen.
Ich würde sogar extrem dafür plädieren, denn gerade in der heutigern Zeit,
im Umgang mit Komplexität wird noch
mehr Wissen benötigt als zuvor. Auch
dazu gehört ein gewisser Mut und eine
gewisse Autorität, manches Wissen als
notwendig anzusetzen – übrigens auch,
wichtiges von unwichtigem Wissen zu
unterscheiden. Die Frage stellt sich mir
als Universitätslehrer übrigens auch. Ich
will nicht in die allzu wohlfeile Professorenklage einstimmen, wie unvorbereitet die Abiturient/innen heutzutage
sind. Das stimmt nicht – sie sind heute
nicht klüger und nicht weniger klug als
frühere Generationen. Aber der Rückgriff auf Wissensbestände wird eher
unwahrscheinlicher – übrigens nicht
nur bei Studierenden. Das sollte zu denken geben.
Das Interview führte Jens Buchholz

Manche Lehrkräfte ärgern sich darüber,
dass angeblich das Wissen nicht mehr
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PRIVAT SCHULEN

Mehr Geld für freie Schulen geplant
Die Landesregierung plant, jährlich 65 Millionen Euro mehr an die freien Schulen zu zahlen. Besonders profitieren sollen private Schulen, die kein Schulgeld erheben. Mit mehr Geld vom Staat steigen
allerdings auch die Pflichten. Die GEW erwartet auch, dass mehr Mittel für die Beschäftigten eingesetzt werden.

Nach dem Gesetzentwurf des Kultusministeriums vom Mai 2017 soll die Grundförderung von Ersatzschulen in privater
Trägerschaft von 78,1 auf 80 Prozent
der Bruttokosten einer Schülerin bzw.
eines Schülers an einer staatlichen Schule angehoben werden. Die Mehrkosten
hierfür betragen 15 Millionen Euro.
Zusätzlich soll für Schulen, die auf ein
Schulgeld verzichten, ein Ausgleich in
entsprechender Höhe gezahlt werden.
Die Kosten für den Ausgleich belaufen
sich nach Angaben des Kultusministeriums auf jährlich 50 Millionen Euro. Die
Summe von Ausgleichsanspruch und
Kopfsatzförderung ist insgesamt auf 90
Prozent der Bruttokosten begrenzt.
Auslöser der Novellierung war unter
anderem ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs von 2015, in dem das Gericht
die finanzielle Benachteiligung der Privatschulen ohne Schulgeld kritisierte
und eine Nachbesserung eingefordert
hatte.
Nicht alle Privatschulen profitieren in
gleicher Weise
Insgesamt besuchen in Baden-Württemberg über 120.000 Schüler/innen eine
Schule in freier Trägerschaft (davon ca.
100.000 an allgemeinbildenden Schulen und 20.000 an beruflichen Schulen).
Ihr Anteil an allen Schüler/innen ist in
den letzten beiden Jahrzehnten stark
gestiegen und liegt aktuell bei rund 10
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Prozent. Das statistische Landesamt verzeichnet insgesamt 700 allgemeinbildende Schulen in privater Trägerschaft. Die
Zahl der beruflichen Schulen (hierzu
zählen auch berufliche Gymnasien) dürfte entsprechend der Schülerverteilung
bei 130 bis 150 Schulen liegen.
Die Novellierung der Privatschulfinanzierung betrifft bzw. erreicht dabei nicht
alle Privatschulformen in gleicher Weise.
So profitieren vom Ausgleichsanspruch
nur die mittleren und höheren Schulen, also die Schularten Werkrealschule,
Gemeinschaftsschule, Realschule und
die Freie Waldorfschule Klassen 5 bis 13
sowie die allgemeinbildenden Gymnasien. Grundschulen und berufliche Schulen (auch berufliche Gymnasien) haben
keinen Anspruch. Für die Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), deren Personalkosten zu
100 Prozent refinanziert werden, hat die
Novellierung keinerlei Auswirkung.
Arbeitsbedingungen und Gehälter
absichern
Die Privatschulen profitieren ohne
Zweifel von der verbesserten Finanzierung. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es
unabdingbar, dass die Aufstockung der
Mittel sich auch in verbesserten Arbeitsbedingungen und Gehältern der Beschäftigten niederschlägt. Die privaten Schulen sollten nun ausnahmslos in der Lage
sein, das Verfassungsgebot einzuhalten,

nachdem sie die wirtschaftliche und
soziale Stellung der Lehrkräfte angemessen absichern müssen.
Viele Privatschulen erfüllen dieses Verfassungsgebot bereits jetzt, indem sie
sich bei der Bezahlung und der Regelung der Arbeitsbedingungen am öffentlichen Dienst orientieren. Um aber eine
flächendeckende Absicherung dieses
Gebots zu erreichen und damit die Billigheimer unter den Privatschulen auf
den rechten Weg zu leiten, fordert die
GEW von der Landesregierung, privaten Ersatzschulen nur dann die Genehmigung zu erteilen, wenn die tariflichen
Regelungen des öffentlichen Dienstes
angewendet werden oder der Träger
einen eigenen Tarifvertrag mit einer
Gewerkschaft geschlossen hat, der den
tariflichen Regelungen des öffentlichen
Dienstes im Wesentlichen gleichkommt.
Zum Schutz der Beschäftigten und aus
Qualitätsgründen erwartet die GEW,
dass die Landesregierung Vorgaben
macht, damit Privatschulen Beschäftigte
in der Regel mit unbefristeten Arbeitsverträgen einstellt und befristete Beschäftigung nur in Ausnahmefällen zulässig
sind. Befristete Arbeitsverträge sollen
mindestens ein Schuljahr betragen.
Bewertung der Novellierung
Aus Sicht der Privatschulen und der
dort beschäftigten Kolleg/innen ist die
Aufstockung der staatlichen Gelder für
bildung & wissenschaft 06 / 2017
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und damit dem Sonderungsverbot des
Grundgesetzes dient. Demnach müssen private Ersatzschulen grundsätzlich
Kindern aller Bürger/innen ohne Rücksicht auf ihre wirtschaftlichen Verhältnisse offenstehen. Um das Sonderungsverbot flächendeckend und umfassend
zu gewährleisten, sind jedoch weitere
Schritte notwendig. Trotz der geplanten Regelung werden viele Privatschulen
weiterhin Schulgeld erheben und/oder
über weitere Gebühren indirekte Kosten für die Eltern verursachen, so dass
es sich nur wohlhabendere Elternhäuser leisten können, ihre Kinder auf diese
Schulen zu schicken. So sollte die Landesregierung auch die Finanzierung des
Ganztagsangebots der freien Schulen bei
der Kostenerstattung berücksichtigen.

Auch Migrations- und Inklusionsquoten, wie an vergleichbaren öffentlichen
Schulen, sollten von Privatschulen eingefordert werden.
Anerkennend erwähnt werden muss,
dass die alte und neue Landesregierung
aus dem Privatschulbericht des Rechnungshofs 2015 zur Finanzierung und
dem Prüfbericht der Regierungspräsidien zur Lehrqualität an den Privatschulen Konsequenzen gezogen haben. So
wurden die Privatschulen verpflichtet
mindestens zwei Drittel ihrer Stellen mit
Lehrkräften mit vollständiger Lehramtsqualifikation zu besetzen.
Inge Goerlich, Simone Ernst,
Martin Schommer

Foto: imago

die Privatschulen zu begrüßen. Bedenkt
man, dass die Privatschulen in kaum
einem anderen Bundesland eine bessere monetäre Unterstützung durch die
öffentliche Hand erhalten als in BadenWürttemberg, so muss dies Mahnung
und Ansporn zugleich sein, auch die
Finanzierung der öffentlichen Schulen
zu verbessern. Die Steuereinnahmen
des Landes sprudeln in den nächsten
Jahren derart, dass die Landesregierung
die Mittel nicht nur für die Privatschulen, sondern auch für die öffentlichen
Schulen ohne weiteres deutlich erhöhen
kann.
Die GEW begrüßt die Ausgleichszulage
für die Privatschulen, die auf Schulgeld
verzichten. Dies ist eine Maßnahme, die
der sozialen Öffnung der Privatschulen
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Ausbildung

ERZIEHER/INNENAUSBILDUNG

PIA wird jetzt reguläre Ausbildung
Das Kultusministerium wird die seit dem Schuljahr 2012/13 als Schulversuch erprobte Praxisintegrierte Erzieher/innenausbildung (PIA) in die Regelform überführen. Im April hat das KM hierzu eine
Verordnung vorgelegt. Die GEW sieht die Vorteile von PIA, lehnt allerdings eine Umwandlung der
Erzieher/innenausbildung in eine duale Ausbildung ab.

Ziel von PIA ist es, die Erzieher/innenaus- destens jedoch vier Jahre. Deshalb wird
bildung in Zeiten eines eklatanten Fach- die Erzieher/innenausbildung in Stufe 6
kräftemangels attraktiver zu machen und des Deutschen Qualifikationsrahmens
zusätzliche Bewerber/innen zu gewinnen. (DQR) eingeordnet, ist also vergleichEs soll in allen drei Ausbildungsjahren bar mit einem Bachelor-Abschluss. Dies
eine Vergütung bezahlt werden. Außer- trägt den hohen qualitativen Anforderundem sollen neue Zielgruppen, vor allem gen im Bereich Bildung, Erziehung und
Männer und auch Quereinsteiger/innen, Betreuung Rechnung, die eine Erzieherin
angesprochen werden. Grundsätzlich ist zu leisten hat. Zum Vergleich: Eine duale
dies mit PIA auch gelungen.
Im Schuljahr 2016/17 besu- „Kritisch sieht die GEW, dass das
chen 1.378 Schüler/innen
Berufskolleg durch zahlreiche andere
PIA, davon immerhin 16
Prozent Männer. Auch älteQualifikationen ersetzt werden kann.“
re Bewerber/innen konnten
gewonnen werden.
In der konventionellen Ausbildung gehen Ausbildung, die drei Jahre dauert und
die angehenden Erzieher/innen zwei Jahre nicht in einer Fachschule erfolgt, wird in
auf eine Fachschule für Sozialpädagogik DQR-Stufe 4 eingestuft.
und absolvieren im Anschluss ihr Aner- Baden-Württemberg hat die Mindestkennungsjahr oder Berufspraktikum. Bei anforderung von vier Jahren gewählt,
PIA erfolgen die Praxisausbildung und die bestehend aus: Einjähriges Berufskolleg
schulische parallel. Zwei bis drei Tage der für Sozialpädagogik (1BKSP), zweijähridreijährigen Ausbildung verbringen die ge Fachschule für Sozialpädagogik und
Azubis in der Schule, den Rest der Woche Anerkennungsjahr/Berufspraktikum.
arbeiten sie in der Kita. Umgerechnet ver- Diese Anforderungen werden von der
bringen Auszubildende der PIA genau- konventionellen, wie auch von der PIAso viel Zeit in der Fachschule, wie dieje- Ausbildung erfüllt. Nach Auffassung der
nigen der konventionellen Ausbildung. GEW sollten diese Anforderungen nicht
Die GEW begrüßt grundsätzlich dieses unterschritten werden. Eine Umwandlung
Modell, es sollten aber die von der Kul- in eine dreijährige duale Ausbildung – wie
tusministerkonferenz (KMK) definierten dies von manchen Trägern gefordert wird
Mindestvoraussetzungen für diese Fach- – hätte zur Folge, dass der Berufsabschluss
schulausbildung eingehalten werden.
der Erzieher/in nur in DQR-Stufe 4 eingeDie KMK-Rahmenvereinbarung über ordnet werden kann.
Fachschulen definiert als Aufnahmevor- In anderen Bundesländern wird statt dem
ausetzung für die Erzieher/innenausbil- einjährigen Berufskolleg eine zweijährige
dung (PIA sowie konventionell) einen Berufsausbildung gefordert. Kritisch sieht
mittlerer Schulabschluss und eine abge- die GEW auch, dass das Berufskolleg
schlossene einschlägige Berufsausbildung durch zahlreiche andere Qualifikationen
oder eine nach den Bestimmungen der ersetzt werden kann: Zum Beispiel durch
Länder als gleichwertig anerkannte Qua- die Tätigkeit als Tagesmutter oder eine
lifizierung. Der gesamte Ausbildungsweg mindestens zweijährige Vollzeittätigkeit
dauert dann in der Regel fünf Jahre, min- mit Kindern in einer sozialpädagogischen
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Einrichtung (auch ein freiwilliges soziales
Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst
in einer Kindertageseinrichtung) oder
die Führung eines Familienhaushalts mit
mindestens einem Kind für die Dauer
von mindestens drei Jahren und ein
sechswöchiges Praktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung. Die GEW ist
nicht der Auffassung, dass diese Tätigkeiten eine hinreichende Qualifikation vermittelt. Darüber
hinaus droht hier die Gefahr,
dass die Erzieher/innenausbildung faktisch auf drei
Jahre verkürzt wird – womit
eine Einordnung in Stufe 6
DQR kaum noch möglich wäre. Die GEW
fordert deshalb, diese Punkte aus der Verordnung zu streichen. Die Evaluation des
KM zeigt außerdem, dass der Anteil dieser Personen bei lediglich 6 Prozent liegt.
Ohne die Anerkennung dieser „Qualifikationen“ würde die Bewerber/innenzahl
nicht signifikant sinken.
Darüber hinaus lehnt die GEW nach wie
vor eine Anrechnung von PIA-Auszubildenden auf die Fachkraft-Kind-Relation
ab. Die Qualität der praktischen Ausbildung sollte außerdem durch landesweite
Mindeststandards festgelegt und durch
die Fachschulen kontrolliert werden.
Hierzu sind Vorgaben zur Qualifizierung
des Ausbildungspersonals und der Freistellung notwendig. Die Ausgestaltung
des Ausbildungsvertrags darf darüber
hinaus nicht dem Träger überlassen werden. Stattdessen ist ein landesweit einheitlicher Mustervertrag zu verwenden.
Michael Futterer,
stellvertretender Vorsitzender
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Aus der Arbeit der GEW

C ARE RE VOLUTION

Rahmenbedingungen für Sorgearbeitende
verbessern und demokratisieren

Foto: Joachim Schweizer

Am 20. Mai 2017 fand an der Freiburger Uni eine Aktionskonferenz mit dem Titel: „Sorge ins Zentrum
– Care Revolution als Perspektive“ statt. Die Konferenz wurde von 33 Initiativen und Organisationen
aus Freiburg und der Region unterstützt. Unter anderem auch von der Jungen GEW Südbaden. Mit
120 Teilnehmer/innen war die Aktionskonferenz ein großer Erfolg.

Junge GEW setzt sich dafür ein, dass Menschen,
die für andere sorgen, Anerkennung und Wertschätzung erfahren.
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Der Begriff der Sorgearbeit stammt
aus der feministischen Ökonomie und
meint die Arbeiten, bei denen Menschen
sorgend zueinander in Beziehung treten.
Also alle Arbeiten, die in Bildung, Erziehung, Pflege, Betreuung und Versorgung
anfallen. Dabei spielt es keine Rolle, ob
diese Arbeiten bezahlt oder unbezahlt
sind.
Gabriele Winker, die Hauptreferentin der Aktionskonferenz, erläuterte in
ihrem Vortrag, dass trotz der Allgegenwärtigkeit von Sorgearbeit und ihrer
enormen Wichtigkeit für unser Leben
die Arbeitsbedingungen für Sorgearbeitende oft sehr schlecht seien. Da sich
mit der Etablierung des Mehrverdienerhaushaltes nichts an der Menge der zu
leistenden Sorgearbeit geändert habe,
würden heute viele Menschen, insbesondere Frauen, in einen Konflikt zwischen
Lohnarbeit und Sorgearbeit geraten.
Auch Lehramtsanwärter/innen im
Vorbereitungsdienst sind oft mit dem
Dilemma der Vereinbarkeit von Sorgeund Lohnarbeit konfrontiert. Dementsprechend trat die Junge GEW Südbaden als Unterstützerin der Konferenz
auf. Die Forderung der Jungen GEW
nach einem Referendariat in Teilzeit hat
die gleiche Stoßrichtung wie die Aktionskonferenz zur Care Revolution.
Die Teilnehmer/innen der Aktionskonferenz spiegelten das gesamte Spektrum
der Care-Bewegung wider: Pflegende
Angehörige ebenso wie Personalrät/
innen aus den Kliniken, Aktive aus feministischen und linken Gruppen ebenso
wie in der Kirche Engagierte, Studierende ebenso wie Berufstätige. Im Ergebnis
waren sich jedoch alle einig: Es müssen
mehr Ressourcen und Zeit für die Sor-

gearbeit zur Verfügung gestellt werden.
Ein weiteres Ergebnis neben dieser Forderung war ein konkretes Vorhaben:
Aus dem Kreis der Teilnehmer/innen
bildete sich eine Gruppe zum Aufbau
eines Care-Rats, an dem alle Interessierten teilnehmen können. Dieser soll
Care-Beschäftigten sowie Menschen in
familiären und ehrenamtlichen Sorgebeziehungen Raum geben, Missstände
und Notlagen zu schildern. Der CareRat wird Lösungswege, Forderungen
und Handlungsoptionen entwickeln.
Diese können sich zum Beispiel an den
Gemeinderat richten, oder die Beteiligten setzen die Ideen in öffentlichkeitswirksamen Aktionen selbst um. Das Ziel
des Care-Rates soll es sein, die Rahmenbedingungen für Sorgearbeit in Freiburg
zu verbessern und die Gestaltung dieser
Rahmenbedingungen zu demokratisieren. Darüberhinaus ist es unabdingbar,
das Thema der Sorgearbeit dauerhaft
präsent zu halten, um eine gesellschaftliche Diskursverschiebung von der Profitorientierung zur Bedürfnisorientierung
zu erreichen.
Joachim Schweizer
Eine Nachbesprechung zur Aktionskonferenz findet am Dienstag, 4. Juli, um 18 Uhr
im Ernst-Lange-Haus, Habsburgerstr. 2,
Freiburg statt. Auch wer bei der Aktionskonferenz nicht dabei sein konnte, ist herzlich willkommen!

www.care-revolution.org
E-Mail: care-revolution-freiburg@riseup.net
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Kurz berichtet

FACHGRUPPE GYMNASIEN IM LÖCHNERHAUS

Fotos: Barbara Becker

Veränderungen im Blick

Die Aktiven der Landesfachgruppe Gymnasien bei der Löchnerhaustagung

Jürgen Stahl, Vorsitzender der Fachgruppe
Gymnasien (li), Claudia Stuhrmann und
Michael Siefert, Referat Gymnasium im Kultusministerium

Claudia Stuhrmann, Leiterin des Gymnasialreferats im Kultusministerium
(KM) und ihr Stellvertreter Michael Siefert diskutierten im Löchnerhaus mit
der Landesfachgruppe Gymnasien aktuelle Vorstellungen des KM zur Weiterentwicklung des Gymnasiums. Vor dem
Hintergrund des Trends zum bundesweiten Abitur ging es um die Neukonzeption des Abiturs und der gesamten
gymnasialen Oberstufe. Punkte wie die
Gleichwertigkeit der Fächer, eine Rückkehr zu einem Grund- und Leistungskurssystem, die Rolle der Klasse 10 und
die Gestaltung der mündlichen Prüfungen wurden genauso diskutiert wie
die extrem knappen Korrekturzeiträume, die von vielen Lehrkräfte kritisiert
worden waren. „Das wird ein Problem
bleiben.“ betonten Stuhrmann und Siefert. „Die Angleichung an die Termine
der anderen Bundesländer erzwingt das
auch in den folgenden Jahren.“ Stuhrmann erläuterte unter anderem, wie die
bundesweiten Aufgaben für das badenwürttembergische Abitur dem gemeinsamen Aufgabenpool entnommen und
angepasst würden und gab einen Einblick in die Sicherungsmaßnahmen, die
zur Geheimhaltung der Aufgaben bis zur
Klausur selbst vorgesehen seien. Beide

Belastungsstudie für Lehrkräfte in Niedersachsen, die eine Arbeitsgrundlage für die Fachgruppe war und bleibt.
Selbstverständlich kamen Berichte und
Diskussionen über aktuelle bildungspolitische Entwicklungen, wie den Umgang
mit der Grundschulempfehlung und die
Auswirkungen der Änderungen im Abitur auf die Arbeitszeit, nicht zu kurz.
Zum Erfahrungsaustausch zwischen
den verschiedenen BPR-Fraktionen und
dem HPR luden schließlich Birgit Breunig vom BPR Karlsruhe und Barbara
Becker vom HPR ein. Es ging um A14und A15-Bewerbergespräche und die
Beförderungen selbst, um Versetzungen
innerhalb und zwischen den RP, den
Ländertausch, die Lehrereinstellung,
den Arbeits- und Gesundheitsschutz
und vieles mehr. Anregungen zum
Umgang mit Konflikten zwischen Schulleitung und ÖPR gab Waltraud Kommerell aus dem BPR Stuttgart.
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sagten zu, den Dialog mit der GEW
Gymnasien keinesfalls abreißen zu lassen und versprachen wiederzukommen.
Markus Riese aus dem HPR Gymnasien
hatte Hans-Christoph Schaub vom Referat für Medienpädagogik und digitale
Bildung des KM eingeladen. Er berichtete über „Die neue digitale Bildungsplattform: Was Personalrät*innen darüber wissen sollten.“ Es wurde deutlich,
dass auf diesem Gebiet sehr schnell sehr
große Veränderungen auf die Personalvertretung zukommen werden, und der
LFGA beschloss, sich dieser Thematik
zeitnah intensiv zu widmen. Einen Einblick in die alltägliche Praxis der Digitalisierung im Unterricht ermöglichte
Tobias Urban, der aus Gaienhofen auf
die Reichenau gekommen war. Seine jahrelangen Erfahrungen mit einem I-Pad
gestützten Unterricht waren Ausgangspunkt angeregter Diskussionen über
Chancen und Grenzen dieser Medien
im Unterricht. Den wissenschaftlichen
Bogen in dieser Frage spannte Professor
Stephan Schumann von der Universität Konstanz, der seit Jahren mit Tobias
Urban zusammenarbeitet.
Zwei weitere Themen waren die Qualitätsdebatte und ihre Bedeutung für die
Gymnasien sowie die Arbeitszeit- und

Barbara Becker
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Kurz berichtet

VER ANSTALTUNG DER JUNGEN GE W

Foto: Johanna Schreiber

Nur noch kurz die Welt retten

Junge GEW-Mitglieder in Mannheim bei der GEW-Veranstaltung „Go red! ... und nur noch kurz die
Welt retten“

ORKA ist ein bundesweit aktives Netzwerk mit Berater/innen, die gewerkschaftliche Kampagnen und OrganizingProjekte planen, beraten, organisieren
und begleiten. Sie bündeln Erfahrungen aus deutschen und internationalen Gewerkschaften sowie aus sozialen

Bewegungen. Mit Andreas Traupe von
ORKA hat die Junge GEW Gründe für
gewerkschaftliches Engagement zusammengetragen: Betroffenheit oder Empathie mit Betroffenen, etwas verändern zu
können, Gemeinsamkeit zu erleben, das
Gefühl haben, das Richtige zu tun. Es

GE W IM GESPR ÄCH

Foto: Johanna Schreiber

Seniorenpolitische Fragen erörtert

Von links: Dietrich Kunze, Heinz Plempe, Maria Diop (Sozialministerium), Barbara Haas, Margot
Littwin, Johanna Schreiber (alle GEW).

Der Fachbereich Seniorenpolitik in der
GEW sprach Mitte Mai mit Maria Diop,
Leiterin des Referats 31 im Sozialministerium, zuständig für Seniorenpolitik. Ein Vorhaben aus der grün-roten
Ära hat die Landesregierung eingelöst
und einen „Kompass Seniorenpolitik“
mit Zielen und Maßnahmen veröffentlicht, den Diop den Gesprächsteilnehmer/innen vorstellte. Alle waren sich
einig, dass auch die Empfehlungen des
bildung & wissenschaft 06 / 2017

7. Altenberichts schwer umsetzbar seien,
da den Kommunen das Geld fehle und
das Altenbild in der Gesellschaft noch
immer vorrangig den defizitären Teil des
Alterns im Blick habe. Die GEW schlägt
ein Seniorenmitwirkungsgesetz vor,
das die Teilhabe der älteren Menschen
deutlich erhöhen würde. Hierzu gibt
es bisher in Baden-Württemberg keine
Bestrebungen.
Barbara Haas

ging auch um geeignete Orte für Engagement: öffentliche Proteste, Diskurse/
Tagungen, Netzwerke und Kampagnen.
Die „Gemeinwohl-Ökonomie“, die ein
Wirtschaftssystem bezeichnet, das auf
gemeinwohl-fördernden Werten aufgebaut ist, wurde genauer angeschaut. Auf
Grundlage von gemeinsamen Werten
wie Menschenwürde, globale Fairness
und Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Transparenz
erstellen Unternehmen einen Gemeinwohlbericht.
Johanna Schreiber

GEW lädt ein
Workshop
„Die sind alle so verschieden“
07.07. bis 08.07.2017, 16 bis 16 Uhr
Haus der Kirche, Bad Herrenalb
In diesem Workshop geht es um den
Umgang mit ganz unterschiedlichen
Schüler/innen, ohne dabei unsere eigenen Grenzen zu überschreiten. Was
macht den Schulalltag anstrengend und
wie können wir es schaffen, Unterricht
und Lernumgebungen so zu gestalten,
dass nicht nur die Kinder und Jugendlichen lernen, sondern auch wir als Lehrer/innen und Lernbegleiter/innen mit
unserer Arbeit zufrieden sein können?
Entscheidend ist, dass wir mit- und voneinander lernen: Was hat sich in der Vergangenheit schon bewährt? Wie können strukturierte Lernumgebungen so
gestaltet werden, dass auch Kinder mit
Beeinträchtigungen gute Lernerfolge
erzielen können? Welche kooperativen
Methoden haben sich bewährt? Welche Unterstützungssysteme können
mit einbezogen werden?
Weitere Informationen
und Anmeldung
www.gew-bw.de/veranstaltungen/detailseite/die-sind-alle-so-verschieden/
Anmeldeschluss:
26.06.2017
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GEW vor Ort

Foto: Peter Fels

Freiburg

Brigitte Färber (Vorsitzende der MiR) und Peter Fels (Kreisvorsitzender) gratulieren Eva SchneiderBorgmann herzlich zur Verdienstmedaille des Landes.

Eva Schneider–Borgmann wurde Anfang
Mai die Verdienstmedaille des Landes
Baden–Württemberg verliehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann

würdigte ihren unermüdlichen Einsatz
für die Rechte der Frauen. Ihr ist es mit
zu verdanken, dass bereits 1985 in Freiburg eine Stelle zur Gleichberechtigung

der Frau eingerichtet wurde. Mit der
Gründung der Computerschule „Frau
und Technik“ in Freiburg bot sie Frauen Chancen, durch Weiterbildung der
Gleichberechtigung näherzukommen.
Ihre Heimat war der „Frauenring“ auf
regionaler wie auch auf überregionaler
Ebene, wo sie von 2000 bis 2006 Bundesvorsitzende war. Die 80-jährige Eva
Schneider–Borgmann, die mit kurzer Unterbrechung seit Eintritt in den
Schuldienst 1956 GEW–Mitglied ist, hat
sich bis 2013 im Organisationsteam der
Mitglieder im Ruhestand Kreis Freiburg
engagiert. Besonders gerne erinnert sie
sich an die Zeit von 1988 – 1998, in der
sie als Schulleiterin an einer Grund- und
Hauptschule in einem BrennpunktStadtteil Freiburgs gewirkt hat. Sie
ermuntert Frauen ausdrücklich dazu,
sich auf Funktionsstellen zu bewerben,
Führungsrollen zu übernehmen und
Schule zu gestalten.
Peter Fels

Foto: Kay Herrschelmann

Freiburg (2)

Von links: Martin Hettler(BW), Frank Nagel-Gallery (Vorstandsmitglied) Peter Fels (Kreisvorsitzender),
Stefan Weber, Blanka Knudsen (beide Schleswig-Holstein), Andrea Wagner (stellv. Kreisvorsitzende)

Um beim Gewerkschaftstag Anfang Mai
eine Abwechslung an der frischen Luft zu
ermöglichen, führte der GEW-Kreis Freiburg ein „Bächleboot-Rennen“ durch.
Alle Delegierten bekamen ein Bächleboot
geschenkt. Auf dem Messegelände gibt es
ein echtes Bächle als Pendant zum Wahrzeichen der Freiburger Innenstadt. Die
Teilnehmer/innen sollten ihr Boot möglichst schnell, ohne es zu berühren, über 30
36

Meter befördern. Mit viel Spaß und begeistertem Publikum wurden etwa 50 Läufe
durchgeführt. Das Foto zeigt die Siegerehrung mit Stefen Weber (Schleswig-Holstein) und Martin Hettler (Baden-Württemberg), die sich mit 36 Sekunden den
ersten Platz teilen, sowie Blanka Knudsen
(Schleswig-Holstein), die mit Bernhard
Baumstark (Baden-Württemberg) bei
37 Sekunden den zweiten Platz belegten.

Prominenteste Teilnehmende war Doro
Moritz, die trotz ungünstigen Windes nur
41 Sekunden brauchte. Rainer Dahlem
erhielt mit 70 Sekunden den Sonderpreis
in der Kategorie „Gemütlichkeit“.
Eineinhalb Jahre lang hatten viele Vorstandsmitglieder der GEW Freiburg auf
den Gewerkschaftstag hingearbeitet. Sie
erstellten einen Kneipenführer, unterstützten beim Pausenprogramm, boten ein Freiburg-Rätsel an und organisierten Schüleraufführungen. Besonders aktiv waren
sie für die Delegation der internationalen
Gäste. Am Infostand der GEW Freiburg
standen die ehrenamtlichen Mitglieder
durchgehend für Fragen und Anliegen der
Delegierten bereit. Im Gegenzug erlebten
sie gewinnbringende Begegnungen und
Diskussionen mit Gleichgesinnten aus
allen Bundesländern, ja der ganzen Welt.
Peter Fels
Einen ausführlichen Bericht und weitere Fotos
stehen auf:
www.gew-fr.de
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Unsere Jubilare im Monat Juli
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Margareta Stotz
Mannheim, * 01.07.1942
Karl Loch
Maulburg, * 02.07.1942
Rolf Dieter Strässle
Ettlingen, * 03.07.1942
Gerhard Bachteler
Sendenhorst, * 04.07.1942
Helmut Kramer
Aulendorf, * 07.07.1942
Werner Ott
Stuttgart, * 09.07.1942
Christian Karsunky
Leonberg-Ramtel,
* 11.07.1942
Helmut Bucher
Pforzheim, * 14.07.1942
Ursula Gros
Karlsruhe, * 16.07.1942
Gisela Laise
Herrenberg, * 18.07.1942
Hannelore Späth
Karlsruhe, * 19.07.1942
Helmut Diehl
Baden-Baden, * 20.07.1942
Michael Anton
Karlsruhe, * 21.07.1942
Dieter Pache
Villingen-Schwenningen,
* 23.07.1942

Otmar Hundsdorfer
Kirchheim, * 24.07.1942
Richtrud Sänger
Edingen-Neckarhausen,
* 24.07.1942
Elisabeth Martens
Schutterwald, * 24.07.1942
Horst Trautmann
Schwäbisch Hall, * 25.07.1942
Claus Rothe
Stuttgart, * 25.07.1942
Margit Schaudt
Freiamt, * 27.07.1942
Werner Leuthner
Villingen-Schwenningen,
* 28.07.1942
Max Peter Baldinger
Karlsbad, * 29.07.1942
Sigrid Schulz
Fellbach, * 29.07.1942
Hans Schaefer
Reutlingen,* 29.07.1942
Hans-Dieter Benz
Gaggenau, * 30.07.1942
Christl Odenthal
Neckartenzlingen,
* 30.07.1942

Regine Kelm
Mannheim, * 08.07.1937
Helge Bührer
Pforzheim, * 10.07.1937
Harry Ullmer
Adelberg, * 16.07.1937
Dieter Degreif
Wiesloch, * 17.07.1937
Michael Berger
Freiburg, * 21.07.1937
Elisabeth Assem
Karlsruhe, * 22.07.1937

80. GEBURTSTAG
Hannelore Hund
Freiburg, * 03.07.1937
Gertrud Bogenschütz
Freiburg, * 05.07.1937

91. GEBURTSTAG
Anni Metzger
Mannheim, * 01.07.1926

85. GEBURTSTAG
Hermann Hirner
Öhringen, * 10.07.1932
Walter Reinhard
Heilbronn, * 10.07.1932
Carla Risch
Schwäbisch Gmünd,
* 18.07.1932
90. GEBURTSTAG
Gisela Schuh
Mannheim, * 08.07.1927
Lothar Böhringer
Leingarten, * 09.07.1927

Karl Scherb
Villingen-Schwenningen,
* 10.07.1926
Agnes-Juliane Buhles
Offenburg, * 16.07.1926
Karl Waldenspuhl
Rangendingen, * 28.07.1926
93. GEBURTSTAG
Anneliese Jäger
Ettenheim, * 26.07.1924
94. GEBURTSTAG
Eberhard Auweter
Kirchheim unter Teck,
* 20.07.1923
95. GEBURTSTAG
Liesel Geier
Obrigheim, * 22.07.1922
Elsa Raabe
Sindelfingen, * 23.07.1922
96. GEBURTSTAG
Annelies Schaefer
Überlingen, * 04.07.1921
104. GEBURTSTAG
Alma Schulz
Leutenbach, * 14.07.1913

Wir können aus Platzgründen nur zum 75., 80., 85. und 90. und erst danach zu jedem Geburtstag gratulieren. Jubilare, die nicht erwähnt werden wollen, wenden sich spätestens zwei Monate vor dem Geburtstag schriftlich an die Redaktion b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart.
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Ludwigsburg

Unseren Toten zum
Gedächtnis
Beate Breu
GHS-Lehrerin a. D.
* 16.12.1938 Asperg
† 02.05.2017 Bietigheim-Bissingen

Foto: Sabine Kaiser

Herbert Reinholdt
GHS-Lehrer a. D.
* 31.12.1927 Altenheim
† 10.05.2017 Offenburg
Rosemarie Schendel
GHS-Lehrerin a. D.
* 30.12.1929 in Breslau / Polen
† 29.04.2017 Kandern
Vertrauensleute-Seminar vom GEW-Kreis Ludwigsburg

Bei schönstem Frühlingswetter fand
Ende März 2017 das diesjährige Vertrauensleute-Seminar des Kreises Ludwigsburg im Löchnerhaus am Bodensee statt. Mit dem Thema: „Präsenz
im Klassenzimmer‘‘ arbeiteten die 25
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
verschiedenen Workshops mit dem

Theaterpädagogen Rüdiger Erk aus Bietigheim. Parallel dazu beschäftigten sie
sich intensiv mit aktuellen Themen aus
der Bildungspolitk, der Gewerkschaftsarbeit und entwickelten gemeinsam
Ideen für die konkrete Arbeit als GEWVertrauensperson vor Ort.
Inken König

Hechingen/Zollernalbkreis

Lissi Schneider
Oberlehrerin a. D.
* 18.10.1929 Gaienhofen
† 09.05.2017 Freiburg
Theophil Stetter
Sonderschullehrer a. D.
* 13.03.1947 Tübingen
† 23.04.2017 Ludwigsburg
Jasmin Vitzthum
Realschullehrerin
* 14.04.1991 Friedrichshafen
† 11.09.2016 Markdorf
Hildegard Oechsle
GHS-Lehrerin a. D.
* 01.12.1947 Tettnang
19.04.2017 Ravensburg

Foto: Bernd Ullrich

Helmut Rüdlin
Schulrat
* 28.10.1951 Auggen
† 25.04.2017 Rheinfelden

Die GEW-Reisegruppe auf dem Flughafen in Rom vor einem Bild des Kolosseums. Der Massenandrang vor dem echten Kolosseum verhinderte dort ein ungestörtes Gruppenfoto.

Die diesjährige Bildungsreise der
Hechinger Ortsgruppe der GEW führte
Gewerkschaftler/innen aus dem ganzen
Zollernalbkreis nach Rom. Die Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt erwie-
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sen sich als unerschöpflich. „Rom ist ein
einziges Museum“, meinte eine Reiseteilnehmerin unwidersprochen.
Bernd Ullrich

Reinhold Straub
Oberstudienrat a. D.
* 06.01.1949 Stein am Kocher
(Neuenstadt)
† 26.04.2017 Seissen (Blaubeuren)

Eine Aufnahme in die „Totentafel“ kann
nur erfolgen, wenn der Redaktion von
b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart,
das Geburts- und Sterbedatum sowie
möglichst auch der Geburts- und Sterbeort und die Amtsbezeichnung mitgeteilt werden.
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Foto: Peter Fels

Freiburg (3)

Von links: Peter Fels, Edith Sitzmann, Bernd
Pohlmann, Andrea Wagner

Am 15. Mai 2017 trafen sich Peter Fels
(Vorsitzender der GEW Kreis Freiburg), Andrea Wagner (stellvertretende Vorsitzende) sowie Bernd Pohlmann (Mitglied im Kreisvorstand) in
der Geschäftsstelle der Grünen mit
Finanzministerin Edith Sitzmann.
Folgende Themen haben die Ministerin besonders interessiert: Fremdevaluation wird oft nicht als gewinnbringend empfunden, obwohl sie grundsätzlich sinnvoll ist. Es fehlt Lehrkräften
vor allem die Unterstützung danach, wie

z.B. Prozessbegleitung oder Supervision.
Als Soforthilfe gegen die zu erwartende Unterversorgung der Schulen mit
Lehrkräften schlug der Kreis Freiburg
vor, die sogenannten Handschlaglehrerstunden* sowohl an den Grundschulen
zu erhöhen als auch auf alle Schularten
auszuweiten. Diese Maßnahme wäre
kurzfristig und ohne Gesetzesänderung
möglich.
Wenn Pensionäre als Krankheitsvertretung (KV) eingesetzt werden, wird
ihnen das zusätzliche Einkommen ab
einer gewissen Grenze wieder von der
Pension abgezogen. Diese Regelung
sollte aufgehoben werden, wie es beim
Einsatz in VKL/VABO-Klassen bereits
erfolgt ist. Die rechtlichen Grundlagen
hierfür sind inzwischen umgesetzt.
Die Weiterqualifizierung der Werkrealschul-Lehrkräfte ist auf dem richtigen
Weg und produziert trotzdem Unmut:
Warum brauche ich als Werkrealschulkraft, die bis in die zehnte Klasse unterrichtet und geprüft hat, eine Qualifizierung für die Realschule? Warum

erhalten viele auch weiterhin die Weiterqualifizierung nicht? Wie sicher ist nach
der Maßnahme der Aufstieg nach A13
und welche Möglichkeiten haben Lehrkräfte, die bisher außen vor bleiben?
Die GEW fordert zur Bildungsfinanzierung die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Sitzmann lehnt dies ab. Sie
bezeichnet die Chancengleichheit in der
Bildung als für die Grünen extrem relevant und bestätigt, dass Lehrkräfte unter
den aktuellen vielfältigen Anforderungen
einer hohen Belastung ausgesetzt sind.
Peter Fels
*Im Rahmen der verlässlichen Grundschule erhält jede Grundschule pro Jahr 70 Handschlaglehrerstunden, über die sie frei verfügen kann.
Völlig unbürokratisch können auch für kurzfristige Ausfälle ausgebildete Lehrkräfte (i.d.R.
Pensionierte oder Lehrkräfte in Elternzeit) als
Vertretung eingesetzt werden. Die 70 Stunden
reichen fast keiner Grundschule, zumal auch
große Schulen nicht mehr Stunden erhalten.
Für andere Schularten gibt es das nicht.

Foto: Volker Spellenberg

Heidenheim

Montessori-Pädagoge Claus-Dieter Kaul

Ende April gastierte der Montessori-Pädagoge Claus-Dieter Kaul im vollen Saal
der Volkshochschule. Der MontessoriFörderverein und der Ortsverband der
GEW Heidenheim hatten eingeladen.
Großes Interesse am Thema „Der andere
Weg zur Siegermentalität“ bestand nicht
nur bei Erzieher/innen und Lehrer/innen,
sondern auch zahlreiche Eltern erschienen, um sich mit der Montessori-Pädagogik vertraut zu machen.
„Wie lernt das Kind am besten?“ war eine
zentrale Frage. Kaul benannte dabei Fakbildung & wissenschaft 06 / 2017

toren, die heutzutage störend, fast sogar
erschreckend und abzulehnen seien:
Dreijährige, die mit dem Tablet groß würden, Eltern, die ihre Kinder in der Schule
ablieferten, dort nur das Beste verlangten,
selbst aber zu Hause nichts dazu tun oder
gar selbst als schlechte Vorbilder fungierten. Das würde in der heutigen Lernkultur
wenig helfen. Der Druck, der dabei aufgebaut werde – man kann ja heutzutage
nur mit einem Abitur erfolgreich durchs
Leben kommen – laste auf Kindern, Familien und Pädagog/innen. Immer wieder
verwies Kaul auf sein Umfeld, in dem es
genügend Schulversager gab, Nicht-Abiturienten oder Lernverweigerer, die es
trotzdem geschafft hätten.
Bedauerlich fand Kaul, dass man es in
Heidenheim nicht geschafft habe, eine
Montessori-Sekundarstufe einzurichten,
auch wenn die Anfänge mit Kindergarten und Grundschule außergewöhnlich
gut seien. Genauso kreidete er immer
wieder der Gesellschaft an, dass Kinder
zu funktionieren hätten und bei großem
Bewegungsdrang oder Auffälligkeiten mit

Medikamenten (eher Drogen) in die Spur
gebracht würden. Er zitiert dabei Remy
Largo, der Kinder mit echtem ADHS
gerade mal auf 1 Prozent der Diagnostizierten einschätzt. So forderte er mehr
Zeit fürs Spiel, mehr Zeit für Beziehung
zwischen Kind, Eltern und Lehrkräften
und vor allem die Präsenz von Erwachsenen, die nicht autoritär, sondern eine
Autorität sein sollten. Er lobte immer
wieder anhand von Beispielen die natürliche Neugierde des Kindes, das gerne lernen möchte und dabei im eigenen Tempo
ohne Frust und Druck durch das Leben
kommen soll.
Gar neidisch blickt Kaul auf die Schullandschaft
in
Baden-Württemberg.
Immerhin kann man Montessori-Pädagogik an staatlichen Schulen erleben und
die Gemeinschaftsschulen sind seiner
Meinung nach die einzige richtige und
gesunde Antwort auf den PISA-Schock,
dem laut Kaul eh viel zu viel Bedeutung
beigemessen werde.
Volker Spellenberg
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Buchtipp
Mireille Guggenbühler:
Welche Schule brauchen wir?
Die Schweizer Journalistin Mireille Guggenbühler interviewte Bildungsexpert/innen
und Lehrer/innen. Sie stellte Fragen zu gesellschaftlichen und politischen Themen rund um
die Schweizer Volksschule. Ihre Fragestellungen sowie die Antworten darauf können aber
nahezu einszueins auf Deutschlands Grundschulen und die Sekundarstufe I übertragen
werden. Das Besondere an diesen Interviews
ist, dass sie themenbezogen durchführt wurden. Am spannendsten für mich waren die
Felder Lernen, Beurteilen sowie das leidige
Thema Hausaufgaben.
Zum Thema Lernen äußerte sich die Lernforscherin Elsbeth Stern. Ihre Quintessenz lautete, dass Wissen zu erwerben natürlich wichtig
sei, aber dass die Schule mehr darauf achten

solle, dass Kinder die gelernten Sachverhalte auch verstünden. Diese Aussage wird von
einer Mittelstufenlehrerin unterstützt. Sie
provoziert den Verstehens-Prozess im Mathematikunterricht dadurch, dass sie so oft wie
möglich einen Bezug zum Alltag herzustellen
versucht.
Zum Themenfeld Beurteilen wurde Winfried
Kronig, Professor für Allgemeine Sonderpädagogik befragt. Der stellte (nicht nur für die
Schweiz!) ernüchtert fest, dass der Glaube an
die Noten bei den Eltern, aber auch an Schulen ungebrochen sei. Kronig hält mit dem
Argument dagegen, dass nach Verlassen des
Klassenzimmers die Noten sofort ihre Zuverlässigkeit (Reliabilität) sowie ihre Gültigkeit
(Validität) verlören. Ebenso notenkritisch
stellte eine Schulleiterin einer Primarschule fest, dass Noten viel zu ernst genommen
würden. Selbst die Noten 4 oder 4,5 (auf
Deutschland übertragen: 3 oder 2,5) würden von vielen Schülern und Eltern schon als
schlimm empfunden.
Dem Themenfeld Hausaufgaben nahm sich

die Erziehungswissenschaftlerin Inge Schnyder Godel an. Hausaufgaben sollen ihrer Meinung nach vor allem zum Denken anregen.
Schüler/innen würden nur dann von Hausaufgaben profitierten, wenn diese herausfordernd gestaltet werden. Repetieren und Üben
gehörten ins Klassenzimmer. Ein befragter
Mittelschullehrer setzte dem noch eins drauf
und forderte, dass nicht nur differenziert
unterrichtet werden solle, sondern dass Kolleg/innen konsequenterweise auch die Hausaufgaben differenziert stellen sollten.
Mein Fazit: Ein wichtiges Buch, das jahrzehntealte Fragenstellungen im Hinblick auf
moderne gesellschaftliche und politische
Standorte von Schule aufgreift und neu stellt.
Theo Kaufmann
Mireille Guggenbühler:
Welche Schule brauchen wir?
(Zytglogge Verlag)
ISBN 978-3-7296-0924-2
CHF 32.00 / EUR 32.00
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Termine
GEW
> 10.07. - 12.07.2017,
12:30 - 15:30 Uhr
Betriebsräteschulung für alle
Betriebsrät/innnen und Mitarbeiterverteter/innen. Auch
Nicht-GEW-Mitglieder sind
herzlich eingeladen. Anmeldeschluss: 26.06.2017 unter:
www.gew-bw.de/veranstaltungen/detailseite/betriebsraeteschulung/
Ort: Hohenwart Forum,
Pforzheim-Hohenwart
Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 21.06. 2017, 19:30 Uhr
Digitale Bildung – auf dem Weg
zur Schule ohne Lehrer? Digitale
Konditionierung statt Bildung?
Kritisches Referat von Peter
Hensinger mit Diskussion
Ort: Arbeiterzentrum Böblingen, Sindelfinger Straße 16
> 01.07.2017, 13:50 Uhr
Führung durch Herrenberg:
Skulpturenpfad, Stiftskirche, Glockenmuseum, Glockenkonzert
Ort: Treffpunkt vor dem Herrenberger Bahnhof. Anmeldung
bei Margot Littwin littwin@
gew-boeblingen.de Tel.: 07031
607501. Veranstalter: Mitglieder
im Ruhestand
> 12.07.2017, 14 Uhr
Lebensphasenhaus in Tübingen:
Gestaltung altersgerechter Wohnungen. Anmeldung bei Margot
Littwin littwin@gew-boeblingen.de Tel.: 07031 607501
Ort: Treffpunkt neben der Gaststätte „Rosenau“. Veranstalter:
Mitglieder im Ruhestand
Calw-Freudenstadt
> 21.06.2017, 18 Uhr
Integration in der Schule von
Anfang an – über die Beschulung
von jungen Geflüchteten in VKL
und VABO mit Daniel Wunsch
Ort: Wimbergschule CalwWimberg
> 12.07.2017, 17:30 Uhr
Rente und Zusatzversorgung
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mit Edmund Schnaitter
Ort: Berufsschulzentrum CalwWimberg
Karlsruhe
> 21.07.2017, 14.15 Uhr
„Unter freiem Himmel – Landschaft sehen, lesen, hören“
Ort: Kunsthalle Karlsruhe
Anmeldeschluss: 5.07.2017
Organisiert von MIR Karlsruhe
Anmelden bei AMWelsch@
freenet.de
Konstanz
> 26.06.2017, 17:30 Uhr
Zwischen Arbeitsbelastung und
Qualitätsanspruch mit Doro
Moritz
Ort: MILCHWERK Radolfzell
www.gew-bw/konstanz
Ravensburg
> 14.07.2017, 19 Uhr
Sommerfest im Schützenhaus
Mariatal in Weissenau mit Lifemusik und Jubiläum der GEW
Sambagruppe.
Lörrach
> 26.06.2017, 20 Uhr
Marc Hofmann: „Der Klassenfeind Teil 2 – Dies ist keine
Vorführstunde“. Nellie Nashorn,
Tumringer Str. 248, Lörrach
Reservierung unter miriam.
herbage@gew-loe.de
Der Irrsinn geht weiter! Auch im
zweiten Teil seines Berichts entlarvt der Autor und Kabarettist
Marc Hofmann, wie schmal der
Grad zwischen Alltag und Satire
an unseren Schulen wirklich
ist. Böse, treffsicher, sarkastisch
und pädagogisch völlig wertlos!
> 07.07.2017 - 08.07.2017, 16 16 Uhr
Die sind alle so verschieden! für
Lehrer/innen
Ort: Haus der Kirche, Dobler Str.
51, Bad Herrenalb
Anmeldeschluss 23.06.2017
Pforzheim und Enzkreis
> 05.07. und 06.07.2017
jeweils 16 Uhr
Mensch Luther – eine lebendige
Zeitreise: Führung durch die
Ausstellung in der Schlosskirche

Pforzheim. Anmeldungen bis
01.07.2017 an bernd.rechel@
gew-pforzheim.de,
Tel.: 07232 8734 (Mittwoch) und
udo.kaupisch@gew-pforzheim.de
Tel.: 07231 73427 (Donnerstag)
> 19.07.2016, 17.30 Uhr
Erweiterte Kreisvorstandssitzung – offen für alle Mitglieder
Ort: Goldener Anker, Dillweißenstein, anschließend 19 Uhr
Schuljahresabschluss
> 20.07.2017, 14 Uhr
Mehrgenerationen-Wohnen im
Quartier am Albgrün in Karlsruhe-Grünwinkel. Infos, Führung
und Gespräche. Anmeldungen
bis 10.07.2017 an Bernd Rechel
bernd.rechel@gew-pforzheim.de
Tel.: 07232 8734
> 21.07.2016, 18 Uhr
Schuljahresabschluss der Beruflichen Schulen
Ort: Mühlacker, Einladung folgt
Anmeldung bei martin.habel@
gew-pforzheim.de
Veranstalter: GEW-Pf-Enz Berufliche Schulen
> 30.08.2017, ganztägig
Jahresausflug der Mitglieder
im Ruhestand: Nationalpark
Schwarzwald, Kulturpark
Glashütte Baiersbronn und
Abendeinkehr in Enzklösterle.
Anmeldungen an Bernd Rechel
bernd.rechel@gew-pforzheim.de
Tel.: 07232 8734
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand

Schwarzes Brett
Attac-Bildungsmaterialien
Teil 1 der Reihe: „Wie wollen wir
zusammen leben?“ Attac-Bildungsmaterialien für Grundschulen in Kooperation mit
dem Humanistischen Verband
Deutschlands (HVD). Die Unterrichtseinheiten wurden für die
Klassenstufen eins bis sechs
entwickelt. Die Materialien
erscheinen online und gedruckt
Info: www.attac.de/bima oder
stehen gratis zum download
unter www.shop.attac.de

Aktion Jugendschutz
> 18. - 19.09.2017,
Dran bleiben - Deeskalation
und Eskalation
Im Umgang mit Regelverletzungen und Gewalt-Eskalation
brauchen pädagogische
Fachkräfte ein vielfältiges
Handlungsrepertoire. Seminarleitung: Frank Müller, Friederike Rapp. Anmeldung bis
18.08.2017.
Ort: Hohenwart-Forum, Pforzheim
Landeszentrale für politische
Bildung
Internetportal der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg (LpB)
zur Bundestagswahl am 24.
September. Aktueller Stand auf
dem LpB-Bundestags-Wahlportal www.bundestagswahl-bw.
de. Unter den Überschriften
„Wahl 2017“, „Wahlsystem“,
„Parteien und Spitzenkandidierende“, „Bundestag“, „BadenWürttemberg“ „Bundestagswahl 2017“ werden in drei bis
sechs Unterkapiteln Grundinformationen und Hintergrundwissen rund um die Wahl, das
Parlament und die Parteien
vermittelt.
Wochenzeitung mit Biss
Das Online-Magazin aus BadenWürttemberg: Jeden Mittwoch
online, jeden Samstag in der taz.
Kritisch und hintergründig.
Unabhängig und investigativ.
Journalismus mit Haltung – und
ohne Verleger und Anzeigen.
siehe: www.kontextwochenzeitung.de.
Kontext wird über Spenden
finanziert und ist auf Spenden
angewiesen. Denn Recherche
kostet Geld. Hier geht’s online
direkt zum Spendenformular:
www.kontextwochenzeitung.
de/soli
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Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie in den Sommerferien 2017 nach:
- Berlin
30.07.17-03.08.17 ab € 413,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart
- Barcelona
20.08.17-24.08.17 ab € 529,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart
- Rumäniens Osten 25.08.17-01.09.17 ab € 1.199,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
Fordern Sie unser neues Programm 2017/2018 an oder informieren
Sie sich unter www.srd-reisen.de!
SRD REISEDIENST

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

Wer früher plant,
ist besser dran
// INGE GOERLICH //

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.

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

www.spv-s.de
Allgäu – Oberstaufen
4-Zimmer-Ferienwohnung 68 € / Tag
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Hochfrequente Therapien
Herzlichkeit und Mitgefühl
Individualität in familiärem Kreise
60 Betten / 30 Therapeuten
Spezielle Angebote für Lehrer
88339 Bad Waldsee
0 75 24 990 222
(auch am Wochenende)
www.akutklinik.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

Mitgliederpreis 5,00 €
Buchhandelspreis 8,00 €
Alle Preise inkl. MwSt.
und zzgl. Versandkosten

Zu bestellen unter:

wohn-zimmer@gmx.net

Depressionen
Angststörungen
Chronische Schmerzen
Traumafolgestörungen
Burnout
Lebenskrisen

Psychosomatisches
Privatkrankenhaus
beihilfefähig

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

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

*
*
*
*
*
*

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
bildung & wissenschaft 06 / 2017

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

Süddeutscher Pädagogischer Verlag | 70176 Stuttgart | Silcherstraße 7a
Postvertriebsstück VKZ 6557 | DP AG | Entgelt bezahlt
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