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Bessere Arbeitsbedingungen statt
Imagekampagne!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
ich beginne mit dem Positiven: Kultusministerin Eisenmann und die Landesregierung
haben angekündigt, dass 200 zur Streichung
vorgesehene Stellen für Flüchtlinge erhalten
bleiben, die Zahl der Studienplätze für das
Grundschullehramt langsam erhöht wird
und im Doppelhaushalt 2018/19 auf die Streichung von 660 Stellen verzichtet werden soll.
Ende der guten Nachrichten.
Die Neueinstellungen ersetzen zum neuen
Schuljahr nicht einmal alle ausscheidenden
Lehrkräfte. Knapp 500, fast ein Drittel der
freien Stellen an Grundschulen und rund 100
Stellen (ein Viertel) für Sonderpädagog/innen
blieben am Schuljahresanfang unbesetzt. Der
bundesweite Lehrermangel hat Baden-Württemberg erreicht.
Auch 2017 hat die Landesregierung Stellen
gestrichen. Deshalb verschlechtert sich die
Unterrichtsversorgung deutlich. Es ist das vierte Jahr, in dem die Schülerzahlen in der Grundschule steigen. Der Schülerzuwachs kommt in
wenigen Jahren an den weiterführenden und
den beruflichen Schulen an.
In der Grundschule werden vielfach Klassen
über dem Klassenteiler gebildet. Kürzungen
im Stundenplan, Unterrichtsausfall, immer
mehr Lehrkräfte ohne abgeschlossene Lehrerausbildung kennzeichnen den Schulalltag.
Mehr Abordnungen und Versetzungen von
Lehrkräften sollen den Mangel verteilen. Im
Bereich der GHWRGS-Schulen werden Lehrkräfte häufig an mehreren Schulen eingesetzt.
Das bedeutet für die Betroffenen eine sehr
hohe Belastung.
Die Arbeitsbedingungen haben sich kontinuierlich verschlechtert. Gleichzeitig werden
Schulen und Lehrkräfte an Stammtischen
und auch in Teilen der Politik wegen angeblich schlechter Leistungen kritisiert. So wird
der Lehrerberuf unattraktiv. Tauschen möchte
zurzeit niemand mit Lehrkräften.
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Der Beamtenbund und das Innenministerium haben eine gemeinsame Imagekampagne unter dem Slogan „Lust auf länger!“ für
ein Verbleiben im Dienst über die Altersgrenze hinaus ins Auge gefasst. Das ist definitiv
die falsche Antwort. Wir brauchen bessere
Arbeitsbedingungen, die mehr Lehrkräften
das Arbeiten bis zur gesetzlichen Altersgrenze
ermöglichen, zum Beispiel durch eine attraktive Altersermäßigung. Das ist wichtiger als
Anreize für den Verbleib über die Altersgrenze
hinaus.
Die Landesregierung muss die Schule zu
einem attraktiven Arbeitsplatz machen, um
nicht nur den Alltag, sondern auch die drängendsten Herausforderungen angehen zu
können: Endlich Poolstunden für die Grundschule, Lehrkräfte für die SBBZ und die Inklusion, Vertretungslehrkräfte, Entlastung für die
Gemeinschaftsschulen, fachspezifischer Mangel an Gymnasien und beruflichen Schulen,
Ethik, Ganztagsschulen, A 13 für alle Hauptschul- und alle Grundschullehrkräfte, die Digitalisierung, Stunden für zusätzliche Aufgaben,
Leitungszeit, Senkung der Deputate … Ja, ich
weiß, das kostet viel Geld. Die grün-schwarze
Landesregierung muss ihre Hausaufgaben
machen. Aber nicht nur sie:
Am 24. September wird der neue Bundestag
gewählt. Stärken Sie mit Ihren Stimmen die
demokratischen Kräfte und die Parteien, die
sich für höhere Investitionen in Bildung aussprechen. Mit der bundesweiten GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“ haben wir daran
konsequent gearbeitet.
Mit freundlichem Gruß
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MARLIS TEPE BESUCHT STUT TGARTER SCHULE

Foto: Christoph Bächtle

Da steckt Musik drin

Beim Tanzen auf dem Pausenhof der Körschtalschule ist die GEW-Vorsitzende begeistert mit dabei.

Über den Pausenhof schallen laute
Rhythmen und Bässe. Etwa 450 Schüler und Schülerinnen der Körschtalschule in Stuttgart-Plieningen fangen
an zu tanzen. Unter die Menge hat sich
auch die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe
gemischt, die auf ihrer Sommertour

durch Bildungseinrichtungen in ganz
Deutschland die Gemeinschaftsschule
besucht. Begleitet wird sie von der Landesvorsitzenden Doro Moritz.
Regine Hahn, Schulleiterin der Körschtalschule berichtet den beiden GEWVertreter/innen, wie viel Zeit und Engan-

gement sie und ihre Kolleg/innen in die
sich entwickelnde Gemeinschaftsschule
stecken. In den ersten drei Jahren erhalten Gemeinschaftsschulen in BadenWürttemberg zusätzliche Deputatsstunden für den Aufbau der neuen Schulart.
Danach steht der Schule für die Schulentwicklung kein extra Stundenkontingent zu. Marlis Tepe kann es kaum fassen: „Für Schulentwicklung braucht es
Zeit. Wenn der Staat keine Hilfestellung
zur Verfügung stellt, dann wird das vollständig auf den Rücken der Lehrkräfte
geladen. Ich werde mich in Gesprächen
mit Merkel und Schäuble, mit Schulz
und Gabriel dafür einsetzen, dass das
Sparen an Bildung eingestellt wird“, verspricht Tepe. „Wir werden gerade jetzt
vor der Bundestagswahl Druck machen,
aber das auch nach der Wahl einfordern.
Die Schulbauten sind viel zu marode
und es gibt viel zu wenig Personal. Wir
brauchen mehr Geld in Bildung und
deswegen muss das Kooperationsverbot fallen und es müssen mehr Einnahmen über Steuern erzeugt werden.“
Julia Stoye

Die GEW heißt neue Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen!
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
an sehr vielen Schulen haben im September neue Kolleginnen und Kollegen
ihren Dienst aufgenommen: Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger, Versetzte aus anderen Bundesländern, aus
Regierungspräsidien, Schulämtern und
Schulen im Nahraum oder Abgeordnete,
die ihre Stammschule verlassen mussten,
weil der Lehrermangel gleichmäßig verteilt werden soll. Auch viele GEW-Mitglieder sind darunter. Ich bitte Sie herzlich,
erleichtern Sie den Neuen den Einstieg.
Zeigen Sie gewerkschaftliche Solidarität,
indem Sie auf sie zugehen. Bieten Sie sich
als Ansprechpartner/in an.
Es sind Kleinigkeiten und Gesten, die den
Neuen den Einstieg, die Kontaktaufnahme und die Zusammenarbeit erleichtern
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können und die zeigen: Meine Kolleg/
innen unterstützen mich, ich bin willkommen. Sagen Sie den Neuen auch, wer
GEW-Vertrauensmann/-frau ist, falls das
nicht am GEW-Brett ersichtlich ist. Erinnern Sie die GEW-Mitglieder daran, dass
sie der GEW-Mitgliederverwaltung ihre
dienstlichen Veränderungen mitteilen.
Kollegialität, Solidarität und Gewerkschaftszugehörigkeit sind eng verbunden.
Zeigen Sie, dass Sie GEW-Mitglied sind –
wie 50.000 andere in Baden-Württemberg
auch! Die GEW, und nur die GEW, gestaltet alle Bildungsbereiche mit und vertritt
die Interessen der Beschäftigten.
Sprechen Sie neue Kolleg/innen auf die
GEW-Mitgliedschaft an. Die GEW hat
den GEW-Mitgliedern unter den Dienst-

anfänger/innen bereits bei der Vereidigung im Schulamt unter anderem das
GEW-Jahrbuch als Begrüßungsgeschenk
überreicht. GEW-Mitglieder an beruflichen Schulen und Gymnasien erhalten es
über die GEW-Vertrauensleute.
Es lohnt sich auch für Sie, GEW-Mitglieder zu werben: Den Antrag auf Mitgliedschaft, die Werbeprämien und weitere
Informationen und Materialien finden
Sie auf der Internetseite der GEW unter
www.gew-bw.de
Herzliche Grüße

bildung & wissenschaft 09 / 2017

Aktuell

GEW und Fritz- ErlerForum laden ein

GE W IM GESPR ÄCH

Personalratsvorsitzende der Pädagogischen
Hochschulen

Fachtag
Gemeinschaftsschule
Bilanz – Ausblick – Ziele

Foto: Susanne Reinig

11.11.2017, 10.15 bis 14.15 Uhr
Mensa der Altenburgschule Stuttgart

Arbeitsgemeinschaft der Personalratsvorsitzenden der PHs bei der GEW

Mit der Novellierung des LPVG durch die
grün-rote Landesregierung wurde auch
die Arbeitsgemeinschaft der Personalratsvorsitzenden der Pädagogischen Hochschulen rechtlich abgesichert. Dieses Gremium ermöglicht den Austausch über die
spezifischen Themen dieser Hochschulen
und ihrer Personalratsarbeit.
Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende,
sprach auf Initiative von Bettina Walter,
Fachgruppe Hochschule und Forschung,
mit der ARGE in der Landesgeschäfts-

stelle der GEW unter anderem über die
Arbeitsbedingungen des akademischen
Mittelbaus und über die Rolle der PHs in
der Fortbildung der Lehrkräfte. Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs waren
die Beteiligungsrechte bei Maßnahmen
zur Hebung der Arbeitsleistung. Neben
der kollegialen Atmosphäre war die
Zusammensetzung dieses Gremiums
bemerkenswert: Alle Personalratsvorsitzenden sind Frauen.
b&w

GE W IM GESPR ÄCH

Foto: CDU-Fraktion BW

Doro Moritz trifft Wolfgang Reinhart (CDU)

Auch beim Sommerfest der CDU war Raum für
Begegnung: GEW-Landesvorsitzende Doro
Moritz und Fraktionsvorsitzender der CDU,
Wolfgang Reinhart
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In den Sommerferien trafen sich Prof.
Dr. Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der
CDU-Landtagsfraktion, und die GEWVorsitzende Doro Moritz zu einem offenen Gespräch in guter Atmosphäre. Die
Unterrichtsversorgung und Lehrerstellen sowie Forderungen der GEW zur
Qualitätsentwicklung standen im Mittelpunkt. Moritz forderte mehr Unterstützung für die Grundschulen sowie
die Besoldung nach A 13 für alle Grundund Hauptschullehrkräfte ein. Reinhart
betonte die beträchtlichen Ausgaben für
Bildung im Landeshaushalt.
b&w

Landesweit gibt es inzwischen 304
Gemeinschaftsschulen.
• Wie hat sich die neue Lernkultur in
der Bildungslandschaft etabliert?
• Was berichten Lehrkräfte und
Schüler/innen aus der Praxis?
• Wo stehen die Schulen vor Herausforderungen und welche Lernerfolge
konnten bereits verzeichnet werden?
• Und wie sieht es im Vergleich zu
anderen Bundesländern aus?
Diese und viele weitere Fragen diskutiert die GEW und das Fritz-Erler-Forum
mit Vertreter/innen aus Politik, Wissenschaft, Gewerkschaft und Praxis.
Anmeldung unter
www.gew-bw.de/fachtag-gemeinschaftsschule

L ANDESSCHULBEIR AT

Neue GEW-Mitglieder
Der 22. Landesschulbeirat wird neu
zusammengesetzt. Die GEW benennt
für die Amtsperiode vom 1. August 2017
bis 31. Juli 2020 folgende Mitglieder:
Ordentliche Mitglieder: Jörg Fröscher,
Schulleiter einer Grundschule, Markus
Schütz, Leiter FG Realschulen, Johannes
Todt, Vorsitzender FG Gemeinschaftsschulen, Michael Futterer, stellvertretender Landesvorsitzender.
Stellvertretende Mitglieder: Ricarda Kaiser, Leiterin FG Grundschule, Martin
Pelz, Leiter der FG Sonderpädagogische
Berufe, Jürgen Stahl, Leiter FG Gymnasium, Angela Keppel-Allgaier, Mitglied
FG Gemeinschaftsschulen
Wolfram Speck, HPR berufliche Schulen.
Die GEW dankt den ausgeschiedenen
Mitgliedern Erhard Korn und Hans
Dörr für ihre Arbeit.
b&w
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STUDIE DER BERTELSMANN-STIFTUNG

Nicht alles ist spitze

Mit dem sechsten Ländermonitoring
Frühkindliche Bildungssysteme ermittelte die Bertelsmann-Stiftung wieder
den Personalschlüssel in Kitas in ganz
Deutschland.
Baden-Württemberg
nimmt erneut den Spitzenplatz ein.
Trotzdem sieht die GEW Verbesserungsbedarf.
Nach der Studie, die Ende August veröffentlicht wurde, sind Kitas sehr unterschiedlich gut mit Personal ausgestattet. Die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt
einen Personalschlüssel von 1 zu 3 in
Krippengruppen und 1 zu 7,5 in Kindergartengruppen. Der bundesweite
Durchschnitt liegt bei 1 zu 4,3 in Krippengruppen und 1 zu 9,2 in Kindergartengruppen. Baden-Württemberg liegt
im Ländervergleich (mit 1 zu 3 in Krippengruppen und 1 zu 7,2 in Kindergartengruppen) vorne. Allerdings gibt
es je nach Wohnort große Unterschiede in Baden-Württemberg. In Calw,
wo bundesweit der beste Wert erreicht
wird, kommen auf eine Fachkraft 2,5
Krippenkinder, in Mannheim sind es
3,9. Auch bei den Kindergartengruppen gibt es erhebliche Unterschiede: 6,1
Kindergartenkinder in Stuttgart werden

von einer Fachkraft betreut, in Lörrach
und Waldshut 8,3. Laut BertelsmannStiftung ist die Personalausstattung in
Baden-Württemberg im Vergleich zu
den anderen Bundesländern vorbildlich.
Die GEW bewertet dieses Ergebnis positiv.
Da die Qualität von Kitas aber nicht allein
vom Personalschlüssel abhängt, sieht die
GEW trotzdem Handlungsbedarf. „Eltern
und Beschäftigte haben nicht den Eindruck, dass Baden-Württemberg spitze
ist“, sagte GEW-Vorsitzende Doro Moritz.
Der Personalschlüssel sagt nichts über die
tatsächliche Fachkraft-Kind-Relation im
Alltag aus, da Vor- und Nachbereitung,
Elterngespräche, Dokumentation sowie
Ausfallzeiten wegen Urlaub, Fortbildungen und Krankheit nicht berücksichtigt
werden.
Ausbildungsniveau ist nicht spitze
In Baden-Württemberg zählen außerdem auch diejenigen als Fachkräfte,
die über einen Quereinstieg und einer
25-tägigen Fortbildung in die Kitas
kamen, sowie Auszubildende und Praktikant/innen. Beim Ausbildungsniveau
der Kita-Beschäftigten belegt Baden-

Württemberg nur einen unterdurchschnittlichen Platz. Zusätzlich fehlen
auch hierzulande Fachkräfte. Freie Stellen können oft nicht besetzt werden.
Deswegen setzt sich die GEW für einen
Ausbau der Ausbildungskapazitäten
an Fachschulen und Hochschulen ein,
erwartet eine bessere Bezahlung der
Fachkräfte und will eine Erhöhung des
Landeszuschusses für die Betriebs- und
Personalkosten der Kitas erreichen.
Zeit für Leitungsaufgaben fehlt
Außerdem fordert die GEW, dass
Kitaleitungen 25 Prozent ihrer Arbeitszeit pro Kita-Gruppe für Leitungsaufgaben verwenden können müssen, um die
Qualitätsentwicklung in Kitas sicherzustellen. 20 Prozent der Kita-Leitungen in
Baden-Württemberg bekommen überhaupt keine zusätzlichen Stunden für
diese Aufgabe. Damit liegt der Südwesten im bundesweiten Vergleich auf dem
13. Platz. Auch die Bertelsmann Stiftung
rät, die Personalkapazität für Leistungsaufgaben in Baden-Württemberg auszubauen.
Julia Stoye

Glosse: Härtere Ansprache
„Manchmal“, sagt ein älterer Kollege, „stelle ich mir das Büro von Frau Eisenmann
vor.“ Bestimmt, meint er, habe sie ein Foto
von Gerhard Schröder an der Wand hängen. Und unter dem grinsenden Ex-Kanzler stelle er sich ein berühmtes Zitat von
Schröder vor: „Ihr wisst doch ganz genau,
was das für faule Säcke sind.“ Das hatte
der SPD-Kanzler mal über Lehrer gesagt.
„Und das findet Susanne Eisenmann
anscheinend auch“, lacht er. Denn Lehrer mit Teilzeitlehraufträgen müssten sich
ja jetzt auf eine „härtere Ansprache“ einstellen. Es werde „zum Teil unangenehme
Gespräche“ geben. Das hatte sie einer großen Tageszeitung gesagt. Und die armen
Lehrer, die als Fremdevaluatoren gearbeitet haben, will sie auch wieder in den
Schuldienst schicken.
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„Wahrscheinlich“, sagt der Kollege,
„bekommen die Schulleitungen jetzt
Fortbildungen mit dem Titel „Das perfekte unangenehme Kollegen-Gespräch“,
oder so!“ Genau, denke ich. Als ich noch
Fachberater war, da wurden uns immer
Reisen in die Schweiz angeboten. Dort
sollten wir bei Andreas Müller am Institut Beatenberg lernen, wie man so richtig
toll differenziert. „Best Practice“ hieß das.
„Dann kriegen die Schulleiter jetzt eine
„Best Practice“-Reise zum BND.“ Wir grinsen.
Das alles erinnere ihn ein bisschen an die
Zeit, als Gerhard Mayer-Vorfelder noch
Kultusminister gewesen sei, meint der
Kollege. „Das war keine einfache Zeit,
das kann ich dir sagen“, sagt er kopfschüttelnd. Der habe die Lehrer als seine

„Lieblingsfeinde“ bezeichnet. Und zu
einem Lehrer, der ihm in löchrigen Jeans
und Turnschuhen die Probleme der Landespolitik erklärt habe, habe er gesagt:
„Das einzige Problem der Landespolitik
ist, dass wir Leute wie Se auf der Lohnliste
haben!“ Da muss ich kichern. „Ein hervorragendes Beispiel für „harte Ansprache“
und „unangenehmes Gespräch“, lache
ich, „den Mayer-Vorfelder kann sich Frau
Eisenmann gleich neben den Schröder
hängen.“
Jens Buchholz

bildung & wissenschaft 09 / 2017

Aktuell

JUBIL ÄUM: 70 JAHRE MITGLIEDERZEITUNG DER GE W

Erstaunliches aus 70 Jahren

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.

September 1957

Vor 60 Jahren: Im September 1957 erschien eine Sondernummer zur Lehrerbildung. Seit
zwei Jahren schob der Landtag ein Gesetz zur Ausbildung der Volksschullehrer vor sich her.
Die Sondernummer fasste Meinungen und Materialen zusammen und wurde der Regierung und den Abgeordneten vorgelegt. Die Pädagogischen Hochschulen sollten den „vollen
Hochschulcharakter“ bekommen (z. B. Freiheit von Lehre und Forschung und Selbstverwaltung). Eine getrennte Ausbildung nach Konfessionen wurde abgelehnt.
Abgedruckt wurde das Umfrageergebnis des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Die
Bevölkerung in Baden-Württemberg (73 %) und vor allem die Eltern schulpflichtiger Kinder stimmten mit großer Mehrheit (82 %) für eine gemeinsame Ausbildung von Lehrern
beider Konfessionen. Auch Theologen, Pädagogen und Studierende schrieben entsprechende Beiträge für die Sondernummer. Prof. Otto Bollnow aus Tübingen begründete die Neugestaltung der Lehrerbildung unter anderem so: „Immer mehr Erziehungsaufgaben, die bisher von der Familie erfüllt wurden, fallen heute der Schule zu, und so ist die Verantwortung
und Wichtigkeit des Lehrers in einem ständigen Steigen begriffen.“

Vor 40 Jahren: Zum Schuljahrsbeginn 1977/78 fehlten Lehrkräfte. Kultusminister Wilhelm
Hahn wehrte sich in einem Meinungsbeitrag in der LZ gegen die Behauptung der „Lehrerverbände“, man stehe vor einem „Rückfall in die Zeiten schlimmsten Lehrermangels“. Hahn
fand es töricht, dass Kollegien sich weigerten, Überstunden zu leisten und stattdessen die
Einstellung weiterer Lehrkräfte forderten. „Wer etwas für die vor den Türen des Schuldienstes stehenden Lehrer tun will, muss sich etwas anderes einfallen lassen, als nicht zutreffende
Schreckensmeldungen zu verbreiten und Überstunden zu verweigern“, schrieb Hahn.
Der GEW-Vorsitzende Siegfried Vergin ärgerte sich, dass die Kultusverwaltung „Lehrerverbände“ synonym mit „GEW“ lese. Die GEW sei nicht polemisch wie der Philologenverband, sondern argumentiere mit Fakten. Zusammen mit dem krankheitsbedingten Ausfall
betrage der Unterrichtsausfall 12 %. „Die Ablehnung von Überstunden ist für uns ein Gebot
der Solidarität für die Kolleg/innen und Kollegen, die draußen stehen“, schrieb Vergin.
September 1977

Vor 20 Jahren: Im Editorial vom September 1997 führte der damalige GEW-Landesvorsitzende Rainer Dahlem aus, was zum neuen Schuljahr schlechter wird: Für 30.000 zusätzlichen Schüler/innen gibt es keine zusätzlichen Lehrerstellen. Die Klassen werden damit
größer, die Unterrichtsversorgung schlechter.
Von Kürzungen waren vor allem die beruflichen Schulen und die Gymnasien betroffen.
Junglehrkräfte dieser Schularten durften erst am 1. Februar 1998 ihren Dienst antreten
und für Studienabgänger/innen wurde ein NC fürs Referendariat eingeführt. Da für diese
Schulen kein Beschäftigungsvertrag (Vorgriffsstundenmodell) abgeschlossen wurde, drohte diesen Lehrkräften eine Deputatserhöhung von 23 auf 24 Stunden. Dahlem schrieb: „Die
Landesregierung setzt auf die einseitige Durchsetzung einer konzeptionslosen Kürzungspolitik. Gegen diese Politik müssen sich die Betroffenen zur Wehr setzen.“

September 1997
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DISKUSSION UM BESCHLUSS DES GE WERKSCHAFT STAGS ZUR INKLUSION

Keine Frage der Alternativlosigkeit
Die Überschrift provozierte. „Inklusion ist alternativlos“ überschrieb die
Zeitschrift des GEW-Hauptvorstandes
„Erziehung und Wissenschaft“ (E&W)
im Juni die Berichterstattung über einen
Beschluss des Gewerkschaftstags in Freiburg zur Inklusion. Der Artikel beschreibt
die gesamtgesellschaftliche Verpflichtung zur Umsetzung der Inklusion als
alternativlos. Leider benennt er nicht
die beschlossenen Forderungen zur Ausstattung der Inklusion bezüglich rechtlicher Rahmenbedingungen, zum Beispiel
Arbeitszeit, Klassengrößen, räumliche
Ausstattung und Arbeitsstrukturen für
multiprofessionelle Teams. Insbesondere
der Satz „Das Parallelsystem von Förder-/
Sonderschulen und allgemeinen Schulen ist schrittweise aufzuheben“ wird von
vielen Mitgliedern angesichts der realen
Bedingungen in der Inklusion abgelehnt
und auch in seiner zeitlichen Dimension
missverstanden.
Wieder einmal muss die GEW den Spagat
bewältigen, Veränderungen zu unterstützen und sich gleichzeitig von der unzureichenden Ausstattung durch die Politik
abzugrenzen. Das tun wir. Erfreulich ist,
dass sich die GEW-Mitglieder in ihren
Rückmeldungen auf die Berichterstattung
in E&W nahezu ausnahmslos zur Inklusion bekannten. Ich kann die Kritik an dem
Beschluss des Gewerkschaftstags sehr gut

nachvollziehen. Sie ist berechtigt. An den
Schulen in Baden-Württemberg führt die
Einführung der Inklusion zu einer weiteren Verschlechterung der Unterrichtsversorgung und der Arbeitsbedingungen
an den SBBZ und an den allgemeinen
Schulen. Von einer akzeptablen Doppelbesetzung kann nicht die Rede sein. Für
die große Herausforderung der Veränderung der Arbeit im Klassenzimmer gibt
es nahezu keine Unterstützung und keine
zusätzliche Zeit. Die Lehrkräfte werden
den Bedürfnissen der Schüler/innen nicht
mehr gerecht und sind überlastet.
Für die GEW ist klar, dass eine echte
Inklusion weder für die Schüler/innen
noch für die beteiligten Lehrkräfte und
weiteren Fachkräfte eine Verschlechterung der Bedingungen und Abstriche
an der pädagogischen Qualität bedeuten
darf.
Deshalb hatte die GEW Baden-Württemberg zusammen mit dem Landesverband Berlin einen Änderungsantrag
gestellt, der die langfristige Vision der
GEW beschreibt. In dem Antrag stand
unter anderem: „Das Parallelsystem von
Förder-/Sonderschulen und allgemeinen Schulen wird überflüssig, wenn das
Schulsystem zur „inklusiven Schule für
alle“ umgewandelt ist. Die „inklusive
Schule für alle“ ist finanziell, konzeptionell und multiprofessionell so ausgestat-

tet, dass sie allen Schüler/innen gerecht
werden kann.“ Dieser Antrag fand keine
Mehrheit. Der Beschlussfassung in Freiburg war eine sehr intensive und kontroverse Diskussion um den Antrag und
zehn Änderungsanträge vorausgegangen.
Unbegründet ist die Befürchtung von
Kolleg/innen, der Beschluss ziele darauf ab, in den nächsten vier Jahren „das
Parallelsystem abzuschaffen“. Vielmehr
wurden als „nächster Schritt der GEW“
beschlossen, die „inklusive Schulentwicklung (…) weiterhin in die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung“ einzubringen. Und: „Die Bündnisarbeit zur
Unterstützung der Inklusion muss einen
gewerkschaftlichen Schwerpunkt bilden.“
Für mich als Landesvorsitzende der
GEW Baden-Württemberg ist das, was
die Landesregierung derzeit als Inklusion verkauft, definitiv keine Alternative
zur Arbeit der SBBZ.
Doro Moritz

www.gew-bw.de/inklusionam-scheideweg

UNTERRICHT SVERSORGUNG

Elternbeirat, Schulkonferenz und Klassenpflegschaft informieren
Die Ausstattung der Schule mit Lehrerwochenstunden steckt den Rahmen
für die pädagogische Arbeit ab: Ist der
Pflichtunterricht abgedeckt oder nicht
einmal das? Gibt es Spielraum bei der
Klassenbildung, für Fördermaßnahmen
und Arbeitsgemeinschaften? In welchem
Umfang steht fachfremder Unterricht
an? Wie ist die Ausstattung im Vergleich
zum Vorjahr? Gibt es eine Vertretungsreserve?
Dass die Schulleitung in der Gesamtlehrerkonferenz (GLK) darüber informiert,
ist selbstverständlich. Schließlich kann
10

die GLK nur dann gemäß §2 Absatz 1 Nr.
9 der Konferenzordnung Empfehlungen
für die Verteilung der Lehraufträge und
sonstiger dienstlicher Aufgaben geben.
Aber auch der Elternbeirat, die Schulkonferenz und die Klassenpflegschaft
brauchen diese Informationen. Sie müssen nachvollziehen können, weshalb
es bestimmte Klassengrößen gibt oder
Angebote weggefallen sind. Die Schulleitung und die Lehrkräfte müssen im
Rahmen ihrer Zuständigkeiten deutlich
machen, dass nicht die einzelne Schule
schuld an den Verschlechterungen ist.

Nur dann richtet sich der Unmut nicht
gegen die Schule, die scheinbar nicht
für einen ordnungsgemäßen Ablauf und
gute Bedingungen sorgt. Wir brauchen
die Eltern als Verbündete im Kampf für
eine bessere Ausstattung der Schule.
b&w
www.gew-bw.de/infoselternabend
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METHODENFREIHEIT IN DER GRUNDSCHULE EINGESCHR ÄNKT

Entscheidungen ohne Grundlage
Im Dezember 2016 hat Kultusministerin Susanne Eisenmann den Grundschulen die Grundschrift verboten und den Rechtschreibunterricht kritisiert. Wissenschaftlich belegte Argumente für diese Einschätzungen hat die Kultusministerin nicht genannt – das zeigt auch die Antwort der Ministerin auf
eine SPD-Landtagsanfrage.

hier nicht gezielt untersucht. […] Eine
Der SPD-Abgebordnete Daniel Born den Schreibschriften erreicht werden.“
und andere SPD-Politiker wollten in Die Frage, welche wissenschaftlichen Unterrichtsmethodik und -didaktik, die
der Landtagsdrucksache LDS 16/1448 Erkenntnisse diese Entscheidung in der Rechtschreibung nicht den zentrawissen, auf welchen wissenschaftlichen Bezug auf die Entwicklung einer gut len Stellenwert gibt oder diese zu spät
Erkenntnissen die Kritik an einzelnen lesbaren Handschrift rechtfertigen, berücksichtigt, wurde als wenig hilfreich
beantwortet Susanne Eisenmann nicht. identifiziert, um korrektes Schreiben zu
sprachdidaktischen Methoden basiert.
Viele Grundschulen haben sich im Zuge Die SPD ist der Meinung, dass sich die verankern.“ Wie Eisenmann zu der Einder Einführung des Bildungsplans 2016 Landesregierung mit dieser Maßnahme schätzung kommt, dass der Rechtschreigewünscht, dass die verbindliche Fest- über die Empfehlungen von den Fach- bung in den GS keine zentrale Rolle
zukommen würde, geht aus
legung auf eine der beiden
den Antworten nicht herSchreibschriften (Lateinivor.
sche bzw. Vereinfachte Aus- „Die Entscheidungen haben viele Kolleginnen
Einschätzung der Kulgangsschrift)
aufgehoben
und Kollegen an den Grundschulen verärgert.“ Die
tusministerin
ist
auch
wird. Es gibt Alternativen
erstaunlich, weil die im
zum Erwerb einer verbunIQB-Bildungstrend
2015
denen Handschrift, z.B. die
vom Grundschulverband vorgestellte leuten, die an der Erarbeitung der Bil- untersuchten Schüler/innen in Klasse
Grundschrift. Die Grundschrift wird seit dungspläne beteiligt waren, hinwegsetzt, 8 zur gleichen Gruppe gehören wie die
Jahren erfolgreich in einem Modellver- ohne eine wissenschaftlich fundierte Schüler/innen, deren Leistungen z.B. im
Begründung anzuführen.
IQB-Ländervergleich von 2011 bereits
such an einigen Grundschulen erprobt.
Die Anfrage der SPD beschäftigt sich mit
in der Grundschule untersucht wurder Grundschrift und mit dem Zusam- Zusammenhänge nicht untersucht
den. Damals haben die Schüler/innen
menhang des Deutschunterrichts an den Auf die Frage, inwiefern ein direkter gut abgeschnitten. Die Ursachen für die
Grundschulen und dem Abschneiden Zusammenhang zwischen den Ergebnis- möglicherweise schwächeren Lernerfolder baden-württembergischen Schüler/ sen der Schulvergleichsstudien (IQB-Bil- ge bis 2015 müssen deshalb vor allem in
innen bei Schulvergleichsstudien. Bei dungstrend 2015 und VERA8 aus dem den weiterführenden Schulen gesucht
beiden Themen zeigt sich, dass sich Kul- Jahr 2015) und dem Einsatz einzelner werden.
tusministerin Eisenmann bei ihren Ent- sprachdidaktischer Methoden wie dem Beide Entscheidungen haben viele Kollescheidungen nicht immer auf die Argu- lautorientierten Schreiben („Schreiben ginnen und Kollegen an den Grundschumente von Fachleuten stützt.
nach Gehör“) oder der Anwendung der len verärgert. Die Qualität ihrer Arbeit
Auf die Frage, warum den Grundschulen Lateinischen Ausgangschrift (LA) bzw. wird in Frage gestellt und ihre methonur die Wahl zwischen der Lateinischen Vereinfachten Ausgangsschrift (VA) dische Freiheit ohne nachvollziehbare
bzw. Vereinfachten Ausgangsschrift zur Entwicklung einer gut lesbaren Grundlage eingeschränkt. Wenn Kultusgelassen wird, antwortet die Kultusmi- Handschrift bekannt sei, antwortet die ministerin Eisenmann die Arbeit in der
nisterin: „Nach Abwägung unterschied- Kultusministerin: „Eine unmittelbare Grundschule für die unbefriedigenden
licher Argumente und mehrfacher Prü- Korrelation von Ergebnissen der vor- Ergebnisse in den Leistungsvergleichen
fung wurde deshalb entschieden, den genannten Schulvergleichsstudien und in Klasse 8 verantwortlich macht, muss
Grundschulen weiterhin die Wahl zwi- dem Einsatz einzelner sprachdidakti- sie besser begründen, wie sie zu dieser
schen Lateinischer Ausgangsschrift und scher Methoden wie dem lautorientier- Einschätzung kommt.
Vereinfachter Ausgangsschrift zu über- ten Schreiben („Schreiben nach Gehör“)
Michael Hirn
lassen. Das Ziel, eine individuelle, gut und der Anwendung der Lateinischen
HPR GHWRGS, Redakteur der b&w
lesbare und in angemessener Geschwin- Ausgangschrift (LA) bzw. Vereinfachten
digkeit geschriebene Handschrift zu ent- Ausgangsschrift (VA) zur Entwicklung
wickeln, kann mit den zur Wahl stehen- einer gut lesbaren Handschrift wurde
bildung & wissenschaft 09 / 2017
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DIE SCHULE BEGINNT

Stellen, Lehrer/innen und Konzepte fehlen
„Wenn die Schule beginnt, werden Lehrkräfte fehlen und Pflichtunterricht ausfallen. Von einer sinnvollen Umsetzung der Inklusion, guter Förderung oder einer Lehrerreserve ist keine Rede mehr. Durch
die grün-schwarze Sparpolitik gibt es an den 4.500 Schulen im Land ab nächster Woche 700 Stellen
weniger als im Schuljahr 2016/2017“, sagte die GEW-Chefin Doro Moritz auf der Pressekonferenz
Anfang September.

Zum Schuljahr 2017/18 werden 1.074
Stellen gestrichen. Zusätzlich war angekündigt, dass 200 Stellen für die Arbeit
in Vorbereitungsklassen wegfallen. Demgegenüber stehen 570 neue Stellen für
zusätzliche Aufgaben wie Inklusion, eine
weitere Stunde für die Grundschulen
und den Ausbau der Poolstunden an den
Realschulen. 160 Lehrer/innen werden
für den Ausbau der Ganztagesschulen
und das Fach Informatik am Gymnasium
eingesetzt. Im Saldo stehen den Schulen bei geringfügig gesunkenen Schülerzahlen und wachsenden Aufgaben rund
700 Stellen weniger als im vergangenen
Schuljahr zur Verfügung. Die Streichungen gehen an die Substanz der Unterrichtsversorgung.
Die Kultusministerin präsentierte etwas
bessere Zahlen. Einen Tag nach der Pressekonferenz der GEW hat sie angekündigt, dass auch die 200 befristeten Stellen
für die Vorbereitungsklassen verlängert
werden. Und sie zählt die Stellen für
die Ganztagesschulen und die Informatik schon zu 2017, obwohl sie erst 2018
geschaffen werden.
Die Unterrichtsversorgung verschlechtert
sich an den Grundschulen und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren massiv. Dort kann mangels
Bewerber/innen nur ein Teil der Stellen
besetzt werden. An den Grundschulen
sind 480 von 1.580 Stellen (30 Prozent)
nicht besetzt. An den SBBZ hätten 400
junge Kolleg/innen neu eingestellt werden können – 105 Stellen bleiben unbesetzt (26 Prozent). In den anderen Schularten gab es genug Bewerber/innen.
Auch an den beruflichen Schulen wurden
alle offenen Stellen besetzt.
12

Unzufriedenheit wächst
Die Unruhe und Unzufriedenheit an den
Schulen sind seit dem Regierungswechsel, bedingt durch die schlechte Unterrichtsversorgung und die Kritik der Kultusministerin an der Arbeit, besonders
der Grundschulen, größer geworden.
Der Lehrermangel verhindert bildungspolitische Entwicklungen:
• Konzepte und Planungen werden
durch Lehrermangel zunichte gemacht,
• der Ganztagsausbau steht unter Finanzierungsvorbehalt,
• die Inklusion fährt an die Wand (siehe
auch „Dramatische Entwicklung an den
SBBZ und in der Inklusion“ Seite 14),
• Schulen stehen beim Ausfall von Lehrkräften immer öfter ohne Ersatz da,
• die Grundschule bleibt abgehängt,
• Bildungsbenachteiligung wird nicht
ernsthaft angegangen,
• Flüchtlinge und Zugewanderte erhalten zu wenig Unterstützung,
• Für muttersprachlichen Unterricht und
islamischen Religionsunterricht in Verantwortung des Landes ist kein Geld da,
• Ethik-Unterricht wird nur sehr zögerlich eingeführt, in der Grundschule gar
nicht,
• Kinder, die nicht in den Religionsunterricht gehen, müssen regelmäßig auf
andere Klassen verteilt werden,
• die Digitalisierung ist nur angekündigt.
Die Kultusministerin hat ein Maßnahmenpaket angekündigt, mit dem die
Unterrichtsversorgung verbessert werden soll. Teilzeitlehrkräfte werden zur
Mehrarbeit aufgefordert, es gibt Versetzungen und Abordnungen, um die Schulen im ländlichen Raum besser zu versorgen, und mehr Lehrkräfte sollen über die

gesetzliche Altersgrenze hinaus arbeiten.
Diese Maßnahmen sind für die GEW ein
Tropfen auf der heißen Herdplatte. Und
sie belasten die Kolleg/innen, die die Folgen der verfehlten Lehrerbedarfssteuerung ausgleichen müssen. Die Landesregierung verkennt, dass kaum Lehrkräfte
die gesetzliche Altersgrenze gesund erreichen. Ein hoher Prozentsatz der Lehrkräfte wird vorher pensioniert. Die GEW
schlägt schon lange vor, die älteren
Lehrkräfte mit einer wesentlich höheren
Altersermäßigung zu entlasten. Wenn
dadurch mehr Lehrkräfte ein oder zwei
Jahre länger arbeiten könnten, würde das
für mehr Unterricht sorgen als der zehnprozentige Zuschlag bei einer Arbeit über
die gesetzliche Altersermäßigung hinaus.
Die GEW setzt sich für einen sofortigen
weiteren Ausbau der Studienplätze für
das Grundschullehramt und Sonderpädagogik ein. „Wenn im Jahr 2026 14 Prozent mehr Grundschüler/innen als jetzt
in Baden-Württemberg die Schule besuchen, dann werden auch die Schülerzahlen in den weiterführenden Schulen
steigen. Auch dort sind dann zusätzliche
Lehrkräfte nötig. Grüne und CDU haben
alle Zahlen, die sie brauchen, um jetzt für
eine solide Bildungspolitik in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu sorgen und entsprechend zu investieren“, sagte Moritz.
Zur Deckung allein des demografischen
Bedarfs an den Grundschulen ohne
pädagogische Verbesserungen braucht
Baden-Württemberg jährlich 1.400 bis
1.500 Studienanfänger/innen. Im Studienjahr 2017/2018 gibt es an den Pädagogischen Hochschulen trotz der Erhöhung
nur 1.272 Plätze.
In den kommenden Jahren werden hofbildung & wissenschaft 09 / 2017
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Die GEW bei der Landespressekonferenz im Landtag

fentlich keine weiteren Stellen mehr
gestrichen. Die Landesregierung hat endlich dem Druck der GEW nachgegeben
und angekündigt, 2018 und 2019 keine
Lehrerstellen mehr streichen zu wollen.
Sie will auch neue Stellen z.B. für die
Inklusion, die Förderung an den Realschulen, den Ausbau von Informatik, der
Ganztagesschulen und von Ethik schaffen. Die Stellen verhindern aber im besten Fall weitere Verschlechterungen. Sie
verbessern die allgemeine Unterrichtsversorgung nicht. Und die Landesregierung muss nachweisen, dass sie beides
tut: Die bestehenden Stellen im Haushalt
lassen und neue Stellen im angekündigten Umfang schaffen. Die GEW wird darauf achten, dass das nicht miteinander
vermischt wird.
Lehrerberuf attraktiver machen
Die vielen offenen Stellen zeigen, dass die
Landesregierung es nicht schafft, genug
Bewerber/innen für die Stellen auszubilden. Die Kultusministerin hat angekündigt, dass die Studienplätze für das Lehramt Grundschule und Sonderpädagogik
erhöht werden. Das ist eine Forderung
der GEW, die Eisenmann zunächst abgelehnt hatte. Es ist gut, dass die Landesregierung endlich reagiert. Der Ausbau
muss aber umgehend fortgesetzt werden
– sonst ist der Lehrermangel auch im
nächsten Jahrzehnt vorprogrammiert.
Die GEW fordert auch bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung, um den Lehrerberuf attraktiver zu
machen. Die Landesregierung muss für
die Sicherung des Lehrkräftenachwuchses und die Attraktivität des Berufs aktiv
werden:
bildung & wissenschaft 09 / 2017
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• Die Belastung und die Unterrichtsverpflichtung senken,
• A 13 für alle wissenschaftlichen Lehrkräfte, auch für alle Grundschul- und
Hauptschullehrkräfte,
• Schulen mit besonderen Anforderungen erhöhte Ressourcen zuweisen,
• ausreichende Vertretungsreserve schaffen.
Grundschulen nicht außen vor lassen
Die Entscheidung der alten grün-roten
Landesregierung, die Kontingentstundentafel der Grundschule um 4 Stunden für Deutsch und Mathematik auf
102 Stunden anzuheben, will die grünschwarze Landesregierung komplett
zurücknehmen. Mit der beabsichtigten
Streichung der Fremdsprache in Klasse
1 und 2 fällt Baden-Württemberg wieder auf 98 Stunden im Pflichtunterricht
zurück. Der Unterricht für alle Grundschüler/innen wird gekürzt, um für einen
Teil von ihnen Fördermaßnahmen anbieten zu können. Die GEW befürchtet,
dass die frei werdenden Stunden nicht
komplett in Förderunterricht fließen,
sondern zur Stabilisierung der Unterrichtsversorgung verwendet werden. So
werden die Schulen keinen Anschluss an
führende Bundesländer finden. Dort stehen mehr Stunden zur Verfügung. Auch
deshalb ist die Kritik der Kultusministerin an der Arbeit in den Grundschulen
eine Zumutung. (Siehe „Entscheidungen
ohne Grundlage“ auf Seite 11)
„In keiner anderen Schulart würde
der Pflichtunterricht gekürzt, um Fördermaßnahmen zu finanzieren“, sagte
Moritz vor der Presse. In allen weiterführenden Schularten einschließlich der

Gymnasien wurden in den vergangenen
Jahren die Poolstunden für Stütz- und
Fördermaßnahmen deutlich ausgebaut.
Die Grundschule hat weiterhin keine
einzige. Unsere Grundschulen liegen in
der Lehrer/Schüler-Relation auf dem 16.
Platz der 16 Bundesländer. „Klarer kann
die Politik nicht zum Ausdruck bringen,
dass sie kein Interesse an der Stärkung
der Bildungschancen hat“, folgerte die
GEW-Vorsitzende.
Wer die Qualität der Schulen und die
Schülerleistungen, verbessern will, darf
die Grundschulen nicht außen vor lassen. Das müssen auch die Wirtschaft
und das Handwerk anerkennen. Sie fordern regelmäßig höhere Investitionen in
die beruflichen Schulen ein. Gleichzeitig vergessen sie, dass die Grundlagen
in der Grundschule gelegt werden. Das
Studium der Grundschullehrkräfte muss
nach Ansicht der GEW auf 10 Semester
ausgeweitet werden. Moritz sagte: „Es ist
nicht nachvollziehbar, dass die Lehrkräfte, die möglichst viele Fächer in ihrer
Klasse unterrichten sollen und über
Diagnose- und Förderkompetenzen verfügen müssen, die kürzeste Ausbildung
haben. In 10 Semestern könnte ein drittes Unterrichtsfach studiert werden, was
den fachfremden Unterricht deutlich
reduziert und die Unterrichtsqualität
verbessert. Den Grundschullehrkräften
wird eine angemessene Qualifizierung
und die Bezahlung nach A13 aus finanziellen Gründen verweigert. Das ist auch
eine knallharte strukturelle Diskriminierung von Frauen“.
b&w
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SCHÜLERZ AHLEN

Dramatische Entwicklung an den SBBZ
und in der Inklusion
Das Statistische Landesamt hat die Zahlen vorgelegt, wie viele Schüler/innen inklusiv an allgemeinen Schulen unterrichtet werden. Im Schuljahr 2016/17 waren es bereits knapp 8.000. Das ist gegenüber dem Schuljahr 2015/16 ein Zuwachs von ca. 1.500 Schüler/innen. Auch an den SBBZ steigt
die Zahl der Schüler/innen.
Die Zahlen in der amtlichen Schulstatistik sind beängstigend. An den öffentlichen und privaten allgemeinen Schulen
wurden im zweiten Schuljahr nach der
Novellierung des Schulgesetzes 7.946
Schüler/innen mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (BA)
zielgleich oder zieldifferent unterrichtet.
Die Landesregierung war bei der Novellierung des Schulgesetzes 2015 davon
ausgegangen, dass bis 2022 ca. 10.500
Schüler/innen an allgemeinen Schulen
inklusiv unterrichtet werden. Die beruflichen Schulen sind bei den Zahlen des
Statistischen Landeamtes nicht berücksichtigt. Es ist unklar, wie viele Schüler/
innen mit einem festgestellten Anspruch
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Sinne des Schulgesetzes dort
inklusiv unterrichtet werden.
Auch an den öffentlichen und privaten
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) steigen die
Schülerzahlen. Sie sind im Schuljahr
2016/17 um 164 auf 49.339 Schüler/
innen (Vorjahr 49.175) mit BA gestiegen. Wie im Schuljahr 2015/16 wurden mit 4.097 die Mehrzahl (52 Prozent) der Schüler/innen mit BA an den
Grundschulen unterrichtet. 26 Prozent
(2.077; Vorjahr 22 Prozent) besuchten
eine Gemeinschaftsschule, 18 Prozent
(1.300; Vorjahr 18 Prozent) eine Haupt/ Werkrealschule. 4 Prozent (342; Vorjahr 3 Prozent) der Schüler/innen mit
BA besuchen eine Realschule. Nur 21
Schüler/innen (Vorjahr 15) mit BA wurden an einem Gymnasium, 109 an anderen Schulen unterrichtet. Die Grund-,
Haupt-/Werkreal- und Gemeinschaftsschulen bewältigen rund 95 Prozent der
inklusiven Angebote – ohne ausreichende Ressourcen und Unterstützung.
Im zweiten Schuljahr nach der Schul14

gesetzänderung ist die Gesamtzahl der
Schüler/innen mit BA auf 57.285 (Vorjahr 55.628; Zuwachs 1.657) erneut
deutlich gestiegen. Im Schuljahr 2014/15
wurden vor der Schulgesetzänderung in
der Schulstatistik rund 52.500 Schüler/
innen mit BA gezählt.
Seit dem Schuljahr 2015/16 ist die Zahl
der Schüler/innen mit BA um rund
9 Prozent gestiegen. Für rund 4.800
zusätzliche Schüler/innen wurden 400
neue Stellen geschaffen. Diese sind nur
zum Teil in die sonderpädagogische
Unterrichtsversorgung an den SBBZ
und in der Inklusion geflossen: 50 Stellen werden in der Schulverwaltung zur
Organisation der Inklusion verwendet,
100 Stellen stehen für inklusionsbedingte Klassenteilungen an den allgemeinen Schulen zur Verfügung, mit 42
Stellen wird ein sonderpädagogischer

Dienst an den beruflichen Schulen
aufgebaut und 28 Stellen finanzieren
die Inklusion an Privatschulen. Von
400 Stellen stehen also nur 180 für die
Unterrichtsversorgung im sonderpädagogischen Bereich zur Verfügung. Im
Schuljahr 2014/15 gab es an den SBBZ
insgesamt 15.342 Lehrer/innen. Dem
Anstieg der Schülerzahlen um 9 Prozent
steht also nur ein Aufbau der Lehrerstellen um 1 Prozent gegenüber. Selbst
wenn alle 400 Stellen in die Verbesserung der Unterrichtsversorgung geflossen wären, hätte dies nur für 2,5 Prozent
zusätzliche Lehrer/innen gesorgt. Verschärfend kommt hinzu, dass es nicht
genug Bewerber/innen für die freien
Stellen gibt. Viele Stellen können nicht
mit qualifizierten Sonderpädagog/innen
bzw. gar nicht besetzt werden.
Bei den Förderschwerpunkten der inklu-

Inklusive Schüler/innen pro Schulart im Schuljahr 2016/17
inklusive Schüler/innen pro Schulart im Schuljahr 2016/17
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siv beschulten Schüler/innen mit BA gibt
es deutliche Unterschiede. Zwei Drittel
der Schüler/innen hatten einen BA mit
Förderschwerpunkt „Lernen“. Rund 10
Prozent hatten den Förderschwerpunkt
„geistige Entwicklung“ bzw. „emotional-soziale Entwicklung“. Ca. 7 Prozent
hatten einen BA mit Förderschwerpunt
„Sprache“, rund 5 Prozent den Förderschwerpunkt „körperlich-motorische
Entwicklung“. Den Förderschwerpunkt
„Hören“ hatten rund 2 Prozent, den Förderschwerpunkt „Sehen“ rund 1 Prozent.
Schüler/innen mit Förderschwerpunkt
„Lernen“ sind in der Inklusion deutlich
überrepräsentiert. Das ist besonders
problematisch, weil der Organisationserlass für diesen Förderschwerpunkt
die Ressourcenverteilung nur pauschal
über einen prozentualen Anteil an den
Grundschüler/innen im Schulbezirk des
SBBZ Lernen regelt. Der Anteil ist nicht
an die reale Entwicklung der Schülerzahlen gekoppelt. Bei steigenden Schülerzahlen bleibt der Lehrerbedarf rechnerisch gleich. Schüler/innen mit BA
„Lernen“ werden in der Inklusion zieldifferent unterrichtet – dafür muss der
Unterricht in der allgemeinen Schule
grundlegend verändert werden. Das ist
mit den wenigen Stunden, die rechnerisch pro Schüler/in für die sonderpädagogische Doppelbesetzung zur Verfügung stehen, nicht zu leisten.
An den SBBZ besuchte ein Drittel der
Schüler/innen ein SBBZ „Lernen“ (früher Förderschulen). Rund 18 Prozent
wurden an einem SBBZ „geistige Entwicklung“, rund 16 Prozent an einem
SBBZ „emotional-soziale-Entwicklung“
unterrichtet. Weitere 12 Prozent besuchten ein SBBZ „Sprache“, rund 4 Prozent
ein SBBZ „Hören“ und rund 2 Prozent
ein SBBZ „Sehen“.
Michael Hirn
Redakteur der b&w
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Kommentar: SBBZ und Inklusion in gefährlicher Schieflage
Die Zahl der Schüler/innen mit Anspruch
auf ein sonderpädagogisches. Bildungsangebot (BA) an den SBBZ und in der
Inklusion steigt dramatisch. Seit zwei
Jahren ist die Zahl um 9 Prozent gestiegen. Dem stehen nur 1 bis 2 Prozent
zusätzliche Lehrer/innen gegenüber.
Bei keiner anderen Schulart würde die
Gesellschaft akzeptieren, dass sich
die Lehrerversorgung so drastisch verschlechtert wie an den SBBZ und in der
Inklusion. Schon vor der Änderung des
Schulgesetzes hatten die damaligen
Sonderschulen ein strukturelles Unterrichtsdefizit von über 6 Prozent. Die GEW
kritisiert das seit Jahren. Die GEW fordert auch seit Jahren wesentlich mehr
sonderpädagogische Ressourcen für die
Inklusion.
Die Kolleg/innen an den SBBZ und in der
Inklusion baden die Fehler der Vergangenheit aus. Es rächt sich, dass die früheren schwarz-gelben Landesregierungen integrative Lösungen verschleppt
haben. Seit 2009 ist die UN-Konvention
durch ihre Ratifizierung im Bundestag
geltendes Recht. Den Eltern von Kindern mit Behinderung muss neben der
Beschulung am SBBZ ein inklusives
Angebot an einer allgemeinen Schule gemacht werden. Mit heißer Nadel
wurde ein Modellversuch gestrickt,
dessen Regelungen 2015 in der Novellierung des Schulgesetzes mündeten.
Ausreichende Ressourcen waren für die
Inklusion nie vorgesehen. Eine Zeitlang
gab sich die Politik sogar der Illusion
hin, die inklusive Beschulung von Kindern mit Behinderung könnte Geld und
Stellen sparen. Nicht zuletzt wurden
deshalb bis 2013 die Studierendenzahlen für das Lehramt Sonderpädagogik
gesenkt. Gegen die Argumente der GEW.
Die GEW steht langfristig für den
Umbau des Schulsystems zur Schule für
alle, die auch eine inklusive Schule ist.
Das was derzeit in Baden-Württemberg
als Inklusion propagiert wird, hat mit
dem Verständnis der GEW einer inklusiven Schule nichts zu tun. Die GEW
kämpft seit Jahren dafür, die sogenannte Inklusion in Baden-Württemberg
grundlegend zu verbessern. Angesichts

der Situation in der Inklusion ist es völlig
unangebracht, die SBBZ als Schulart in
Frage zu stellen.
Kurzfristig wird sich kaum etwas ändern.
Die alte und die aktuelle Landesregierung haben es versäumt, rechtzeitig für
mehr qualifizierte Lehrer/innen zu sorgen. Mehr Sonderpädagog/innen werden frühestens 2020 zur Verfügung stehen, wenn die ersten GHS-Lehrkräfte
das Aufbaustudium abschließen. Dann
beginnen sich auch die langsam steigenden Studierendenzahlen auszuwirken.
Derzeit reichen die Ressourcen hinten
und vorne nicht aus. Die Lehrkräfte und
die Schulleitungen an den SBBZ und
an den allgemeinen Schulen fordern
zu Recht wesentlich mehr Zeit für die
mit der Inklusion verbundenen Aufgaben. Viele Kolleg/innen leiden unter den
hohen Belastungen. An den SBBZ kann
die Qualität des Unterrichts und das
Niveau der sonderpädagogischen Förderung nicht aufrechterhalten werden.
Auch das belastet die Kolleg/innen. Die
Sonderpädagog/innen ächzen unter der
Doppelbelastung SBBZ und Inklusion
und der Verantwortung für die Schüler/
innen. Die Kolleg/innen der allgemeinen
Schule bekommen nicht die Unterstützung, die sie brauchen.
Mit den steigenden Schülerzahlen verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen an den SBBZ von Jahr zu Jahr.
Neben den Lehrer/innen sind die Leidtragenden der verfehlten politischen
Planung die Schüler/innen. Unter den
schlechten Rahmenbedingungen und
den überlasteten Lehrkräften und Schulleitungen leidet natürlich auch die Qualität des Unterrichts der Kinder ohne
Behinderung. Die Schüler/innen mit
Behinderung erhalten nicht die Förderung, die ihnen zusteht. Das ist bei einer
Schülergruppe, deren Lobby oft schlecht
ist, ein Armutszeugnis für eine Gesellschaft.
Michael Hirn
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BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENT WICKLUNG

Keinen geplünderten Planeten
hinterlassen
Im Bildungsplan 2016 hat „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit der Leitperspektive an Bedeutung gewonnen. An vielen Schulen wird sie zum Beispiel mit Projekten wie Schulgärten, Kooperationen mit Naturschutzverbänden oder Insektenhotels praktisch umgesetzt. Die Bildungspolitikerin
bei den Grünen, Renate Rastätter, lobt die Entwicklung und beschreibt, was noch fehlt.

Erstmals sind in Baden-Württemberg sechs Leitperspektiven den Bildungsplänen vorangestellt. Um die Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ gab es
im Vorfeld eine unerträgliche öffentliche Auseinandersetzung.
Dies zeigte, wie wichtig gerade diese Leitperspektive ist. Vom
Landesschülerbeirat wurde – leider vergeblich – eine Leitperspektive „Demokratieerziehung“ gefordert. Keine Kontroversen gab es bei der Leitperspektive „Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE). In der Gesellschaft besteht – zumindest
theoretisch – ein Konsens, dass Umwelt- und Naturschutz
wesentliche Ziele für die Bildung junger Menschen sind.
Wurzeln der Leitperspektive
Umweltschutz und Naturschutz sind fächerintegrativ bereits in
den vorherigen Bildungsplänen enthalten gewesen. Durch die
Einführung der Leitperspektive bekommen sie ein gemeinsames Dach. Denn die globalen Herausforderungen sind so groß,
dass von ihrer Lösung die Existenz der gesamten Menschheit
abhängt. Aus meiner Sicht kommt deshalb der Leitperspektive „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ eine Schlüsselrolle zu. Als übergeordnetes Bildungsziel wird „Nachhaltigkeit“
aus drei Grundlagen abgeleitet: dem Brundtland-Bericht, dem
bildung & wissenschaft 09 / 2017

Grundgesetz Artikel 20a sowie der UN-Dekade für Bildung
für nachhaltige Entwicklung.
Die Brundtland-Kommission, auch Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung genannt, veröffentlichte 1987, also
genau vor 30 Jahren, den Report „Unsere gemeinsame Zukunft“.
In diesem Bericht wurden die Bedrohungen der Zukunft aufgezeigt, wenn global weiterhin soziale Ungerechtigkeit und Raubbau an den natürlichen Ressourcen fortgesetzt werden. Erstmals
wurde der Begriff „Nachhaltigkeit“ definiert und seine globale Umsetzung gefordert: „Nachhaltig ist eine Entwicklung, die
den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“
Am 27. Oktober 1994 wurde nach einer langen und kontroversen Auseinandersetzung der Umweltschutz als Staatsziel
ins Grundgesetz aufgenommen. Acht Jahre später erhielt auch
der Tierschutz Verfassungsrang. Artikel 20a GG lautet seit
2002: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die
Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“
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Was soll, was kann die Schule leisten?
Die Schülerinnen und Schüler wachsen in die Verantwortung
hinein und es wird maßgeblich auch von ihnen abhängen, ob
die globalen Probleme der Zerstörung des Klimas, der Krisenregionen, des Hungers und der sozialen Ungerechtigkeit gelöst
werden können. Sie sollen erkennen, dass nur ein gerechter Zugang zu Ressourcen und Bildung sowie vergleichbare
Lebensverhältnisse auf der Welt Freiheit, Frieden und Sicherheit dauerhaft gewährleisten können. Nur wenn die Schülerinnen und Schüler auch dazu befähigt werden, das eigene
Verhalten sowie ihren eigenen Lebensstil zu reflektieren und
gegebenenfalls zu verändern, werden die Ziele der Leitperspektive erreicht.
Die Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) im Unterricht durchgängig zu berücksichtigen, ist eine
große Herausforderung für die Lehrkräfte. Um sie nicht zu
überfordern, muss aus meiner Sicht klargestellt werden, dass
die Leitperspektive primär eine programmatische Zielsetzung
ist. Zusammen mit den Leitperspektiven „Bildung für Toleranz und Akzeptanz für Vielfalt (BTV) und Prävention und
Gesundheitsförderung (PG) geht es hier vor allem um die
ethische Bildung der Schülerinnen und Schüler. Am wichtigsten ist dabei die grundlegende Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für die Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie müssen darauf vertrauen können, dass
Veränderungen möglich sind, und auf dieser Grundlage eine
Handlungskompetenz erwerben, die sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärkt.
In den Bildungsplänen enthält jedes Fach Inhalte sowie Querverweise zur Umsetzung. Ob und wie sie dann tatsächlich
berücksichtigt werden, bleibt jeder Schule und letztlich jeder
Lehrperson überlassen. Es wäre hilfreich, wenn die Schulteams sich darüber verständigen, was sie in ihren jeweiligen
Fächern aufgreifen und wo Chancen bestehen, fächerübergreifend aktiv zu werden. Bis jetzt sind die Schulen so ausgelastet,
dass man nicht erwarten kann, dass dies von heute auf morgen geschieht. Sie können also zunächst einmal bilanzieren,
was bereits vorhanden ist und weiterentwickelt werden sollte. Vielerorts gibt es bereits einen Schulgarten, Kooperationen
mit Naturschutzverbänden, Blumenwiesen mit Insektenhotels,
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Fair-Trade-Aktionstage, Schulpartnerschaften mit Ländern
des Südens sowie vielfältige Umwelt-AGs. Oft hängen sie vom
Engagement einzelner Lehrkräfte ab.
Schulgärten, Schulverpflegung sowie Kooperationen mit Biobauernhöfen haben ein hohes Potenzial, um ein Bewusstsein
für nachhaltige Entwicklung zu erzeugen, da ein Bezug zur
Lebenswelt der Schüler/innen hergestellt wird. Dabei kann
der globale Zusammenhang von Klimaschutz, Artenvielfalt, Welternährung, Ressourcenverbrauch, Lebensmittelverschwendung sowie Tierschutz aufgezeigt werden: Wie ist die
CO2-Bilanz verschiedener Lebensmittel? Warum kann man
im Discounter ein Ei für 10 Cent kaufen? Und warum kostet
ein Bio-Ei vier- bis fünfmal so viel? Woher kommt der Sojakraftschrot für die Schweine in der Massentierhaltung – und
was sind die Folgen in diesen Ländern? Warum ist es wichtig,
regionale und saisonale Produkte zu konsumieren? Und wenn
tierische Produkte, dann aus artgerechter Haltung?
Der ökologische Lerngarten der PH Karlsruhe ist gerade als
ausgezeichnetes Projekt der „UN-Dekade für Biologische Vielfalt 2016“ prämiert worden. Die Biologiestudierenden der PH
entwickeln pädagogische Projekte und forschen zur Schulgartenarbeit. Wenn sie einmal an die Schulen kommen, werden
sie dort eine große Bereicherung sein.
Bei der wachsenden Anzahl der Ganztagsschulen sollte die
Chance genutzt werden, Schulverpflegung in das pädagogische Ganztagskonzept einzubinden. Denn es ist verheerend,
wie viel Essen in Schulkantinen weggeworfen wird.
Was fehlt noch?
Entscheidend ist die Authentizität und Vorbildfunktion der
Lehrpersonen. Insbesondere jüngere Schülerinnen und Schüler müssen spüren, dass ihren Lehrerinnen und Lehrern die
umweltrelevanten Themen sehr wichtig sind und dass sie
selbst auch versuchen, ihr Leben daran auszurichten. Wertebewusstsein und ethische Orientierung können aber nicht verordnet werden, sondern entstehen, wenn Sachverhalte nicht
nur gelernt, sondern auch auf ihre Auswirkungen reflektiert
werden.
Für mich ist es deshalb entscheidend, dass die Leitperspektive
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in die Lehrerbildung
einfließt. Einerseits muss sie Bestandteil der fächerbezogenen Ausbildung werden, andererseits muss sie in der ethischphilosophischen Grundlagenbildung berücksichtigt werden.
Ebenso im Referendariat und in den schulbezogenen Fortbildungen. Außerdem sind Sammlungen praktischer Unterrichts- und Projektbeispiele samt Materialien für die Lehrkräfte unverzichtbar. Auch Anreize, etwa ein Innovationsfonds,
aus dem kreative Schulen Mittel erhalten können, wären hilfreich und erfolgsversprechend.

Foto: Roland Fränkle

Das Staatsziel Umweltschutz wurde aus einem anthropozentrischen Blickwinkel heraus festgelegt. Flora, Fauna, Ressourcen
sowie Klima müssen geschützt werden, weil sie existenzielle
Lebensgrundlagen des Menschen sind. Den Tieren wird ein
Wert an sich zugebilligt, damit der individuelle Schutz jedes
Einzeltiers ermöglicht wird. Die Orientierung des Staatsziels
an der Nachhaltigkeitsdefinition des Brundtland-Berichts ist
deutlich erkennbar. Der jungen Generation darf kein geplünderter Planet hinterlassen werden. Damit wird verfassungsrechtlich das Prinzip der Generationengerechtigkeit festgelegt.
Die UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung (2005-2014)
wurde in Deutschland sowie in den Bundesländern mit Aktionsplänen umgesetzt. Viele Schulen in unserem Land beteiligten sich mit Projekten oder entwickelten ein Umweltprofil.
Allerdings konnte keine Breitenwirkung erzeugt werden, so
dass weiter daran gearbeitet werden muss, Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen des Bildungssystems zu
stärken.

Renate Rastätter
Bildungspolitische Sprecherin (Grüne) im Landtag
von 1996 - 2011
Stadträtin in Karlsruhe, Mitglied im kommunalen
Schulbeirat
Realschullehrerin i. R.
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BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENT WICKLUNG

Die 9-Minuten-Schicht
Im Globalen Klassenzimmer in Heidelberg schlüpfen Jugendliche in die Lebenswelt einer bangladeschischen Näherin und Referendar/innen diskutieren über kritischen Konsum. Das sind nur zwei
Angebote von vielen, die sich mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung befassen. Für Lehrkräfte
bietet dieser außerschulische Lernort Entlastung und Weiterbildung.

28 Achtklässler/innen sitzen an 5 Tischen und weben, nähen,
sortieren und schmirgeln im Akkord. In 9 Minuten müssen
sie ihr Soll erfüllen. Die 9 Minuten in der Simulation im Globalen Klassenzimmer entsprechen 9 Stunden in einer echten Textilfabrik, zum Beispiel in Bangladesch. „Das war ganz
schön anstrengend“, berichtet ein Schüler, „ich kann mir nicht
vorstellen, das den ganzen Tag zu machen“. Manche probieren
das erste Mal eine Nähmaschine aus. Den meisten macht es
Spaß, es wird viel gelacht und Quatsch gemacht. Trotzdem ist
den Schüler/innen die sehr ernste Parallele zur Realität klar.
Sie wissen, wo ihre Kleidung produziert wird: In Vietnam,
Indien, Bangladesch. Und auch warum: „Dort gibt es keinen
Mindestlohn“. Die Teamerinnen klären auf, vom Mindestlohn
bildung & wissenschaft 09 / 2017

ist eine Näherin weit entfernt: Sie verdient 1,50 Euro am Tag.
Auch das erfahren die Gymnasiast/innen am eigenen Leib:
Nach ihrer 9-Minuten-Schicht dürfen sie ihren Lohn abholen,
der fällt mager aus. Abzüglich der Miete, einer Untersuchung
beim Arzt und dem Geld für den Bus bleibt kaum noch etwas
zum Einkaufen: „Ich kann mir gar nichts kaufen!“, bemerkt
einer im Kaufladen des Globalen Klassenzimmers, „Warum
ist das Gemüse so teuer?“, schimpft der nächste und fragt in
die Runde: „Kann mir jemand einen Taka leihen?“ Das finden die Jugendlichen ungerecht: Die Arbeit ist stressig und
das Geld reicht nicht zum Leben. Deswegen nehmen sie in der
Simulation an einer Demo teil, protestieren für eine gerechte Bezahlung. Doch die Teamer-Polizei kommt dazwischen,
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streichelt sie mit einem Spielzeugschlagstock und eine DemoTeilnehmerin stirbt sogar in der imaginären Geschichte. Das
erschreckt einige der Jugendlichen. „Hier war es noch lustig,
aber das macht in der Realität keinen Spaß mehr“, resümiert
ein Mädchen.
Nach der Simulation schaut die Klasse einen Film an, in der
die Wirklichkeit in Bangladesch gezeigt wird: Erschöpfte
Näherinnen, die kaum Geld für Wohnung und Essen haben
und auf Demonstrationen geschlagen werden, produzieren die
Kleidung, die in Europa für wenig und auch sehr viel Geld verkauft wird. Kleidung, die die Schüler/innen aus Speyer auch
gerne shoppen. Gemeinsam mit den Teamerinnen bespricht
die Klasse am Ende des Tages, wie man diesen Kreislauf durchbrechen kann. Viele wollen fair gehandelte Kleidung kaufen,
einige können sich vorstellen, weniger zu kaufen, auch Second
Hand und Kleider selbst umnähen sind Alternativen für die
Schüler/innen.
Ohne erhobenen Zeigefinger
Über 20 verschiedene Formate bietet das Globale Klassenzimmer Heidelberg an, darunter interaktive Workshops für
Schüler/innen aller Schularten und aller Klassenstufen, verschiedene thematische Stadtrundgänge und Fortbildungen für
Lehrkräfte. Klima, Ernährung, Wasser, Umweltschutz, Konsum, Menschenrecht und Flucht sind die Themen, mit denen
man sich dort auseinandersetzt. Im Jahr kommen sie auf 80
Workshops. Das Globale Klassenzimmer ist Teil des Welthauses, das sich in einem Gebäudeflügel des Heidelberger Hauptbahnhofs befindet. Hier haben verschiedene umwelt- und
entwicklungspolitische Organisationen ihre Räume. Sie alle
bringen ihre Expertise in die Bildungsformate ein. Finanziert
wird das Globale Klassenzimmer von kirchlichen Entwicklungsdiensten und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ariane Fröhlich und Miriam Streit
sind die Organisatorinnen hinter den vielen Bildungsangeboten. Sie entwickeln die Workshops, halten manche selbst oder
suchen Teamer/innen aus, schulen sie und sorgen für den rei20

bungslosen Ablauf. „Seit unserer Eröffnung 2012 haben wir
über 8.000 Schüler/innen mit unseren Angeboten erreicht“,
erklärt Ariane Fröhlich „wir können natürlich damit nur einen
Anreiz zum Nachdenken geben.“ „Die Anfragen haben zugenommen, seit das Thema Leitperspektive im Bildungsplan ist“,
ergänzt Miriam Streit, „viele Lehrer und Lehrerinnen sehen
das als Anstoß, sich damit zu beschäftigen und wir können
bei dieser großen Herausforderung unterstützen.“ Aus Sicht
der beiden hat das Thema in Schule und Unterricht zu wenig
Raum. Den Schüler/innen wollen sie nicht mit erhobenem
Zeigefinger begegnen. „Unser Ansatz ist ihnen zu zeigen: Ihr
habt die Möglichkeit, etwas zu gestalten.“
An einem vorsommerlichen Mittag spazieren acht Referendar/innen gemeinsam mit ihrem Seminarleiter durch die
Heidelberger Innenstadt. Miriam Streit und zwei Teamerinnen vom Globalen Klassenzimmer führen sie konsumkritisch
durch die Stadt. Die Führung wird normalerweise für Schüler/
innen angeboten, aber auch angehende Lehrer/innen müssen
sich mit dem Thema Bildung für Nachhaltige Entwicklung
auseinandersetzen, da es nun Teil des Bildungsplans ist. „Die
Doppeldeckerpädagogik finde ich gut: Wir lernen Inhaltliches
und gleichzeitig Methoden, die wir dann selbst im Unterricht
anwenden können“, beurteilt ein Referendar die Führung. Die
jungen Lehrer/innen können sich verschiedene Spiele abgucken, die zum Nachdenken über Konsumgewohnheiten und
globale Zusammenhänge anregen. So beispielweise das WeltVerteilungsspiel, ein Klassiker in der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung. Die Personen der Gruppe sollen sich im Spiel
so auf die Erdteile verteilen, wie auch die Weltbevölkerung
auf den Kontinenten verteilt ist. Anschließend werden ihnen
Kekse gereicht, aber pro Erdteil nur so viele, wie den Menschen dort Lebensmittel zur Verfügung stehen. In Nordamerika und Europa häufen sich dann die Kekse, Afrika geht bei
dieser kleinen Gruppe sogar leer aus, es würden nur ein paar
Krümel bekommen.
Bei einer nächsten Station passiert die Gruppe die Heidelberger
Einkaufsstraße mit zahlreichen Klamottenläden. Die Gruppe
bildung & wissenschaft 09 / 2017
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Bilder links: In der Simulation müssen Schüler/innen ein Stück Jeans in 9 Minuten „stonewashen“. Dafür erhalten sie nur wenig Geld.
Deshalb demonstrieren sie für gerechte Löhne.
2. Bild von rechts: Brauchen wir wirklich so
viele Klamotten? Darüber diskutieren Referendar/innen beim konsumkritischen Stadtrundgang.
Bild ganz rechts: Ariane Fröhlich (links) und
Miriam Streit (rechts) managen das Globale
Klassenzimmer in Heidelberg.

soll Schätzfragen beantworten: Wie viele Kleidungsstücke hat
durchschnittlich ein Deutscher? – Antwort: 100 (ohne Socken
und Unterwäsche). Wie viele Kleider zieht er davon tatsächlich an? Antwort: weniger als die Hälfte. Anschließend wird
darüber diskutiert, wie man dem Moderausch entgehen kann.
Fair-Trade-Kleidung kaufen? - „Ich fühle mich oft machtlos.
Es gibt kaum Alternativen zu den gängigen Modeherstellern“. Konsumverzicht? – „Was geschieht dann mit den Näher/
innen? Haben sie dann keinen Job mehr?“ Die Teamerinnen
erzählen von den Outdoor-Kleidung-Produzenten, die von
ihren kritischen Kunden so sehr unter Druck gesetzt wurden,
dass sie nun Fair-Trade-Standards einhalten. Fazit: „Kritischer
Konsum funktioniert!“
Fleischkonsum wird am nächsten Punkt des Rundgangs thematisiert: Die Teilnehmer/innen werden gefragt, wie viel
Fleisch sie ungefähr pro Woche essen. Die Antworten schwanken zwischen „gar keins“ und „500 Gramm“. Miriam Streit ist
überrascht: „Das ist wirklich wenig. Durchschnittlich isst ein
Deutscher 1,2 Kilo in der Woche. Die meisten Schüler/innen,
die hier mitmachen, essen auch mehr Fleisch.“ Einige Schüler/
innen seien absolut nicht bereit, weniger Fleisch zu essen oder
gar ganz darauf zu verzichten, berichtet sie. Bei dieser Station wird auch der weltweite Zusammenhang der Lebensmittelproduktion erklärt: Die Aufzucht von Tieren für den Fleischkonsum benötigt unfassbare Mengen an Futtermittel. Auf der
gleichen Fläche könnte vegetarische Nahrung für Menschen
angebaut werden und viel mehr Menschen satt machen.
Die verschiedenen Angebote des Globalen Klassenzimmers
in Heidelberg zeigen, Bildung für nachhaltige Entwicklung

Julia Stoye
GEW-Internetredakteurin und Mitglied der
b&w-Redaktion
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gehört zu den wichtigen, aber auch komplexesten Themen, die
in der Schule ihren Platz haben sollten. Für Lehrkräfte, die sich
bisher noch kaum selbst mit dem globalen Lernen auseinandergesetzt haben, können solche Angebote eine große Entlastung sein.

Weitere Globales Klassenzimmer
Stuttgart
welthaus-stuttgart.de/globales-klassenzimmer
Schorndorf
www.elmundo.de/bildung.html
Friedrichshafen
weltladen-fn.de/globales-klassenzimmer
Reutlingen
www.epiz.de
Göppingen
www.weltladen.de/goeppingen
Weitere Anbieter außerschulischer Angebote für Globales
Lernen in Baden-Württemberg sind beim BNE-Kompass zu
finden: www.bne-kompass.de
Materialien für den Unterricht gibt es online z.B. auf
www.globaleslernen.de
Die GEW ist Mitglied der Globalen Bildungskampagne,
die sich für den Zugang zu Bildung für alle Kinder weltweit
einsetzt und Materialien zu dem Thema online anbietet:
www.bildungskampagne.org
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BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENT WICKLUNG

In den Strukturen des
Bildungssystems angekommen?
Eine Dokumentenanalyse der Freien Universität Berlin zeigt: Bildung für nachhaltige Entwicklung
ist in vielen Bundesländern bisher nur im Ansatz in den Bildungsplänen verankert. Baden-Württemberg nimmt mit der Einführung der Leitperspektive eine Vorreiterrolle ein.

Mit Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist der Anspruch
verbunden, dass Menschen Kompetenzen entwickeln, die zu
einer friedlicheren und gerechteren Welt innerhalb der ökologisch tragfähigen Grenzen beitragen und die dafür notwendige
Transformation gegenwärtiger Verhältnisse vorantreiben. Die
Präsenz des Konzeptes BNE hat innerhalb der letzten Jahre deutlich zugenommen. Die Frage, wie groß der Abstand der bisherigen Implementierung von BNE zu dem deklarierten Ziel ist,
„Aktivitäten auf allen Ebenen und in allen Bereichen der Bildung
anzustoßen und zu intensivieren, um den Prozess hin zu einer
nachhaltigen Entwicklung zu beschleunigen“ (UNESCO 2014),
ist jedoch ungeklärt. Im Anschluss an die UN-Dekade zu Bildung
für nachhaltige Entwicklung (2005-2014) wurde das UNESCOWeltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
(2015-2019), (WAP BNE) ausgerufen, in dessen Kontext nun
ein nationales Monitoring zu BNE umgesetzt wird. Das von der
Arbeitsstelle beim Wissenschaftlichen Berater des WAP BNE,
Prof. Gerhard de Haan, Freie Universität Berlin, konzipierte und
durchgeführte Monitoring hat zum Ziel, ein differenziertes Bild
von BNE in Deutschland zu erheben. Für einzelne Bildungsbereiche wird hierbei untersucht, wie sich BNE in Bildungsprozessen
niederschlägt.
Das Monitoring umfasst die sechs Bildungsbereiche Frühkindliche Bildung, Schule, Hochschule, Berufliche Bildung, Kommunen sowie den Bereich Non-formales und Informelles Lernen/
Jugend. Im Folgenden wird ein Einblick in die Ergebnisse der
ersten Forschungsphase gegeben (ausführliche Bericht zu 5 Bildungsbereichen siehe: www.bne-portal.de/de/bundesweit/monitoring). Die weiteren Phasen des Monitorings umfassen Experteninterviews sowie eine quantitative Studie, durch die Wissen,
Einstellungen und Umsetzung zu BNE von Schülern und Lehrern erfasst werden.
Gegenstand der hier betrachteten ersten Phase sind zentrale
Dokumente, aus dem Bereich Schule, die Qualitätssicherungsund Steuerungsinstrumente darstellen und die nach textlichen
Verweisen auf BNE und verwandte Bildungskonzepte analysiert wurden. Die gesamte Dokumentenanalyse für den Bereich
Schule beinhaltet die Überprüfung von insgesamt 811 Dokumenten unter anderem Schulgesetze, Beschlüsse und Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK), Bildungs- bzw.
(Rahmen-)Lehrpläne, Modulbeschreibungen sowie Studien- und
Prüfungsordnungen für die Lehrerinnenbildung.
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Geht es um eine wirksame Verankerung von BNE, kommt den
Lehr- bzw. Bildungsplänen wie auch den Studieninhalten der
Lehrerinnenausbildung eine besondere Bedeutung zu. Beide
Bereiche der BNE-Verankerung wurden im Rahmen der Dokumentenanalyse für ausgewählte Bundesländer analysiert, wobei
hier ein Fokus auf die Ergebnisse des Landes Baden-Württemberg gelegt wird.
Für die Analyse der aktuellen Bildungs- bzw. (Rahmen-)Lehrpläne wurden Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen in der Untersuchung betrachtet.
Die vorgenommene Fächerauswahl beinhaltet für den Grundschulbereich (4. Klasse) Deutsch, Englisch und Sachkunde und
für die Sekundarstufe I (9. Klasse) Deutsch, Englisch, Wirtschaft,
Politik/Sozialkunde, Ethik/Philosophie, Geographie, Chemie
und Biologie. Die jeweiligen Dokumente wurden auf Basis einer
Schlagwortliste untersucht, die 16 Begrifflichkeiten wie etwa „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, aber auch verwandte bzw.
Teilkonzepte wie „nachhaltig“, „globales Lernen“ oder „Umweltbildung“ umfasst (siehe Tabelle).
Bereits in Baden-Württembergs Bildungsplänen aus dem Jahr
2004 war im Vergleich mit den (Rahmen-)Lehrplänen der weiterer vier Bundesländer eine mindestens doppelt so hohe Dichte
an textlichen Bezügen zu BNE zu finden. Die mit Abstand häufigsten Verweise beziehen sich dabei auf „nachhaltige Entwicklung“ und „Nachhaltigkeit“, wobei diese Bildungspläne noch
keine Fundstellen explizit zu „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ enthielten. Für die Bildungspläne von Baden-Württemberg
konnte zudem eine Entwicklung der BNE-Verankerung über
die letzten drei Revisionszyklen hinweg untersucht werden. Der
längsschnittliche Blick auf die Bildungspläne von 1994, 2004 und
2016 (siehe Tabelle) zeigt einen sehr klaren Trend, bei dem die
Dichte der Verweise auf BNE rasant anstieg: Während die Dokumente aus dem Jahr 1994 mit durchschnittlich 5 Textstellen pro
100 Seiten auf BNE verwiesen, vervierfachte sich die Zahl der
Fundstellen in den Bildungsplänen von 2004 und verfünffachte
sich abermals in den neuesten Bildungsplänen.
Nicht nur die Anzahl, sondern auch die Art der Begrifflichkeiten, mit denen auf BNE-relevante Inhalte verwiesen wird, haben
sich verändert. So beschränken sich die Verweise in den ältesten untersuchten Bildungsplänen auf Umwelterziehung und
Umweltbildung und verschieben sich im Bildungsplan von 2004
vor allem in Richtung Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwickbildung & wissenschaft 09 / 2017
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lung. Im Bildungsplan 2016 hingegen ist nicht nur die Fundstellenzahl von Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung rasant
angestiegen, die nun erstmals in Bildungsplänen aufgenommene Begrifflichkeit „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ bzw.
„BNE“ ist gar mit 667 Fundstellen in den untersuchten Dokumenten durchschnittlich häufiger als auf jeder 2. Seite zu finden.
Dies liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass BNE eine der sechs
Leitperspektiven in den neuen Bildungsplänen von Baden-Württemberg ist. Die anderen Bundesländer hingegen haben keine
oder nur sehr niedrige ein-bis zweistellige Verweise explizit auf
BNE und beziehen sich häufiger auf nachhaltig/Nachhaltigkeit
(Berlin: 82 Fundstellen, Nordrhein-Westfalen 107) und nachhaltige Entwicklung (Berlin 38 Fundstellen, Nordrhein-Westfalen
40). Auch bei diesen allgemeineren Bezügen auf Nachhaltig(keit)
und nachhaltige Entwicklung hat Baden-Württemberg die mit
Abstand häufigsten textlichen Bezüge (235 bzw. 265 Fundstellen) in den Bildungsplänen aufzuweisen. Generell gilt: Je neuer
der Bildungsplan, desto häufiger wird BNE erwähnt. Auch die
Rahmenlehrpläne für Berlin, die nach der neuesten Revision
im Schuljahr 2017/2018 in Kraft treten, zeigen einen deutlichen
Anstieg der Fundstellen, die sich vor allem auf „nachhaltig“ und
„nachhaltige Entwicklung“ beziehen.
In einem weiteren Analyseschritt konnte zudem bestätigt werden, dass Fächer mit BNE-affinen Inhalten – BNE-‚Trägerfächer’
wie Biologie, Geographie und Sachkunde überproportional viele
Fundstellen auf sich vereinen und entsprechend wenige in den
Lehrplänen der restlichen Fächer – oftmals Haupt- und Pflichtfächer mit hohen Stundenkontingenten – verbleiben. Diese Konzentration auf einzelne Fächer nimmt jedoch mit der Aktualität
der Lehrpläne ab, dies trifft insbesondere für Baden-Württemberg mit der BNE-Verankerung als eine Leitperspektive für alle
Fächer zu.
Bezogen auf die Lehrerinnenausbildung wurden innerhalb
der genannten fünf Bundesländer die jeweils drei Universitäten mit den meisten Lehramtsabsolventen untersucht. Entsprechend wurden für Baden-Württemberg die PH Freiburg, die PH

Heidelberg sowie die PH Ludwigsburg einbezogen. Von jeder
Hochschule wurden die im Wintersemester 2016/2017 gültigen,
neuesten Versionen der Modulbeschreibungen und Modulhandbücher sowie Studien- und Prüfungsordnungen für ausgewählte
Fächer des Lehramtsstudiums untersucht. Im Ländervergleich
ergab sich auch hier, dass die drei baden-württembergischen
Hochschulen im Vergleich mit den restlichen Bundesländern
die meisten textlichen Bezüge in den für das Lehramt zentralen Dokumenten aufwiesen. Am Beispiel der PH Freiburg wird
deutlich, dass sich die Fundstellen stark auf zumeist thematisch
BNE-affine Fächer konzentrieren. So sind etwa die insgesamt 31
Treffer des Modulhandbuchs der PH Freiburg für das „Lehramt
an Werkreal-, Haupt- und Realschulen (inkl. Europalehramt)“
drei Fächern zuzuordnen: Biologie, Geographie und Wirtschaft,
wobei Biologie die häufigsten Fundstellen aufweist.
Die Analyse aller schulrelevanten Dokumente zeigt, dass in
Deutschland der wichtige Sprung einer BNE-Verankerung in die
Dokumente, die die Grundarchitektur des Bildungswesens darstellen, in vielen Bundesländern noch nicht oder nur in Ansätzen
vollbracht ist. Dies trifft insbesondere auf die Hauptfächer mit
hohen Stundenkontingenten zu. Hier markiert jedoch die Revision der Bildungspläne in Baden-Württemberg als auch eine überdurchschnittliche Verankerung von BNE im Rahmen des Lehramtsstudiums in Baden-Württemberg einen wichtigen Schritt in
diese Zielrichtung. Insbesondere die Integration im Sinne einer
Leitperspektive innerhalb der Bildungspläne bringt es mit sich,
dass sich alle Fächer in Beziehung zu BNE setzen müssen. Somit
stellt Baden-Württemberg deutschlandweit ein gelungenes Beispiel einer breiten Verankerung von BNE dar.
Antje Brock
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Futur
an der Arbeitsstelle des Wissenschaftlichen Beraters des UNESCO-Weltaktionsprogramms Bildung
für nachhaltige Entwicklung (WAP BNE) und am
Monitoring zu BNE in Deutschland beteiligt.

Tabelle: Entwicklung von BNE-relevanten Fundstellen über die 3 Revisionen der Bildungspläne in Baden-Württemberg

bildung & wissenschaft 09 / 2017

23

Foto: iStock

Arbeitsplatz Schule

AKTUALISIERUNG DER MULTIMEDIA-EMPFEHLUNGEN

Papier ist geduldig, Technik nicht
Vor über 15 Jahren wurden die ersten Multimedia-Empfehlungen für die Schulen veröffentlicht. Die
letzte Überarbeitung fand 2005 statt. Seit einiger Zeit versucht das Kultusministerium (KM) gemeinsam mit den Kommunalen Landesverbänden vergeblich, eine aktualisierte Fassung herauszugeben.
Angesichts der technischen Entwicklungen und der versprochenen Digitalisierungsstrategie ist das
nicht nachvollziehbar.

Nach zähen Verhandlungen gelang es
dem KM zusammen mit den Kommunalen Landesverbänden im Jahr 2002,
die ersten Multimediaempfehlungen
für Schulen (MME) herauszugeben.
Rund ein Jahr zuvor erschien Wikipedia in Deutschland. 2004 gründete Marc
Zuckerberg das soziale Netzwerk Facebook. Nur ein Jahr später ging Youtube
online. Zur selben Zeit wurden die Multimedia-Empfehlungen überarbeitet. In
der Begründung hieß es, die Empfehlungen „enthalten auch Aussagen zu technischen Fragen, die aufgrund des raschen
technologischen Wandels in gewissen
Abständen aktualisiert werden müssen.“
In der Zwischenzeit brachte Apple 2007
das erste iPhone sowie drei Jahre später
das iPad auf dem Markt. Laut JIM-Studie 2016 verfügen mittlerweile 99 Prozent der zwölf- bis 19-Jährigen über ein
Handy oder Smartphone. Doch seit über
12 Jahren ist es den Landesregierungen
nicht mehr gelungen, auf diese Entwicklungen zu reagieren.
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Von Windows 98 SE zum
Bildungsplan 2016
In der noch gültigen Fassung der MME
steht: „Als Standardbetriebssystem für
einen PC-Arbeitsplatz kommt derzeit
unter anderem Windows 98 SE, Windows 2000 Prof. oder Windows XP Prof.
Edition beziehungsweise Mac oder Linux
in Frage.“ In der überarbeiteten Fassung
aus dem Jahr 2005 wird dann – der Vollständigkeit halber – ergänzt, dass die
Software auch unter dem Betriebssystem
2003 lauffähig sein sollte. Vielleicht gibt
es in Baden-Württemberg noch Schulen, die über eine solche Geräteausstattung verfügen. Wer den Anforderungen
der Leitperspektive Medienbildung des
Bildungsplans 2016 gerecht werden will,
kann sich aber nicht an diesen Empfehlungen orientieren.
Von Schwarz-Gelb zu Grün-Schwarz
Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2001
der damals schwarz-gelben Landesregierung steht: „Wir legen ein Programm

‚Medienoffensive Schule II‘ auf mit dem
Ziel, den pädagogisch sinnvollen Einsatz der neuen Medien in allen Schularten zu ermöglichen. […] Zur bedarfsgerechten Medienausstattung der Schulen
sollen zusammen mit den kommunalen
Landesverbänden Vorschläge erarbeitet werden. Die Frage der Finanzierung
ist anschließend zusammen mit den
Kommunen zu prüfen und zu verhandeln. […]“. Im Vorwort der MME 2002,
welche unter anderem von der damaligen Kultusministerin Annette Schavan
unterzeichnet wurde, kann man schließlich lesen: „Angesichts begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen geht
es insbesondere darum, die verfügbaren
Mittel wirksam und nachhaltig einzusetzen.“ In einer Pressemitteilung vom
02.09.2016 schreibt die derzeitige Kultusministerin Susanne Eisenmann, dass
die Digitalisierung ein zentrales Handlungsfeld sei. Weiter heißt es: „Unser
Ziel ist, uns hier mit den Kommunen
in technischen und finanziellen Fragen
bildung & wissenschaft 09 / 2017
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Die noch gültigen Mulimedia-Empfehlungen basieren auf einer völlig veralteten Technik.

zu verständigen“ und weiter „In diesem
Kontext solle auch eine neue Version
der […] Multimediaempfehlungen aufgelegt werden.“ Etwa fünf Monate später sagte Norbert Brugger vom Städtetag
Baden-Württemberg auf der Learntec
Fachmesse: „Wir fordern das Land […]
auf, mit den Kommunalen Landesverbänden endlich in Verhandlungen zur
Umsetzung der seit mehr als einem
halben Jahr abgestimmten Multimediaempfehlungen einzutreten.“ Mittlerweile ist ein weiteres halbes Jahr vergangen.
An den begrenzten finanziellen und
personellen Ressourcen scheint sich
wenig geändert zu haben. Der vermeintliche Sparzwang sorgt dafür, dass
Schulen weiterhin keine zeitgemäße
Orientierungshilfe zum Einsatz digitaler Medien haben. Im Koalitionsvertrag
2016 heißt es übrigens: „Wir setzen uns
dafür ein, dass die Schulen im Land mit
digitaler Technik ausgestattet werden.
Wir wollen die Lehrkräfte beim Einsatz der digitalen Technik unterstützen,
bildung & wissenschaft 09 / 2017

auch in pädagogischer und didaktischer Hinsicht.“
Von Digital@BW hinter den Mond
Papier ist geduldig, Technik aber nicht.
Je länger der bereits erarbeitete Entwurf der neuen MME in den Schubladen schlummert, desto größer ist die
Gefahr, dass die technischen Standards
bis zur Veröffentlichung wieder überholt
sind. Dieser Zustand steht im krassen
Gegensatz zum Vorhaben Digital@BW,
der Digitalisierungsstrategie des Landes. Selbst wenn eine zeitnahe Einigung
noch gelingen sollte, müssen die Empfehlungen in Zukunft regelmäßig an den
Stand der Technik angepasst werden.
Andernfalls werden die Schüler/innen
nicht auf die Zukunft vorbereitet, sondern lernen hinter dem Mond.
Die GEW tritt für eine öffentlich finanzierte digitale Infrastruktur ein. Dazu
hat sie in ihrem Antrag „Bildung in der
digitalen Welt“ auf dem Gewerkschaftstag 2017 klar formuliert, dass Länder

und Kommunen sich ihrer Verantwortung für eine adäquate Ausstattung der
Schulen stellen müssen. Es kann nicht
sein, dass man sich bei diesem Thema
weiterhin auf die aus der Weimarer
Reichsverfassung stammende und nach
wie vor geltende Trennung in „äußere“
(Kommunen) und „innere“ (Länder)
Schulangelegenheiten beruft und die
Zuständigkeiten auf dieser Grundlage
zurückweist. Thomas Strobel, Minister
für Inneres, Digitalisierung und Migration, sagt: „Für uns ist die Digitalisierung eine Teamaufgabe“. Die Schulen
müssen endlich durch aktuelle Multimedia-Empfehlungen bei ihrer Aufgabe
unterstützt werden.
David Warneck
Leiter (Team) AK Digitalisierung der GEW
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LERNFABRIK 4.0

Voraus in die Zukunft
Im Rhein-Neckar-Kreis haben fünf berufliche Schulen gemeinsam eine Lernfabrik 4.0 aufgebaut, um
ihre Schüler/innen auf die Arbeit mit einem digital gesteuerten Produktionsprozess vorbereiten zu können. b&w hat die Zentrale der Lernfabrik in der Hubert-Sternberg-Schule in Wiesloch besucht.

2015 schrieb das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg eine Förderung
von 500.000 Euro für je 16 Lernfabriken
aus. 30 berufliche Schulen hatten sich
beworben und dabei ein pädagogisches
sowie personelles Konzept vorgestellt,
Fortbildungen benannt, die finanzielle Planung und die mögliche Raumnutzung dargestellt. Gefördert wird 5
Jahre lang. Zum Geld vom Ministerium
musste laut Ausschreibung zusätzlich
der Schulträger 500.000 aufbringen und
100.000 sollte die Industrie beisteuern.
Gemeinsam mit fünf weiteren Schulen
aus dem Rhein-Neckar-Kreis hatte sich
die Hubert-Sternberg-Schule aus Wiesloch beworben. Sie bekamen Unterstützung von dem in Bruchsal ansässigen
Unternehmen für Antriebstechnik SEW
Eurodrive, dem Sensorenhersteller Pepperl und Fuchs aus Mannheim, dem
Walldorfer Software-Unternehmen SAP
und weiteren Firmen aus der Umgebung.
Mit dem Geld hat die Schule eine
hochmoderne Produktionsstätte der
Firma Festo gekauft, die seit Juni 2017
in Betrieb ist. Es handelt sich um eine
vollautomatisierte Produktionsstraße,
die Handyhüllen herstellt. Es wäre aber
beispielsweise auch möglich Uhren in
unterschiedlichen Ausfertigungen oder
Thermometer zu produzieren. „Es ist
zweitrangig, was gefertigt wird, das
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„Wie“ ist entscheidend“, erklärt Klaus
Heeger, der Projektleiter für die Lernfabrik 4.0, „der Weg ist das Ziel. Unsere
Schüler/innen lernen mit so einer Anlage zu arbeiten und die Produktion damit
weiterzuentwickeln.“ Auf einem TouchScreen kann ein Schüler einen Auftrag
mit individuellen Anforderungen eingeben. Die Maschine greift aus einem kleinen Lager die angeforderten Einzelteile
heraus und fährt sie über ein Fließband
zu einem Roboterarm, der dann elektronische Bauteile einsetzt. An weiteren
Stationen am Fließband wird das fertige
Produkt mit einem Kamerasystem und
Messsensoren überprüft. Qualitätsmängel können so automatisch festgestellt
werden und die Maschine würde bei
Fehlern das Produkt direkt aus der Produktionskette herausnehmen. Am Ende
des Fließbandes steht ein fahrender
Roboter, der das fertige Produkt zu einer
weiteren Maschine transportieren kann.
An der Anlage werden Fachinformatiker/innen,
Industriemechaniker/innen und Elektroniker/innen ausgebildet. Außerdem lernen die Schüler/innen des Technischen Gymnasiums
und des 2-jährigen Berufskollegs für
Informationstechnik in dem Labor. Sie
sollen dort in Projektarbeit unterrichtet werden. Gruppen von höchstens 10
Schüler/innen beschäftigen sich dann
eine Woche nur mit der Produktion.

Alle anderen Fächer setzen aus, bis auf
Betriebswirtschaftslehre, die das Projekt aus ihrer Perspektive begleitet. Die
Anlage in der Lernfabrik soll noch weiterentwickelt werden, und zwar gemeinsam mit den Schüler/innen im Unterricht. Zum Beispiel ist geplant, dass der
Lieferanten-Roboter das fertige Produkt
zu einer automatisierten Verpack- und
Versandstraße in einen anderen Raum
bringt. Das muss erst noch programmiert werden.
Der Name „Lernfabrik 4.0“ leitet sich
aus dem Begriff „Industrie 4.0“ ab. Dies
bezeichnet eine Strategie, bei der die
industrielle Produktion mit der digitalen Technik verknüpft wird, um so die
gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren. Industrie 4.0 ermöglicht zum
Beispiel die Produktion nach individuellen Anforderungen. Es werden nicht
mehr je Produkt-Variante 100 Stück für
das Lager hergestellt, sondern die Produktion geht wieder zurück auf die Fertigungsmenge 1. Damit kann man zahlreiche Variationen anbieten, ohne einen
Überschuss zu produzieren. Außerdem
wird durch die ständige Überprüfung
der Messdaten der Qualitätsstandard
erhöht.
Das Wirtschaftsministerium verfolgt
mit seiner Förderung das Interesse,
kleinen und mittelständischen Unternehmen die digitalisierte Produktion
bildung & wissenschaft 09 / 2017
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näherzubringen. „Die Anlage, die wir
hier stehen haben, kennen kleine Unternehmen nicht unbedingt. Ihre Auszubildenden und auch die Ausbilder können
bei uns lernen und ihr Gelerntes wieder zurück in ihr Unternehmen tragen“,
erklärt Schulleiter Jürgen Becker und ist
stolz auf dieses zukunftsweisende Projekt, „wir laufen nicht mehr der Industrie hinterher, sondern jetzt gehen wir
voraus.“ Das ist für die Berufsschüler/innen ein großer Vorteil, denn die
Technik in ihrer Schule kann mit der
Ausstattung in ihrem Unternehmen
mindestens Schritt halten. Und diejenigen, die in ihrer Ausbildung im Betrieb
keinen Kontakt mit digitalisierter Produktion haben, lernen diese komplexere Arbeitssituation in der Schule kennen. Außerdem sei es sehr motivierend,
an dieser modernen Anlage zu lernen,
erzählt Heeger: „Als wir die Anlage
aufgebaut haben, standen die Schüler/
innen an der Tür und haben sich an der
Scheibe die Nasen platt gedrückt“.
Neben der komplexen Fertigungsstraße steht eine Anlage der Firma SEW
Eurodrive in dem Labor. Damit können
drei verschiedene Motoren hergestellt
werden, je nach Kundenanforderung. Ein
Roboter unterstützt die Arbeiter/-innen
bei der Montage: Er sucht die benötigten Teile aus dem Lager heraus und zeigt
auf einem Bildschirm, wie diese montiert
werden müssen. „Hier wird die Produktion durch die digitale Technik nicht menschenlos, sondern sie schafft hochwertigere Arbeitsplätze“, erläutert Heeger, „der
Facharbeiter muss nicht mehr den ganzen Tag immer das gleiche Teil montieren, sondern setzt sich mit dem ganzen
Produktionszyklus auseinander.“
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Zu dem Lernfabrik-Verbund im RheinNeckar-Kreis gehören neben der
Hubert-Sternberg-Schule sowie ihrem
kaufmännischen Nachbarn, der JohannPhilipp-Bronner Schule, noch die
Schwetzinger Erhardt-Schott-Schule, die
Hans-Freudenberg-Schule in Weinheim,
die Theodor-Frey-Schule in Eberbach
und die Sinsheimer Friedrich-HeckerSchule.
Vernetztes Denken nötig
In Sinsheim kümmert sich Rüdiger Heiß
um den Teil der Lernfabrik an seiner
Schule. Dort nutzen hauptsächlich angehende Zerspannungsmechaniker/innen
und Industriemechaniker/innen die
neue Fräsmaschine mit ihrer App-fähigen Steuerung. Über eine Schnittstelle
liefert diese Maschine alle Fertigungsparameter an die gemeinsame Datenbank der Schulen aus dem Verbund. So
kann wiederum die Produktion optimal geplant und verbessert werden.
Sinsheim ist der eigentliche Produzent
der Einzelteile. Die gefrästen Werkstücke werden dann an Schwetzingen und
Weinheim weitergereicht, wo die unterschiedlichen Einzelteile in Baugruppen
vormontiert werden. Am Ende landen
diese vormontierten Module in Wiesloch zur Fertigstellung. Eberbach kümmert sich um die Logistik zwischen den
einzelnen Standorten. Der kaufmännische Part wird ebenfalls in Wiesloch
übernommen. So können die Partnerschulen einen gesamten Produktionszyklus eines Unternehmens mit mehreren Standorten simulieren. Die digitale
intelligente und vernetzte Datenweitergabe gewinnt dadurch an noch größerer
Bedeutung und die Schülerinnen und

Bilder ganz links und ganz
rechts: In der Lernfabrik steht
eine vollautomatisierte Produktionsstraße von Festo, die
Handyhüllen herstellt.
Bilder Mitte: An der Montagestraße von SEW Eurodrive
bauen Schüler/innen Motoren
zusammmen, mit Unterstützung eines digital gesteuerten
Roboters.

Schüler setzen sich damit auseinander.
Industriemechaniker/innen lernen nicht
nur eine Anlage aufzubauen, sondern
sie auch so zu programmieren, dass die
Maschine die zur Verfügung stehenden
Daten nutzt. „Das erfordert vernetztes
Denken“, beschreibt Heiß die Veränderung für die Ausbildung, „Der Schüler
muss sich nicht mehr nur allein mit seiner Maschine auseinandersetzen, sondern er muss immer die vorherigen Prozesse und die danach folgenden im Kopf
haben.“
Auch seine Arbeit hat sich durch die
Lernfabrik verändert und wurde vernetzter: Heiß ist begeistert, wie die
Schulen durch das Projekt zusammengerückt sind. „Vorher hatten wir kaum
Kontakt und haben uns eher als Konkurrenten gesehen, jetzt kooperieren wir
und gehen gemeinsam vorwärts.“ Das
Projekt verschlingt aber auch unglaublich viel Zeit: Für die Vorbereitung der
Bewerbung beim Ministerium haben
die Schulen keine zusätzlichen Anrechnungszeiten bekommen. „Ich habe in
den Sommerferien mit Unternehmen
gesprochen, Mittel eingeworben und das
pädagogische Konzept entwickelt“, sagt
Heeger. Für alle sechs Schulen aus dem
Rhein-Neckar-Verbund stehen ab diesem Schuljahr insgesamt zwei Stunden
für die Koordination zur Verfügung,
die Vorarbeiten haben die Lehrkräfte
unentgeltlich geleistet. Trotzdem freut
sich Heeger über die neue Herausforderung: „Es ist für uns Lehrkräfte und auch
für die Schüler/innen eine unglaubliche
Motivation, mit so einer tollen Ausstattung zu arbeiten.“
Julia Stoye
GEW-Internetredakteurin
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STUDIEN UND GE W-TAGUNG

Rechtspopulismus bei jungen Leuten
Über die Motive, die für Rechtspopulismus anfällig machen, weiß man durch eine neue Studie der
Hans-Böckler-Stiftung recht viel. Wann Jugendliche gefährdet sind, erforschte die Tübinger Forschungsgruppe um Prof. Dr. Josef Held unter Auszubildenden/Berufsschülern und Betriebsräten. Bei
der GEW-Tagung „Rechtspopulismus und Bildung“ stellt Held seine Studie vor. Das Wichtigste vorab.

AfD-Wähler/innen etwa fürchten sich
besonders vor sozialem Abstieg und um
ihre Zukunft. Viele halten sich für ohnmächtig und zurückgesetzt, suchen Schutz
vor Krisen – etwa beim Nationalstaat.
Und eben nicht bei den Gewerkschaften.
Gewerkschaftsmitglieder sind im Durchschnitt nicht weniger anfällig. Anders
aber solche, die sich als Betriebsräte oder
Vertrauensleute einbringen: „Wer sich in
seiner Gewerkschaft aktiv engagiert, neigt
signifikant seltener Rechtspopulisten zu“,
steht in der Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Aktive Gewerkschafter/innen sind
als Bezugspersonen eher wichtige Gegenspieler.
Durch Betriebsräte und Tarifverträge
geschützte Beschäftigte wählen seltener
rechts, im Gegensatz zu Arbeitnehmer/
innen in Kleinbetrieben und in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Der
Aufstieg des Rechtspopulismus hat mit
dem Einflussverlust der Arbeiterbewegung zu tun, mit der Deregulierung des
Arbeitsmarkts, dem Ausstieg von Unternehmen aus der Tarifbindung, dem rückläufigen Organisationsgrad der Gewerkschaften, vermutlich auch mit deren
Wandlung von Mitmach- zu Serviceorganisationen. Eine Entwicklung, die auch
den Bildungseinrichtungen zu denken
geben muss. Aus dem Gefühl, die Gesellschaft nicht mitgestalten zu können, entsteht sichtbar die Bereitschaft, sich autoritären Führern unterzuordnen.
Wie aber sieht es bei jungen Leuten aus?
Erste Antworten gibt eine Studie der
Tübinger Forschungsgruppe um Prof. Dr.
Josef Held unter Auszubildenden/Berufsschülern und Betriebsräten im ländlichen
Baden-Württemberg. Sie bestätigt die
Bedeutung von aktiven Betriebsräten und
der Einbindung in einen gewerkschaftlichen Zusammenhang, ohne den Jugendli28

che stärker lokal verstärkten Stimmungen
und Gerüchten folgen.
Geflüchtete werden nicht als Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt empfunden. Aus
einem „pervertierten Gefühl der sozialen Gerechtigkeit“ heraus rufen Unterstützungsleistungen für Migrant/innen
allerdings massiv Ablehnung hervor
(„Die kommen und lassen sich alles in
den Arsch schieben“). Gleichzeitig wird
betont, man habe nichts gegen Flüchtlinge. Für rechtspopulistische Stimmungen
seien „politisch uninformierte Jugendliche“ besonders anfällig. Solche Haltungen
werden nicht als „Rechts“ empfunden,
vielmehr ordnen sich die Jugendlichen
keinem Lager zu und empfinden sich als
„Mitte“. Dabei wird Rechts-Links eher
gefühlsmäßig interpretiert, eine politische Vorstellung davon fehlt.
Die Forscher sprechen von einer, vermutlich von der Schule geförderten, „Performance der Mitte“, die das Vorhandensein
vieler rechtspopulistischer Ansichten verdeckt. Insofern sehen (und wollen) die
Azubis auch keine Nähe zur AfD. Den
„klassischen“ Rassismus lehnen sie deutlich
ab, wollen keine „Nazis“ sein. Gleichzeitig
werden nationalistische Positionen und
autoritäre Lösungsvorschläge salonfähig.
Deutlich gegen rechtspopulistische Vorurteile wirken persönliche Begegnungen
mit Geflüchteten etwa in Vereinen und
am Arbeitsplatz, sicher auch in Schulen. Prof. Held rät besonders zur Förderung von Engagement und „solidarischen
Erfahrungen“. Sie müsste allerdings in
den Schulen durch eine politische Bildung ergänzt werden, die über lebensweltliche Bezüge hinaus auch übergeordnete, auch globale Problemlagen in den
Blick nimmt.
Erhard Korn,
Vorstandsbereich Grundsatzfragen

Quellen
„Einstellung und soziale Lebenslage“– Eine Spurensuche nach Gründen für rechtspopulistische
Orientierung, auch unter Gewerkschaftsmitgliedern, als Working Paper der Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung, Nummer 44,
Juli 2017
Studie von Josef Held u.a.: „Rechtspopulismus
und Rassismus im Kontext der Fluchtbewegung.
Politische Orientierungen von jungen Azubis in
Baden-Württemberg“, im Auftrag der Rosa-Luxemburg -Stiftung. www.ROSALUX.de, siehe Publikationen.

GEW lädt ein
Tagung
Rechtspopulismus und Bildung
14.10.2017, 10 bis 16.30 Uhr
GEW-Geschäftsstelle Stuttgart
Vorträge
• „Aufstieg und Praxis des Rechtspopulismus“ von Lucius Teidelbaum,
Journalist
• „Rechtspopulismus und Rassismus
bei jungen Leuten im Kontext der
Fluchtbewegung“ von Prof. Dr. Josef
Held, Uni Tübingen
• „Bildungspolitik und Rechtspopulismus am Beispiel AfD“ von Erhard
Korn, VB Grundsatzfragen
Podiumsgespräch und Workshops
Weitere Informationen
und Anmeldung:
www.gew-bw.de/veranstaltungen/detailseite/
rechtspopulismus-undbildung/
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KITA/GRUNDSCHULE

Vorlesen – viel mehr als ein Einschlafritual
Der nachfolgende Artikel beschäftigt sich mit dem Vorlesen und seiner Bedeutung für die Sprach- und Leseentwicklung von Kindern und gibt Beispiele, wie das „Dialogische Lesen“ sowie szenische Interpretationen als
Fördermöglichkeiten in Familie, Kindertageseinrichtung (Kita) und Schule eingesetzt werden können.

Bedeutung und Funktion des Vorlesens

Quelle: imago

zu Büchern und dem Vorlesen hat das
Kind in seiner Familie. So lernt es das
Lesen zunächst in der prototypischen
Mutter-Kind Dyade1 kennen, in der
vor allem die sozial-emotionale Beziehung im Vordergrund steht. In dieser
Situation des Bilderbuch-Betrachtens
sind ganz spezielle „Interaktions-Routinen“ (Wieler, 1995: 46)2 in der MutterKind-Beziehung aktiv, die zumeist aus
einer Folge von vier Äußerungstypen
besteht:
1) den Aufruf, z.B. „Schau!“
2) die Frage, z.B. „Was ist das?“
3) die Bezeichnung, z.B. „Das ist ein X“
4) die Rückmeldung, z.B. „Ja“ oder
„Du hast recht“ (vgl. Bruner, 1987,
zitiert nach Wieler, 1995: 47)

Vorlesen ist ein Reise in eine andere Welt

Seit den Ergebnissen der ersten PisaStudie im Jahr 2000 hat das Lesen in
der didaktischen Diskussion neue
Relevanz erhalten. Dabei richtet sich
der Blick nicht nur auf die Lesekom-

Nr. 6 | 22.09.2017

petenz im engeren Sinn, sondern auch
auf verschiedene Faktoren der Lesesozialisation. Hierbei spielt das Vorlesen,
insbesondere in der frühen Kindheit,
eine zentrale Rolle. Den ersten Kontakt

1) Diese Bezeichnung ist in der Fachliteratur üblich – das Vorlesen kann aber auch durch Väter
oder andere Personen erfolgen.
2) Wieler fand in ihrer Untersuchung heraus,
dass diese Interaktionsroutinen je nach Bildungshintergrund der Eltern stark variieren. So
verzichten Eltern mit geringerem Bildungsniveau z. B. oft auf wertschätzende Bestätigungen der kindlichen Äußerungen und schenken
diesen generell weniger Aufmerksamkeit, sodass
ein Dialog erst gar nicht zustande kommt.

1

Dank dieser Interaktions-Routine ist
es möglich, dass sich das Kind – auch
wenn es sich noch am Anfang des Spracherwerbs befindet - schon sehr früh
in einen Dialog einbringen kann und
sich ein altersgemäßes Vorlesegespräch
entwickeln kann. Dadurch entsteht in
der Vorlesesituation eine ideale sprachförderliche Konstellation, die die Entwicklung verschiedenster sprachlicher
Bereiche unterstützt. Auf prosodischer
Ebene erfahren Kinder den Rhythmus und die Melodie einer Sprache,
insbesondere bei Geschichten, die in
Reimform geschrieben sind. Aber auch
gezielte Betonungen einzelner Wörter
und Satzteile „können Kinder in ihrer
Sensibilität für prosodische Merkmale der Sprache fördern“ (SchönauerSchneider, 2012: 245).
Im Bereich des Wortschatzes begegnen
den Kindern in Geschichten zahlreiche neue und auch besondere Wörter
in unterschiedlichsten Bezügen, die in
dieser Form und Häufigkeit in Alltagsgesprächen nicht vorkommen. Beim
gemeinsamen Gespräch werden diese benannt, erfragt und besprochen,
sodass sich eine optimale Sprachlernsituation ergibt. Auch unter morphosyntaktischer Perspektive können Kinder
neue Wortformen und Satzstrukturen
kennenlernen und so zunehmend für
ihre eigenen komplexeren Äußerungen verwenden. Zudem sammeln sie
Erfahrungen mit bestimmten Erzählstrukturen von Geschichten, wie Ausgangssituation, Komplikation und
Auflösung. Sie hören wie Personen
und Tiere miteinander agieren, welche
Dialoge sie führen und welche Handlungen sie vollziehen – eine wichtiger
Grundlage für die Entwicklung erzählerischer Fähigkeiten. Damit kommt
dem Vorlesen bzw. dem Vorlesegespräch eine wichtige Bedeutung für die
kindliche Sprach- und Leseentwicklung
zu. So betonen Gressnich/Müller/Stark
(2015: 7), dass das Vorlesen „Kinder im
Spracherwerb vielseitig unterstützt, ihre
kognitive Entwicklung von frühen Kindheitsjahren an fördert, literarische Fähigkeiten anbahnt und den Schriftspracherwerb vorbereitet“. Mit Blick auf den
Schriftspracherwerb beginnt mit der
Bilderbuchbetrachtung und dem Vorlesen schon lange vor Schuleintritt die

2

Leseerziehung. Dehn et al. (2006) sieht
in der Vorlesesituation die ersten beiden von drei Schritten des Lesenlernens
vereint. So lernt das Kind beim Vorlesen
zunächst das Lesen als „Erweiterung literaler Praktiken“ (ebd: 572). Es begegnet
dem Lesen in seinen sozialen Bezügen,
ahmt die spezifische Artikulation und
Körperhaltung beim Lesen nach und
erfährt den Gebrauch literaler Lernkontexte. In einem zweiten Schritt, „dem
Lesenlernen als Entfaltung literarischer
Kompetenz“ (ebd: 573) entwickelt das
Kind beim Zuhören verschiedene Bezüge zwischen Gelesenem und seiner eigenen Situation. Seine Vorstellungskraft,
sich in der Geschichte wiederzufinden oder darüber nachzudenken, wird
geweckt. All diese Erfahrungen sammelt
das Kind, bevor es lernt, selbstständig
Wörter und Texte zu erlesen, der dritte
Schritt des Lesenlernens: „Lesenlernen
als Problemlösen“ (ebd: 575).
Neben dieser (schrift-)sprachförderlichen Bedeutung lassen sich dem Vorlesen weitere Funktionen zuordnen.
Belgrad/Klipstein (2015) führen sechs
solcher Funktionen an: Unter der kulturellen Funktion verbirgt sich das
Vorlesen als wichtige Möglichkeit konzeptionelle Schriftlichkeit zu erfahren,
ein zentraler Schritt hin zur Schlüsselqualifikation Lesen. Da das Vorlesen
auch die Funktion hat, bei den Kindern
Interesse und Neugier für Literatur
zu wecken, sprechen die Autoren von
einer literarisch-ästhetischen Funktion. Als dritte Funktion führen sie die
kognitive Funktion an. Diese bezieht
sich auf die größeren Kapazitäten, die
beim Zuhören von Gelesenem zur Verfügung stehen, um sich Bilder und Szenen zum Text vorzustellen und damit
den Text besser zu verstehen. Auch
„das Einfühlen in die literarischen Figuren und eine mögliche Perspektivübernahme der emotionalen Haltungen der
Figuren“ (ebd: 183) werden so erleichtert und unterstützt. Sie machen die
emotionale Funktion des Vorlesens aus.
Die kommunikative Funktion sowie
die reflexive Funktion des Vorlesens
stehen in engem Zusammenhang mit
der Anschlusskommunikation, bei der
sich das Kind vor oder nach dem Vorlesen aber auch zwischendurch mit dem
Vorlesenden über den Text austauscht.

Quelle: imago

Unterrichtspraxis

Vorlesen schafft Vertrautheit

So geht es beim (Vor-)Lesen immer
auch um ästhetische Bildung. Spinner (2007) nennt sechs Teilaspekte, die
beim (Vor-)Lesen durch die Begegnung
mit der Welt der Literatur gefördert
werden können:
• Sprache sinnlich erfahren
Bereits früh machen Kinder ästhetische Hörerfahrungen beim Hören
von Geschichten, Versen und Reimen. Diese ermöglichen es ihnen
später beim selbstständigen leisen
Lesen, mit dem inneren Ohr die
Sprache mitzuhören.
• Zeit vergessen und Zeit gewinnen
Während des Zuhörens tauchen die
Kinder in eine andere Welt ein. Sie
durchleben in der Geschichte ganze Tage, Wochen, Jahre und merken
nicht wie die Zeit im Hier und Jetzt
verstreicht.
• Reflektierte Subjektivität
In den Geschichten begegnen den
Kindern Freude, Ängste, Leid und
Wünsche, die ihnen helfen, ihre eigenen Gefühle besser zu verstehen.
• Imagination
Die Texte sprechen zudem die Vorstellungskraft der Zuhörer/innen an.
Um den Text verstehen zu können,
müssen sich die Zuhörer/innen in die
Geschichte hineinversetzen und sich
einzelnen „Szenen“ vorstellen.
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• Alterität
Beim (Vor-)Lesen erfahren die Kinder viel Neues, Fremdes und Ungewöhnliches, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Dadurch lernen
sie, auch ungewohnte Gefühle und
Gedanken nachzuvollziehen und zu
verstehen.
• Symbolik
Geschichten sind voll von symbolhafter Sprache. Sie helfen den Kindern, symbolische Bedeutungen zu
erschließen und ihr Verständnis zu
erweitern.
Diese Ausführungen machen deutlich,
wie wichtig das regelmäßige Vorlesen
für die sprachliche und literarische Entwicklung eines Kindes ist. Dass das Vorlesen dennoch nicht in allen Familien
zu den regelmäßigen „Ritualen“ gehört,
zeigen die Ergebnisse der Untersuchung
„Vorlesen im Kinderalltag“.
Vorlesen im Kinderalltag
In den Jahren 2007-2012 führten die
Stiftung Lesen u.a. insgesamt sechs
Vorlesestudien durch, in denen sowohl
Kinder und Jugendliche aber auch
Eltern mit und ohne Migrationshintergrund befragt wurden. Dabei standen
Aspekte wie die nachhaltige Wirkung
des Vorlesens für die weitere Leseentwicklung der Kinder sowie der Vorlesealltag in Familien im Fokus.
Unter der Perspektive der Nachhaltigkeit ging es unter anderem um die
Bedeutung des Vorlesens für die Einstellung zum Lesen. Hier konnte die
Studie beispielsweise zeigen, dass
54% der Kinder und Jugendlichen,
denen regelmäßig vorgelesen wurde, der Aussage „Bücherlesen macht
Spaß“ zustimmten. Bei den Kindern
und Jugendlichen ohne Leseerfahrung
waren es nur 38%. Auch die Auswirkungen auf das eigene Leseverhalten
unterscheiden sich in den beiden Gruppen deutlich. So lesen drei von vier
Kindern und Jugendlichen mit Vorleseerfahrung mindestens einmal in der
Woche in ihrer Freizeit ein Buch, während es bei den Kindern und Jugendlichen ohne Vorleseerfahrungen nur
zwei von drei sind (vgl. Ehmig/Reuter,
2013: 10). Auch empfinden Kinder und
Jugendliche ohne Vorleseerfahrungen
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das Lesen mit zunehmendem Alter
immer häufiger anstrengend. Kinder
und Jugendliche, denen viel vorgelesen wurde, haben eine deutlich positivere Einstellung zum Bücherlesen.
Sie bestätigen in den Untersuchungen
zu jeweils über 70%, dass das Lesen
es ihnen ermöglicht, in andere Welten
einzutauchen, sie auf andere Gedanken
bringt und es für sie gemütlich ist, ein
Buch zu lesen.
Ein weiterer Aspekt, der mit Blick auf
die nachhaltige Wirkung eine Rolle
spielt, ist der Bildungshintergrund des
Elternhauses. Auch wenn die Autoren
betonen: „Kinder und Jugendliche, denen
vorgelesen bzw. nicht vorgelesen wurde,
unterscheiden sich in ihrer Lesefreude
systematisch voneinander. Diese Tatsache ist unabhängig vom Bildungsniveau
des Elternhauses nachweisbar“ (Ehmig/
Reuter, 2013: 19). Diese Ergebnisse
weisen darauf hin, dass der Anteil der
Kinder und Jugendlichen mit Spaß am
Bücherlesen in Familien mit niedrigerem Bildungsniveau insgesamt niedriger
ist. Damit schafft die Bildung der Eltern
eine wichtige Ausgangsbedingung für
den Zugang der Kinder zum Lesen.
Geschlechtsspezifischen Unterschiede
in der Lesemotivation und dem Leseverhalten werden in den Studien ebenfalls thematisiert. Zwar treten die typischen Unterschiede zwischen Mädchen
und Jungen in den Gruppen mit und
ohne Vorleseerfahrung auf, jedoch fallen diese deutlich geringer aus, je häufiger den Jungen vorgelesen wurde. So
geben nur 23% der Jungen, denen nicht
bzw. selten vorgelesen wurde, an dass
sie Spaß am Lesen haben (vs. 52% der
Mädchen), während 41% Jungen mit
wöchentlicher Vorleseerfahrung (vs.
56% der Mädchen) und 63% mit täglicher Vorleseerfahrung (vs. 83% der
Mädchen) diese Aussage bestätigen
(vgl. Ehmig/Reuter: 22). Somit wirkt
das Vorlesen „offensichtlich dem Lesegefälle zwischen Jungen und Mädchen entgegen.“ (ebd.: 22)
Hinsichtlich des Vorlesealltags in Familien wurden in den Studien Aspekte
wie die Vorlesehäufigkeit, -motivation,
-zeiten und -orte ebenso wie mögliche Hinderungsgründe für das Vor-

lesen untersucht. Was den Anteil der
Eltern anbelangt, die ihren Kindern
nicht vorlesen, schwanken die Zahlen
je nach Studie erheblich. Während in
einer Untersuchung aus dem Jahr 2008
37% der Kinder sagten, dass ihnen
nicht vorgelesen wird, war es im Jahr
2012 jede achte Familie (12%). Daher
schätzen die Autoren vorsichtig, „dass
etwa jedem fünften bis sechsten Kind im
Vorlesealter weder von der Mutter noch
vom Vater vorgelesen wird“ (ebd.: 27).
Hinzu kommt, dass jedem dritten Kind
im Vorlesealter nur einmal pro Woche
vorgelesen wird. Als Gründe, warum
Eltern ihren Kinder nicht oder selten
vorlesen, führen diese je nach Alter des
Kindes ganz unterschiedliche Argumente an. Diese reichen von der Überzeugung, keine gute bzw. keine gute/r
Vorleser/in zu sein über Zeitmangel
bis hin zu der Auffassung, das Kind sei
bereits zu alt zum Vorlesen. Beliebtester Vorleseort bzw. Vorlesezeit ist das
Zu–Bett-Gehen (ca. 90%). Daneben
wird vor allem tagsüber Zuhause, auf
Reisen oder in Wartesituationen vorgelesen.
Hauptakteurin des Vorlesens ist die
Mutter (64%). Danach folgen mit deutlichem Abstand die Eltern als gemeinsame Vorleser (11%) oder der Vater mit
8%. Außerhalb der Familie scheint das
Vorlesen – aus Sicht der 4- bis 8-jährigen Kinder – eine sehr geringe Rolle zu
spielen. Nur 5% geben an, dass Lehrpersonen oder die Großeltern vorlesen.
Erzieher/innen werden sogar nur von
2% genannt. Somit kann man festhalten: „Vorlesen ist für Kinder in erster
Linie eine Erfahrung, die sie im engeren
Kreis der Familie mit den Eltern machen.
Großeltern oder Geschwister spielen eine
untergeordnete Rolle, außerfamiliäre
Akteure treten kaum in Erscheinung“
(ebd: 56). Angesichts der Zahl der Kinder und Jugendlichen, denen in der
Familie nicht bzw. nur selten vorgelesen wird, stellt sich jedoch die Frage,
wie die außerfamiliären Institutionen
beim Vorlesen stärker ins Bewusstsein
der Kinder und Jugendlichen treten
und eine andere Rolle für die Lesesozialisation übernehmen können. Das
Vorlesen muss als eine Möglichkeit zur
Förderung sprachlichen und literarischen Lernens noch stärker in den All-
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Vorlesen als Interaktionsformat in
Kita und Schule
Bereits in den frühen Vorlesesituationen kommt bestimmten Interaktions-Routinen (vgl. weiter oben) eine
besondere Bedeutung zu. Im fachdidaktischen Diskurs rückt das Vorlesen
als spezielles Interaktionsformat zwischen Kind und erwachsener Bezugsperson gerade für die Arbeit in Kitas
schon länger in den Blickpunkt. Spezielle Fragetechniken und Impulse,
die die Kinder zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Gelesenen anregen sollen, stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Art des Vorlesens wird
auch als „Dialogisches Lesen“ bezeichnet. Kraus (2005:109) versteht darunter
„eine bestimmte Art der Kommunikation
zwischen Erwachsenem und einem oder
mehreren Kindern über ein Buch oder ein
anderes visuell ansprechendes Medium.“
Dabei rückt der Inhalt des Gelesenen
in den Hintergrund, vielmehr soll das
Kind zum Erzählenden der Handlung
werden. Die Situation ist gekennzeichnet durch eine ständige Interaktion zwischen allen Beteiligten, in der den Beiträgen der Kinder viel Raum gegeben
wird, sie in ihren Äußerungen bestärkt
und gewürdigt werden. Außerdem werden Bezüge zum Alltag hergestellt. Ziel
des dialogischen Lesens ist, die Sprechund Sprachfähigkeit der Kinder zu verbessern. Jedoch sollen die positiven
Erfahrungen im Umgang mit Büchern
und Sprache sowie der gemeinsame
Spaß im Vordergrund stehen (vgl. ebd:
112f). Um die besondere Form des
Dialogischen Lesens herauszustellen,

bietet es sich an, eine Gegenüberstellung mit dem klassischen Lesen vorzunehmen: Das klassische Vorlesen findet
zumeist im Stuhlkreis mit einer größeren Gruppe von Zuhörer/innen statt,
bei dem der Erwachsene die aktive Rolle des Vorlesers einnimmt. Die Kinder
sind eher als „passiv“ zu bezeichnen, da
sie überwiegend zuhören, ohne eigene
Beiträge zu formulieren. Zu viele Beiträge der Zuhörer/innen werden gar als
unerwünschte Unterbrechung betrachtet. Diese sollen vermieden werden, um
möglichst schnell wieder zur Geschichte zurückzukehren.
Ganz anders ist dies beim „Dialogischen Lesen“. Hier sind aktive Beiträge
der Kinder ausdrücklich erwünscht. Sie
werden sogar vom Erwachsenen explizit eingefordert, sodass der erwachsene
Vorleser eine nimmt zunehmend passivere Rolle einnehmen kann.
Um die Kinder aktiv im „Dialogischen
Lesen“ zu beteiligen, kann sich die Person, die vorliest, verschiedener Techniken bedienen. Diese müssen an das
Alter der zuhörenden Kinder entsprechend angepasst werden und zielen
darauf ab, das Kind als aktive/n Erzähler/in in die Geschichte einzubeziehen.
Schönauer-Schneider (2012) führt in
Anlehnung an Zevenbergen/Whitehurst (2003) neun spezifische Frage
und Modellierungstechniken an, die
auch CROWD und PEER Strategien

genannt werden und insbesondere für
Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren zu empfehlen sind. Zusammenfassend lassen sich mit Blick auf die Art
der Äußerungen drei verschiedene
Techniken für das Dialogische Lesen
unterscheiden:
Fragen
(Erweiterte) W-Fragen (Wer? Was?
Wo? Wie? Warum?...), die
• nach Details der Geschichte fragen,
• den Geschichtenverlauf nachzeichnen,
• Ausblick auf den weiteren Verlauf
geben.
Offene Fragen, die
• Alltagsbezug herstellen,
• Die Meinungen/Vorstellungen/Eindrücke/Gefühle der Kinder einbeziehen.
Reaktionen auf kindliche Äußerungen
• Wiederholung der kindlichen Aussage
• Hilfestellung zur kindlichen Aussage,
sofern nötig
• Erweiterung der kindlichen Aussage
• Lob und Verstärkung
Aufforderungen
• Sätze vervollständigen lassen.
• Geschichte in eigenen Worten zu
Ende erzählen lassen.
• Erweiterungen des Erwachsenen
wiederholen lassen.

Quelle: imago

tag von Kindertageseinrichtungen und
Schulen integriert werden, auch wenn
die „außerfamiliären Angebote zum Vorlesen die Defizite seitens der Eltern nicht
vollständig zu kompensieren in der Lage
sind. (...) Dennoch können Vorleseangebote (...) im Sinn einer Initialzündung
nachhaltig in die Familien hineinwirken.
Sie führen im besten Fall dazu, dass die
Eltern für das Vorlesen interessiert und
gewonnen werden (...)“ (ebd. 71). Im
Folgenden werden daher verschiedene
Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Vorlesen auch in außerfamiliären Institutionen
gestaltet werden kann, damit Kinder und
Jugendliche davon profitieren.

Interaktionen während des Vorlesens
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TRADITIONELLES VORLESEN

DIALOGISCHES LESEN

Erwachsener eher gleich bleibend aktiv (liest vor)

Erwachsener anfangs aktiv (stellt Fragen, gibt
verstärkt Impulse), dann zunehmend passiver

Kind eher gleich bleibend passiv

Kind aktiv (zunehmende Aktivität des Kindes)

Kaum Interaktion zwischen Erwachsenem und Kind

Ständige Interkation zwischen Erwachsenem und Kind

Beiträge der Kinder stören

Beiträge der Kinder sind ausdrücklich erwünscht

Beiträge der Kinder werden nur kurz kommentiert

Beitrag der Kinder werden aufgegriffen, integriert
und erweitert

Kraus, 2005: 111

Unterrichtspraxis

CROWD

ERLÄUTERUNG

BEISPIEL

Vervollständigung
(Completion)

Satzanfänge/Lückensätze vorgeben

Die kleine Maus sucht einen ____?

Wiederholung?
(Recall)

Fragen zu Details der Geschichte

Was fragt die Maus das Pferd? Bei welchem
Tier war Maus zuvor?

ene m ulse
(Open-ended prompts)

u orderungen an das ind über das
Buch zu s rechen

h welchem Tier begegnet die Maus wohl als
nächstes? Was seht ihr auf dieser Seite alles?
Die Maus sieht ganz schön traurig aus? Was
meint ihr?

W-Fragen
(Wh-prompts)

Was?-/Wo?-/Warum?-Fragen Weitere
Zusatzfragen

Was ist das?
Welche Farben hat der Pfau?
Warum rennen die Mäuse weg?

Verknü fungsfragen
(Distancing prompts)

Fragen die reignisse aus dem Buch
mit eigenen rfahrungen des indes
verknü fen

Hast du auch einen Freund?
Was macht ihr alles zusammen?

Eric Carle (in Anlehnung an Schönauer-Schneider, 2012: 252)

Tabelle 1: Vorleseformen im Vergleich

PEER

ERLÄUTERUNG

BEISPIEL

Verstärkung/ rmunterung
(Prompt)

rmunterung b ekte im Buch zu
benennen/darüber zu s rechen

Schau mal da! Was ist das für ein Tier?

Rückmeldung
(Evaluate)

Rich ge ntworten osi v verstärken
falsche korrigierend wiederholen

rweiterung
(Expand)

Wiederholung der kindlichen Äußerung
mit zusätzlichen nforma onen

a das ist ein Fluss ferd s ist grau und ganz
schön groß

Wiederholung
(Repeat)

rmunterung des indes die erweiterte
ntwort des rwachsenen zu
wiederholen

Probier‘ du einmal: Schlange

Eric Carle (in Anlehnung an Schönauer-Schneider, 2012: 253)

Tabelle 2: Aktivierungsimpulse CROWD am Beispiel „Die kleine Maus sucht einen Freund“

a rich g das ist ein Fluss ferd

Tabelle 3: Aktivierungsimpulse PEER am Beispiel „Die kleine Maus sucht einen Freund“
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Damit diese Art des Vorlesens gelingt
und die sprachförderlichen Potenziale
genützt werden können, bedarf es jedoch
einiger Vorbereitungen. Zunächst muss
die vorlesende Person eine Buchauswahl treffen, die thematisch und sprachlich für die gewählte Adressatengruppe geeignet ist. Anschließend müssen
Überlegungen zu den Impulsen und
Fragen angestellt werden, z.B. an welcher Stelle welcher Impuls gegeben wird,
welche Bezüge zum kindlichen Alltag
hergestellt werden und wo bzw. wann
die Kinder ihre eigenen Erfahrungen
einbringen können. Hinzu kommen
gewisse Rahmenbedingungen, die das
„Dialogische Lesen“ positiv unterstützen.
Neben einer angenehmen und gemütlichen Atmosphäre, evtl. in einem separaten Raum, sind dies eine Gruppe von
maximal vier bis sechs Kindern sowie
genügend Zeit für das Vorlesen. Dabei
sollte zudem darauf geachtet werden,
dass die Kinder ausreichend Möglichkeit haben, sich einzubringen und auch
die Bilder der Geschichte zu betrachten.
Mit Blick auf die (Grund-)Schule
nimmt das Vorlesen vor allem unter
dem Aspekt des literarischen Lernens
eine wichtige Stellung ein. Gerade zu
Beginn der Grundschulzeit, in der es
eine große Diskrepanz zwischen den
Anforderungen der Erstlesetexte der
sprachlichen Kompetenz der Schulanfänger/innen gibt, bietet das Vorlesen
die Möglichkeit, altersgemäße interessante und spannende Texte im Unterricht einzusetzen. In diesen Vorlesesituationen können ähnliche sprachliche
Impulse eingesetzt werden wie beim
„Dialogischen Lesen“, allerdings auf
einem anderen Niveau. Die kurzen Unterbrechungen sollen dabei so
gestaltet sein, „dass sie die Imagination
der Kinder anregen (und diese nicht aus
dem Nachvollzug herausreißt)“ (Spinner, 2006: 18). Folgende Impulse können dabei zum Einsatz kommen:
• Antizipation, z.B. Wie geht die
Geschichte weiter?
• Aktivierung von erfahrungsbezogenem Vorwissen, z.B. Habt ihr ähnliches auch schon einmal erlebt/gesehen? Kennt ihr solch eine Situation?

6
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Vorlesen in der Grundschule ist wichtig.

• Anregung zur Perspektivübernahme,
z.B. Wie mag sich Person XY wohl
fühlen? Was denkt sich Person XY
wohl gerade?
• Reflexion des Figurenverhaltens, z.B.
Findest du es richtig, wie Person XY
handelt? Kannst du verstehen, was
Person XY getan hat?
• Interpretation, z.B. Kannst du dir
vorstellen, warum Person XY so handelt? (vgl. ebd.)
Eine weitere Möglichkeit, die Kinder
in die literarische Welt zu entführen,
sind szenische Formen, „die ohne das
Ziel einer Aufführung vor Publikum
der intensiveren Auseinandersetzung
mit einem Text dienen“ (Spinner, 2006:
34), die sogenannte „szenische Interpretation“. Hierbei „erleben“ die Schüler/
innen mit Hilfe verschiedener theaterpädagogischen Übungen den Verlauf
einzelner Szenen einer Geschichte.
Drei Beispiele für szenische Interpretationen sollen dies veranschaulichen:
• Astrid Lindgren: Ida am Fahnenmast
(Klassen 1/2)
• Joanne K. Rowling: Harry Potter und
der Stein der Weisen (Klassen 3/4)
• Eric Carle: Die kleine Maus sucht
einen Freund (Kindertageseinrichtung ab ca. 4 Jahren)

Beispiel „Ida am Fahnenmast“ von
Astrid Lindgren
Einigen Kindern werden die Geschichten von Michel vermutlich bereits aus
dem Fernsehen oder durch das familiäre Vorlesen bekannt sein. Nach dem
Vorlesen und einem kurzen Austausch
über die Geschichte sollen zunächst
die einzelnen Figuren nochmals ins
Bewusstsein gerufen werden. Hierfür
bilden die Schüler/innen einen Kreis
und überlegen sich, welche Person sie
sein möchten (alternativ können die
Schüler/innen auch Kärtchen ziehen
und so einer bestimmten Figur zugeteilt werden):
• Michel, der freche Junge
• Klein-Ida, Michels Schwester
• Anton, Michels strenger Vater
• Alma, Michels liebe Mutter
• Lina, die Magd der Familie
• Alfred, der Knecht der Familie
Nun tritt jedes Kind nacheinander
einen Schritt in den Kreis, schaut die
Mitschüler/innen an und stellt sich vor:
„Hallo, ich bin...“ Der Rest der Klasse
antwortet darauf „Hallo ...“ und winkt
dabei. Daraufhin tritt das Kind wieder
zurück in den Kreis und das nächste ist an der Reihe. Vielleicht schaffen
es schon manche, sich in die Rollen so
hineinzuversetzen, dass sie streng wie
der Vater, leise wie Klein Ida oder frech
wie Michel sprechen.
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Als nächstes bietet sich ein Rundgang
durch Katthult, dem Hof der Familie,
an. Hierfür gehen die Kinder durcheinander im Raum umher und die
Lehrperson beschreibt den Hof und
die Umgebung und nennt die Tiere, die ihnen dort begegnen: Hühner,
Schweine, Kühe, Pferde, eine Katze. Je
nachdem, welches Tier genannt wird,
ahmen die Kinder das entsprechende
Tiergeräusch und die typische Bewegung nach (z.B. Huhn: flatternde Arme,
Schwein: gemütlich gehend, Kuh: Körper schwingend, Pferd: galoppierend,
Katze: leise-schleichend). Die Übung
kann zudem durch Musik unterlegt
werden, z.B. das Michel-Lied aus den
TV-Filmen.
Michels Idee, Ida am Fahnenmast
hochzuziehen, um ihr die Welt von
oben zu zeigen, ist Gegenstand der
nächsten Übung. Auch hierbei bewegen sich die Schüler/innen durch den
Raum, untermalt mit Musik. Immer
wenn die Musik ausgeht, müssen sich
zwei Kinder gegenüberstellen und folgenden Dialog beginnen: „Möchtest
du einmal, die Welt von oben sehen?“
(Michel) „Oh ja, sehr gerne.“ (Klein
Ida). Diese Übung kann entweder so
gestaltet werden, dass die Schüler/
innen zuvor nicht festlegen, welche
Rolle sie haben und dies in der Situation ganz schnell entscheiden müssen
oder aber die Kinder gehen in einem
Innen- und Außenkreis aneinander
vorbei, wobei der Innenkreis als „Klein
Ida“ und der Außenkreis als „Michel“
vorgegeben ist.
Schließlich muss Michel wieder einmal vor seinem Vater in den Tischlerschuppen flüchten. Auf dem Boden
sitzend (mit geschlossenen Augen)
überlegen sich die Kinder, was Michel
sich im Schuppen wohl denken mag.
Die Lehrperson tippt ein Kind an, das
seine Gedanken äußert. Anschließend
geht das Kind zum nächsten und tippt
dieses an usw. Die Schüler/innen, die
bereits an der Reihe waren, setzen sich
an die Seite und hören zu, bis alle an der
Reihe waren. (Selbstverständlich müssen sich nicht alle Kinder äußern, nur
die dies auch möchten. Zudem können
Kärtchen mit vorbereiteten Sätzen als
Unterstützung dienen)
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Harry Potter als Anlass für szenische Interpretation

Beispiel „Harry Potter und der Stein
der Weisen“ von Joanne K. Rowling
Mit einem kurzen Einstieg in das Buch,
z.B. durch das Vorlesen des Abschnittes, als Harry das erste Mal Besuch von
Hagrid bekommt, können die Kinder
in das Thema eingeführt werden.
Anschließend reisen sie mit dem
Hogwarts-Express (untermalt durch
Dampflok-Geräusche oder einem entsprechenden Textauszug) nach Hogwarts (evtl. Bewegungsraum oder
Sporthalle). Dort angekommen, bilden die Schüler/innen einen Kreis und
schütteln sich nach der anstrengenden
Reise erst einmal gründlich aus.
Nun werden die Schüler/innen durch
den „Sprechenden Hut“ auf die vier
Häuser verteilt. Für die Gruppeneinteilung ziehen die Kinder aus einem
Hut jeweils ein Kärtchen, das sie einem
bestimmten Haus zuteilt.
Am ersten Schultag stellen sich die
neuen Klassenkammeraden gegenseitig vor. So können die Namen einzelner
Personen mit einer bestimmten Sprechweise und Körperhaltung gesprochen
werden, die zuvor gemeinsam überlegt
wird, z.B. Hermine Granger (selbstsicher), Drako Malfoy (arrogant), Neville
Longbottom (stotternd) Ron Weasley
(frech), Harry Potter (unsicher).
Eine weitere Sprechübung kann mit
dem Sprechen von Zaubersprüchen
verbunden werden. Hier können verschiedene Zaubersprüche zunächst mit

und ohne Korken, langsam und überbetont in den vier Kleingruppen eingeübt werden. Außerdem können sich
die Schüler/innen bestimmte Handbewegungen für das Schwingen des Zauberstabes überlegen. Es bietet sich an,
immer zwei Gruppen dieselben Sprüche zu geben, damit sich die Gruppen
später gegenseitig die jeweiligen Sprüche beibringen können. Folgende Zaubersprüche gehören zu den bekanntesten aus dem Buch bzw. Film: Accio
(Aufrufe-/ Erscheinungszauber)/ Oculus reparum (Reparaturzauber für Brillen)/ Finite Incantatem (Stoppt alle laufenden Zauber)/ Wingardium Leviosa
(Schwebezauber) Reductio (Lässt ein
Objekt sich auflösen) Alohomora (Öffnet verschlossene Türen/Tore).
Steht genügend Raum zur Verfügung
bereitet die erste Flugstunde den Kindern große Freude. Egal ob mit oder
ohne Stöcke - die Kinder fliegen auf
verschiedene Kommandos durch den
Raum, untermalt von der Musik aus
Harry Potter. Zu den Flugkommandos können u.a. gehören: geradeaus, in
Zeitlupe, Angriff, Freeze (Stillstehen),
rückwärts, Richtungswechsel, abrupter
Stopp/Vollbremsung, stehend...
Eine ruhigere Übung zur Imagination
ist die Übung zum Spiegel Nerhegeb.
Eines Tages wird Harry durch die richtungswechselnden Treppen der Weg in
den Raum der Wünsche gezeigt. Dort
findet er den Spiegel Nerhegeb, der
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einem immer das zeigt, was man sich
am meisten wünscht. Die Kinder setzen
sich hierzu im Schneidersitz verteilt im
Raum auf den Boden und überlegen
sich, was sie darin sehen. Nacheinander äußern alle, die das möchten, was
sie sehen.
Vier verschiedene Standbilder zu Szenen aus der Geschichte (z.B. Ankommen in Hogwarts/ Geister begrüßen
die Schüler/innen / Erste Zauberstunde/ Erste Flugstunde) beenden die szenische Interpretation. Abschließend
kann noch ein Ausblick auf weitere
spannende Momente des Buches gegeben werden, die die Kinder vielleicht
dazu anregen, das Buch selbst zu lesen
und in die Zauberwelt einzutauchen.
Beispiel „Die kleine Maus sucht einen
Freund“ von Eric Carle
Dass szenische Interpretationen aber
auch schon mit Kindern im Alter von 4
bis 6 Jahren möglich sind, soll abschließend noch am Beispiel des Buches „Die
kleine Maus sucht einen Freund“ von
Eric Carle skizziert werden, das schon
als Beispiel für die Aktivierungsimpulse des „Dialogischen Lesens“ diente, vgl. weiter oben. In diesem Bilderbuch geht es um eine kleine Maus, die
auf der Suche nach einem Freund ist.
Dazu geht sie zu verschiedenen Tieren und fragt nach, ob diese ihr Freund
sein wollen. Alle gefragten Tiere verneinen dies, bis sie endlich eine andere
kleine Maus findet, die ja sagt. Sie wird
ihr Freund und rettet die kleine Maus
gleich vor einer gefährlichen Schlange wie echte Freunde das eben tun.
So können bestimmte Charaktereigenschaften der verschiedenen Tiere durch
Bewegungen und Körperhaltung zum
Ausdruck gebracht werden. Dafür können die Kinder die einzelnen Tiere in
ihren Bewegungen nachahmen, z.B.
trippelnder Gang der Maus, stapfende Schritte des Flusspferdes, Schreiten
des Pfaus. Des Weiteren eignet sich der
Hauptdialog des Buches bereits für jüngere Kinder zum Nachsprechen, wobei
darauf geachtet werden kann, so leise und vorsichtig zu sprechen wie die
Maus, so laut zu brüllen wie der Löwe
oder so schnippisch zu antworten wie
die Giraffe. Auch das Weglaufen der
Mäuse vor der gefährlichen Schlange
kann in einem Fangspiel nachgestellt
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werden, bei dem die Mäuse immer an
einer bestimmten Stelle im Raum in
Sicherheit sind. Natürlich können auch
Requisiten zum Einsatz kommen, wie
Tiermasken oder Tierschwänze, um die
Figur der einzelnen Tiere noch zu verstärken.
(Eine Übersicht über alle Übungen zu
Harry Potter und Materialen finden
Sie online)
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Kindern im Vorschulalter. Beobachtungen zur
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Vorlesen ist viel mehr
als ein Einschlafritual.
Als Interaktionsformat, egal
ob in Form des „Dialogischen
Lesens“ oder in Verbindung mit
szenischen Interpretationen,
bereitet es Kinder auf die
sprachlichen und literarischen
Anforderungen der
konzeptionellen Schriftlichkeit
vor und bildet damit eine
wichtige Grundlage in der
(vor-)schulischen LiteracyErziehung.
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Arbeitsplatz Schule

PÄDAGOGISCHE ASSISTENT/INNEN

„Es gibt uns. Und es ist gut, dass es uns gibt!“

Foto: Julia Stoye

Nur wenige Pädagogische Assistent/innen arbeiten an Schulen in Baden-Württemberg. Es kommen
kaum neue hinzu und diejenigen, die da sind, fühlen sich von der Politik vergessen. Dabei wird ihre
Arbeit von Kolleg/innen und Schulleitungen positiv bewertet.

und der Personalrätin
Evi Kreichgauer. „Es
gibt uns. Und es ist
gut, dass es uns gibt!“,
sagt Ute Niepenberg,
„Wir arbeiten im Stillen und brauchen
mehr politische Aufmerksamkeit“. Deswegen haben sie in
ihrem Arbeitskreis ein
Positionspapier erarbeitet, in dem sie den
Ausbau und die WeiVon links: Kathrin Schmuck, Igor Sekulic, Alfred Uhing,
Diana Hendess (vorne), Ute Niepenberg, Evi Kreichgauer
terentwicklung
des
Berufsfelds fordern.
Nun suchen sie nach
In Baden-Württemberg werden seit 2008 Politiker/innen und Schulleitungen, die
Pädagogische Assistent/innen beschäf- ihre Forderungen unterstützen.
tigt. Damals wurden sie als zusätzli- Pädagogische Assistent/innen sind zum
ches Personal an Schulen mit hohem größten Teil an Grundschulen tätig,
Migrationsanteil geschickt. Doch heute einige wenige sind an Haupt-, Werkrealmüsste eine Schule, die eine Pädago- und Gemeinschaftsschulen. Sie helfen
gische Assistenz neu einstellt, auf eine Lehrer/innen im Unterricht, zum BeiLehrkraft verzichten. Das machen die spiel indem sie Schüler/innen bei Grupwenigsten Schulen, da Assistent/innen penarbeiten und Einzelarbeiten zur Seite
nicht unterrichten dürfen. So gibt es in stehen. Kathrin Schmuck organisiert
Baden-Württemberg mittlerweile nur außerdem die Lese-AG an ihrer Schunoch 786 Pädagogische Assistent/innen. le, verleiht Bücher und ist für das LeseSie wurden größtenteils bis 2010 einge- quiz zuständig, Igor Sekulic übernimmt
stellt. Damals noch, ohne eine Lehrer- das soziale Training an seiner Schule
stelle zu ersetzen. Dort, wo sie im Einsatz und kümmert sich um die Spielekiste.
sind, unterstützen und entlasten sie die „Mithilfe der Pädagogischen Assistent/
Lehrkräfte, und die Schule kann zusätz- innen können Schulen außerdem diffeliche Förderangebote anbieten. Sie sind renzierenden Unterricht und individufester Bestandteil des Kollegiums und elle Förderung umzusetzen“, ergänzt Evi
an ihren Schulen anerkannt. Die kleine Kreichgauer.
Gruppe dieser Beschäftigten wird von Ursprünglich sollten Pädagogischen
der Politik aber kaum wahrgenommen Assistent/innen ausschließlich auf Weiund ihre Forderungen verpuffen häufig. sung der Lehrkräfte handeln, daher wurIn der GEW engagieren sich unter ande- den bei der Berechnung der Arbeitszeit
ren die Pädagogischen Assistent/innen keine Vor- und Nachbereitungszeiten
Ute Niepenberg, Diana Hendess, Kath- vorgesehen und die Bezahlung ist niedrin Schmuck und Igor Sekulic. Unter- rig. Doch im Alltag sieht das oft anders
stützt werden sie vom Gewerkschafts- aus. Pädagogische Assistent/innen sind
sekretär aus Nordbaden, Alfred Uhing, engagiert und bereit, anspruchsvollere
bildung & wissenschaft 09 / 2017

und eigenverantwortliche Aufgaben zu
übernehmen. Auch ihre Schulen können
das gut gebrauchen.
Die meisten Pädagogischen Assistent/
innen haben eine halbe Stelle. Wie zum
Beispiel Kathrin Schmuck, die an einer
Grundschule in Mannheim arbeitet. Die
Schulferien muss sie mit einem höheren
Stundenumfang reinarbeiten. Das heißt,
sie arbeitet anstelle von 19,75 Stunden pro Woche, die in ihrem Vertrag
stehen, 23,85 Stunden. „Besser wäre,
wenn wir unsere Arbeitszeit aufstocken
und außerhalb der Ferien bis zu 39,5
Wochenstunden arbeiten könnten“, sagt
sie, „vor allem wegen des Geldes. Das
ergäbe – dann unter Berücksichtigung
der Ferienzeiten – eine 80 Prozent-Stelle“. Denn bei einer halben Stelle in der
Entgeltgruppe 8 des TV-L bleibt nicht
viel übrig. Außerdem kommen immer
wieder Konferenzen, Veranstaltungen
und Ausflüge hinzu, die im Stundenumfang nur bei wenigen vorgesehen sind
und Überstunden produzieren.
2012 hat das Kultusministerium die
Arbeit der Pädagogischen Assistent/
innen evaluieren lassen. Die Ergebnisse waren positiv. Daraufhin wurden die
meisten Verträge entfristet, aber ein
Konzept für die Zukunft gibt es nicht.
„Die Schulen brauchen mehr Personal
und mehr Unterstützung. Die Evaluation
und die Erfahrungen an den Schulen zeigen, dass die Pädagogischen Assistent/
innen genau das leisten können. Es wäre
also sinnvoll, die Pädagogischen Assistent/innen mit mehr Zeit auszustatten
und mehr von ihnen einzustellen“, argumentiert Alfred Uhing. „Natürlich nicht
auf Kosten der Lehrerstellen“, fügt Diana
Hendess hinzu. Sie möchten nicht in
Konkurrenz zu den Lehrkräften treten.
Julia Stoye
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INTEGR ATION VON GEFLÜCHTETEN

Weitere Anstrengungen sind nötig
Die GEW und der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V. forderten vor den Sommerferien in einer
Pressekonferenz Rahmenbedingungen ein, mit denen Integration von Geflüchteten in allen Bildungseinrichtungen gelingen kann.

Wesentliche Voraussetzung für gelingende Integration sind deutsche Sprachkenntnisse. Es reicht nicht aus, Kinder
und Jugendliche zur alltagssprachlichen Kommunikation zu befähigen. Die
Erfahrungen zeigen, dass ein Jahr in den
Vorbereitungsklassen meistens nicht
ausreicht, um danach dem Unterricht in
den Regelklassen folgen zu können oder
eine Ausbildung zu starten.
Zum Schuljahresanfang hat Kultusministerin Susanne Eisenmann mitgeteilt,
dass darauf verzichtet werde, 600 Stellen mit kw-Vermerk (künfig wegfallend)
jetzt zu streichen. Dabei steht für die
allgemeinbildenden Schulen ein kleinerer Teil der Stellen zur Verfügung als für
die beruflichen Schullen. Für das nächsten Schuljahr stehen allerdings noch 565
Stellen auf der Streichliste. Es schadet
der Integration, wenn die Landesregierung Stellen streichen will, obwohl die
Schülerzahlen nur geringfügig sinken.
Rechtliche Grundlagen für
Schulbesuch
Die Schulpflicht besteht für alle geflüchtete Kinder und Jugendlichen, denen
aufgrund eines Asylantrags der Aufenthalt in Baden-Württemberg gestattet
ist oder die geduldet sind, unabhängig
davon, ob sie selbst diese Voraussetzungen erfüllen oder nur ein Elternteil. Die
Schulpflicht beginnt in Baden-Württemberg erst sechs Monate nach dem Zuzug
aus dem Ausland und besteht bis Ausreisepflicht. Laut Asylgesetz gibt es für
Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Erstaufnahme (LEA) keinen
Schulbesuch. Kinder aus sogenannten
sicheren Herkunftsländern bleiben dort
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monatelang ohne Bildungsangebote, die
den Ausdruck „Schule“ verdienen.
Für Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive ist die LEA eine kurze Durchlaufstation (einige Wochen). Sobald alle
Daten erhoben sind, der Antrag gestellt
ist, kommen sie in die vorläufige Unterbringung der Kreise. Seit der Änderung
der Asylgesetze im Frühjahr dieses Jahres werden Geflüchtete aus sicheren
Herkunftsländern nicht mehr in die vorläufige Unterbringung der Kreise transferiert, sondern bleiben in den LEA bis
zur Entscheidung und letztlich Abschiebung. Das können dann mehr als sechs
Monate und bis zu zwei Jahre sein.
Situation an den Schulen
Die Zahl der Schüler/innen mit Fluchthintergrund ist von 2014 bis 2016 explosionsartig gewachsen. Derzeit sind die
Zahlen relativ stabil. Zu berücksichtigen
ist außerdem, dass es eine hohe Zahl an
Wiederholer/innen gibt.
Kürzungen in VKL rückgängig machen
Auch wenn das Kultusministerium dies
bestreitet: Die Stundenzuweisung für
VKL (Vorbereitungsklassen) wird zum
kommenden Schuljahr gekürzt. Die
bisherige Zuweisung von 18 Stunden je
Vorbereitungsklasse an der Grundschule und 25 Stunden für Klassen an weiterführenden Schulen wird gekürzt, um mit
den vorhandenen Ressourcen weitere
Sprachfördermaßnahmen in den Regelklassen auszustatten. Damit entscheidet
die Schulverwaltung und nicht die Schule vor Ort darüber, ob Schüler/innen in
einer VKL- oder Regelklasse unterrichtet werden. Die Schulverwaltung wird so

versuchen, den Mangel gleichmäßig zu
verteilen.
Die GEW fordert das Kultusministerium nachdrücklich auf, diese Kürzungen
rückgängig zu machen.
Im kommenden Schuljahr werden einerseits deutlich mehr Schüler/innen in den
Regelklassen sein. Das erfordert weiterhin Sprachunterricht, nicht nur im Fach
Deutsch, sondern auch in den anderen
Fächern. Zusätzliche Ressourcen, wie sie
die beruflichen Schulen für Sprachförderkurse haben, fehlen im allgemeinbildenden Bereich. Andererseits ergab eine
Befragung des Kultusministeriums im
März dieses Jahres, dass voraussichtlich
zwei Drittel der Schüler/innen aus VKLKlassen auch im kommenden Schuljahr
in VKL-Klassen sein werden, weil sie
diese Sprachförderung brauchen.
Situation in beruflichen Schulen
Die ursprüngliche Absicht, dass Flüchtlinge in einem Vorqualifizierungsjahr
Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb
von Deutschkenntnissen (VABO) Spracherwerb und Berufsvorbereitung vereinen können, ist eine Fiktion. Die Schüler/
innen absolvieren in der Regel einen weiteren Bildungsgang. Allerdings endet die
Berufsschulpflicht mit 18 Jahren. Das ist
für viele das Ende eines begonnenen Integrationsprozesses.
Nach der Neustrukturierung des VABO
handelt es sich faktisch um einen zweijährigen Bildungsgang. Im Anschluss an
das VABO kann ein Wechsel in das VAB
(Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf)
erfolgen, um den Hauptschulabschluss
und das B1-Sprachniveau zu erreichen.
Hierbei muss gewährleistet sein, dass die
bildung & wissenschaft 09 / 2017

über 18-jährigen Schüler/innen in den
Bildungsgang übergehen dürfen. (Prognose für Schuljahr 2017/18: Verbleib im
VABO 43 Prozent, Wechsel in Regelklasse VAB 35 Prozent, Wechsel in andere
Regelklassen: 8,5 Prozent, andere: 12,7
Prozent)
Die GEW fordert, dass – wie in Bayern – das Schulbesuchsrecht auf das 25.
Lebensjahr ausgedehnt wird. Anders ist
die Integration der Flüchtlinge, darunter
viele junge Männer, nicht erfolgreich zu
gestalten. Wir schlagen vor – wie in Bayern – eine zweijährige Vollzeitbeschulung mit einem qualifizierten Hauptschulabschluss ohne Altersbegrenzung
im zweiten Schuljahr zu schaffen.
Es darf nicht sein, dass die jungen Leute
während der Ausbildung, auch nicht in
schulischen Ausbildungsgängen, abgeschoben werden. Bildung ist das, was wir
den jungen Menschen geben können,
ganz egal, ob sie bei uns bleiben oder ob
sie die Bildung in ihrem Herkunftsland
unterstützend einbringen und persönlich eine Perspektive haben. Die Motivation der Flüchtlinge ist groß. Und Lehrkräfte engagieren sich in hohem Maß
für Praktikums- und Ausbildungsplätze
ihrer Schüler/innen. Abschiebung bzw.
Arbeitsverbot machen auch dieses Engagement zunichte. Da spielen sich große
Dramen an den Schulen ab: Verzweiflung und Wut bei den jungen Leuten
und ihren Familien, auch bei den Lehrkräften.
Erfreulicherweise steigt die Bereitschaft
der Betriebe auszubilden. Wenn aber
keine Verlässlichkeit für die Betriebe
geschaffen wird, droht diese Bereitschaft
wieder zu sinken. Eine der vielen Unklarheiten in Bezug auf die Ausbildungsduldung betrifft die Frage, ob für das
Berufsfachschuljahr bereits eine Ausbildungsduldung erteilt werden kann. Das
Innenministerium hat dem Regierungspräsidium Karlsruhe gegenüber verlautbaren lassen, dass die Erteilung der
Ausbildungsduldung dann in Betracht
kommt, wenn bei der Beantragung der
Ausbildungsduldung neben der Anmeldebestätigung der Berufsfachschule
bereits ein Ausbildungsvertrag mit dem
Ausbildungsbetrieb vorgelegt wird.
bildung & wissenschaft 09 / 2017

Foto: imago

Arbeitsplatz Schule

Ein Jahr Sprachunterricht reicht oft nicht aus.

In der Praxis ist es meist so, dass die
Auszubildenden vor Beginn des Praktikumsvertrags noch keinen verbindlichen Ausbildungsvertrag haben, sondern nur eine Vereinbarung bzw. einen
Vorvertrag. Ob sich die Hinweise des
Innenministeriums auch auf diese Fälle
erstrecken, geht aus dem Schreiben
nicht hervor.
Situation an den Hochschulen
Ein Studium ist im Status der Duldung
oder Aufenthaltsgestattung grundsätzlich möglich. Dabei treten aber vielfach
Probleme auf. Oft fehlen bei der Immatrikulation Unterlagen und Zeugnisse.
Die Studierende könnten wie andere
internationale Studierende zunächst die
regulären Tests des DAAD durchlaufen,
die ihre Studiumsbefähigung einschätzen sollen. Hier besteht Nachbesserungsbedarf. Weitere Probleme sind:
• Fehlende Finanzierung (häufig weder
BAFöG noch AsylbLGLeistungen)
• Wohnsitzauflage
• Fehlende Sprachkenntnisse (meist C1)
• Oft abhängig vom Engagement der
Universität
Die GEW fordert den Ausbau von Stipendienprogrammen, auch über syrische Flüchtlinge hinaus. Erfreulich ist,
dass Hochschulen und Ministerium auf
ihren Webseiten die wichtigsten Infos
für Flüchtlinge zusammengestellt haben.
Vier zentrale Beratungsstellen im Land

vermitteln zwischen Flüchtlingen, Hochschulen und ehrenamtlichen Helfer/
innen. Die GEW Baden-Württemberg
begrüßt dieses Vorhaben. Mit Sprachkursen, Tandemprogrammen und dem
Erlass von Gebühren und dem Engagement ihrer Studierenden wollen die
Hochschulen den Flüchtlingen beim
Einstieg helfen. Diese Hilfe kommt bislang ca. 100 Flüchtlingen in baden-württembergischen Hörsälen zugute.
Situation in den Integrationskursen
In Baden-Württemberg gibt es seit 2016
46.073 neue Integrationskursteilnehmer/innen in 2.610 Kursen. Bundesweit
unterrichten rund 20.000 freiberufliche
Lehrkräfte. Die Gesamtzahl der Teilnahmeberechtigungen im Jahr 2016 hat
sich mit 534.648 ausgestellten Berechtigungen um rund 88 Prozent gegenüber
dem Jahr 2015 erhöht. Mit rund 20.000
Kursen im Jahr 2016 wurden 8.308 (+
70 Prozent) mehr Kurse gestartet als im
Vorjahr. Der Anteil der grundständig
studierten DaZ- und DaF-Lehrkräfte,
die in den Integrationskursen unterrichten, ist sehr gering. Die GEW fordert ein
Ende der prekären Beschäftigungen dieses Personals.
b&w
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STUDIE ÜBER SINTI UND ROMA IN DER SCHULE

Diskriminierungserfahrungen und
ihre Bewältigung
An der Pädagogischen Hochschule Freiburg wurde zwei Jahre lang über Bildungskarrieren von Sinti
und Roma geforscht. Dazu wurden Interviews mit 25 Angehörigen der Minderheit und Gespräche
mit Expert/innen geführt. Die Ergebnisse des Soziologen Prof. Albert Scherr und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Lena Sachs zeigen, dass noch ein erheblicher Bedarf an Sensibilisierung, Aufklärung und kritischer Auseinandersetzung besteht.

In den einschlägigen Studien der Vorurteilsforschung zeigt sich, dass die Einstellungen der Bevölkerung gegenüber
Sinti und Roma durch eine Gemengelage von tradierten Vorurteilen,
Unkenntnis
und
Gleichgültigkeit
gekennzeichnet ist. In der Folge sind
Sinti und Roma in ihrem Alltag immer
wieder mit Stereotypen und diskriminierenden Praktiken konfrontiert. Sie
erleben auch Schulen als einen Ort, der
sich diesbezüglich nicht von der übrigen
Gesellschaft unterscheidet.
In Interviews berichteten Siniti- und
Roma-Schüler/innen immer wieder, dass
die nationalsozialistische Verfolgung
der Sinti und Roma im Unterricht nicht
oder nur sehr randständig zum Thema
wurde. Hierin wird ein erklärungsbedürftiges Versäumnis gesehen, das dazu
führt, dass Schüler/innen nur unzureichend über die historische Verfolgung
der Minderheit aufgeklärt werden. Dies
wird auch als Missachtung und als Verweigerung der Anerkennung als Opfergruppe des Nationalsozialismus erlebt.
Exemplarisch zeigt sich dies im Bericht
von Farina über eine Unterrichtssituation, in der das Thema Judenverfolgung
im Rahmen eines Zeitzeugengespräches
behandelt wurde. Als sie ergänzte, dass
auch die Minderheit der Sinti von der
NS-Verfolgung betroffen war, wurde dies
vom Lehrer zurückgewiesen.
Die befragten Sinti und Roma lehnen es
dezidiert ab, als „Zigeuner“ bezeichnet
zu werden. Denn das „Z-Wort“ stellt für
sie – und dies zeigt auch die historische
Forschung – keine neutrale Bezeichnung
dar, sondern eine rassistische Kategorie, die unauflöslich mit der Geschichte
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der Diskriminierung und Verfolgung
verschränkt ist. Wenn junge Sinti und
Roma vom „Z-Wort“ sprechen, weisen
sie darauf hin, dass das „N-Wort“, also
die Rede von „Negern“, inzwischen als
skandalös empfunden wird, nicht aber
die Bezeichnung ihrer Minderheit als
„Zigeuner“.
In Schulen erleben Schüler/innen aus der
Minderheit jedoch, dass das „Z-Wort“
manchmal in naiver Unkenntnis verwendet wird, oft aber auch gezielt als vermeintlich harmloses Schimpfwort. Dies
stellt für Minderheitenangehörige auch
dann eine bedeutsame Form von Diskriminierung dar, wenn diese Bezeichnung
nicht direkt auf sie selbst bezogen wird.
Denn dadurch wird deutlich, dass man
selbst einer negativ bewerteten Gruppe
angehört.
Verdeckung
In den Interviews wird berichtet, dass
es gängige Praxis sei, die eigene Minderheitenzugehörigkeit in Schulen nicht
bekanntzugeben, um Diskriminierung
zu vermeiden. Selbst dann, wenn anzunehmen wäre, dass die Furcht vor Diskriminierung in Schulen gegebenenfalls
überzogen ist, gelingt es Schulen nicht,
Familien der Sinti und Roma überzeugend mitzuteilen, dass ihre Kinder in
Schulen wirksam vor Diskriminierung
geschützt sind.
Vordergründig betrachtet ist eine solche
Verdeckung eine unproblematische und
erfolgversprechende Vorgehensweise.
Wenn man sich in der Schule jedoch vor
einer Aufdeckung der eigenen Minderheitenhörigkeit fürchten muss, stellt dies
eine erhebliche Belastung dar, weil dann

jede Kommunikation über Persönliches
daraufhin kontrolliert werden muss,
dass keine einschlägigen Informationen
mitgeteilt werden. Zudem stellt es zweifellos eine Beeinträchtigung für Kinder
und Jugendliche dar, wenn sie wissen,
dass ein offener Umgang mit der eigenen Herkunft und Zugehörigkeit riskant
ist. Sie müssen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit mit vorurteilsbehafteten
Äußerungen und diskriminierenden
Praktiken rechnen.
Direkte Diskriminierung
Dass es gute Gründe für diese Befürchtungen gibt, zeigt sich in Interviews, in
denen von direkter Diskriminierung
berichtet wird. So weist z. B. Daniel auf
die Schwierigkeiten hin, die in seiner
Schulklasse entstanden sind, nachdem
seine Zugehörigkeit zur Minderheit
bekannt geworden war:
„Und ich war damals zehn, elf, und für
mich war das ein Schock. Also ich war
komplett verstört, wenn ich nach Hause
gekommen bin. Ich wollte gar nicht in
die Schule für ein zwei Jahre. […] Das
war am Anfang sogar noch recht harmlos. Diese Sprüche fand ich am Anfang
gar nicht so schlimm. Später fing es
an, dass in Spielen sehr, sehr gewaltbewusst mit mir umgegangen worden ist.
Also ich bin, ich wurde oft geschlagen,
geschubst. Mir wurde gegen die Stirn
gezwiebt. Als wäre ich nichts wert und
immer mit dem Hintergrund. Ja, ich
wurde geschlagen, ja: ‚Du scheiß Zigeuner‘.“ (Daniel: 138–151)
Auch von diskriminierendem Verhalten
der Lehrkräfte wurde in den Interviews
berichtet: „Ich habe ganz viele Pädagobildung & wissenschaft 09 / 2017

gen gehabt, die mich nicht gut behandelt haben in dieser Schule und überhaupt. Die haben mich ganz, ganz mies
behandelt. […] Also ich kann mich erinnern, dass ich von denen teilweise sogar
geschlagen worden bin.“ (Nello: 399–405)
Die wenigen verfügbaren Studien und
Berichte legen die Einschätzung nahe,
dass ein großer Teil der in Deutschland
lebenden Sinti und Roma nur über ein
geringes formales Bildungsniveau verfügt (Strauß 2011). Verbreitete Vorurteile lauten, dass Sinti und Roma kein
Interesse an Bildung hätten und nicht
am schulischen Erfolg ihrer Kinder interessiert seien.
Diese Vorurteile folgen einem klassischen
Mechanismus der Verfestigung von Vorteilen: die direkten und indirekten Folgen historischer und gegenwärtiger Diskriminierung werden ausgeblendet und
den Opfern wird die Verantwortlichkeit
für ihre Benachteiligung zugeschrieben.
Im Fall von Sinti und Roma ist festzustellen: Die Verfolgung im Nationalsozialismus und die sich bis heute fortsetzende
Diskriminierung haben dazu geführt,
dass ein erheblicher Teil der Minderheit sozial benachteiligt ist und über
keine Erfahrungen mit höherer Bildung
verfügt. Hinzu kommen indirekte, aber
auch direkte Diskriminierungserfahrungen in der Schule.
Erfahrungen mit Unterstützung durch
Lehrer/innen
In unserer qualitativen Studie haben wir
vor allem Sinti und Roma befragt, denen
es trotz schwieriger Ausgangsbedingungen gelungen ist, die Schule erfolgreich
zu bewältigen und mit dem Abitur abzuschließen. In einigen Interviews werden Lehrer/innen als Schlüsselpersonen
genannt, welche die eigenen Bildungsanstrengungen ermutigt und unterstützt
haben. So stellt beispielsweise Nello
seine Klassenlehrerin als eine Person
dar, ohne die er seinen Weg vom Sonderschüler zum heute erfolgreichen Unternehmer nicht geschafft hätte. Der Verdienst der Lehrerin liegt für Nello darin,
dass sie ihn als individuelle Person – und
nicht als Angehörigen einer bestimmten
Gruppenkategorie wahrgenommen hat
– und sich positiv auf seine Fähigkeiten
bezog, anstatt ihm vermeintliche Schwächen vorzuhalten.
Auch in anderen Interviews wurde deutlich, dass ein wertschätzender und unterbildung & wissenschaft 09 / 2017
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Aufgrund ihrer Erfahrungen haben Sinti und Roma gute Gründe, auch der Schule mit Skepsis zu
begegnen.

stützender Umgang mit Schüler/innen
für den Erfolg von Bildungsbiografien
entscheidend sein kann. Dies ist im Fall
von Sinti und Roma auch deshalb von
besonderer Bedeutung, weil sie nicht
nur wiederkehrend mit Vorurteilen konfrontiert werden, die ihnen eine ausreichende Begabung oder Motivation für
erfolgreiche Bildungskarrieren absprechen. Zudem mangelt es bislang noch an
sichtbaren Vorbildern aus der eigenen
Minderheit, die jungen Sinti und Roma
verdeutlichen, dass Bildungskarrieren
für sie möglich und anstrebenswert sind.
Herausforderungen für Schulen und
die Lehrer/innenbildung
Um die Bildungschancen von Sinti und
Roma zu verbessern, ist es unabdingbar,
dass Schulen zu diskriminierungsfreien Institutionen werden und dies auch
Minderheitenangehörigen überzeugend
vermitteln. Aufgrund ihrer Erfahrungen haben Sinti und Roma gute Gründe,
auch der Schule mit Skepsis zu begegnen. Dies kann zu einer distanzierten
Haltung führen, die dem Schulerfolg
von Kindern und Jugendlichen nicht
förderlich ist. Anstrengungen gelten
von vornherein als aussichtslos. Deshalb
genügt es nicht, diskriminierende Äußerungen und Praktiken an Schulen zu
unterbinden. Vielmehr ist es erforderlich, schulische Bildungsanstrengungen
von Minderheitenangehörigen aktiv zu
ermutigen und zu unterstützen.

Um der Befürchtung entgegenzuwirken,
dass in Schulen mit Diskriminierung zu
rechnen ist, werden inzwischen an einigen Schulen Mediatorenmodelle erprobt.
Mediator/innen sollen vertrauenswürdige Ansprechpersonen für Minderheitenangehörige in Schulen schaffen, an die
sie sich bei Konflikten wenden können
(Landesinstitut für Lehrerbildung Hamburg 2015). Darüber hinaus ist es unseres Erachtens unverzichtbar, Lehrer/
innen in der Aus- und Weiterbildung für
einen nicht-diskriminierenden Umgang
mit Eltern und Schüler/innen – auch
aus der Minderheit Sinti und Roma – zu
qualifizieren. Dazu reicht es nicht aus,
Toleranz und Respekts zu fördern. Lehrer/innen müssen auch für einen angemessenen Umgang mit den Befürchtungen sensibilisiert werden, die bei einem
Teil der Minderheitenangehörigen aus
dem Wissen um die Geschichte ihrer
Verfolgung und Erfahrung mit Diskriminierung resultieren.
Albert Scherr / Lena Sachs
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PROGNOSE DER SCHÜLERZ AHLEN

Wie man schwankenden Zahlen begegnen kann
Schulstrukturdebatten haben ein schlechtes Image. Sie gelten als ideologisch und lenkten von den
Kernproblemen der Schule ab, nämlich vom konkreten Unterricht und davon, dass es vor allem auf
den Lehrer und die Lehrerin ankäme. Dabei kann man diese Aspekte nicht voneinander trennen und
schon gar nicht gegeneinander ausspielen. Dies wird durch die aktuelle Schülerzahlenprognose einmal mehr deutlich.

Während in den vergangenen Jahren die
Modellrechnungen (nicht zuletzt durch
die von Tino Bargel erstellten Gutachten
zur regionalen Schulentwicklung) von
sinkenden Schülerzahlen ausgingen,
zeichnet sich jetzt eine Trendwende ab:
Die Schülerzahlen steigen weitaus deutlicher, als dies vor wenigen Jahren noch
für möglich gehalten wurde. Für diese
Veränderung ist in erster Linie die ver-

hältnismäßig hohe Zuwanderung verantwortlich. Beim Faktor Geburtenzahlen spricht das Statistische Landesamt
von einer „Stabilisierung“.
Während die beruflichen Schulen von
den steigenden Schülerzahlen bis zum
Ende des aktuellen Prognosezeitraums,
dem Schuljahr 2025/26, nicht betroffen sind, wirken sie sich im allgemeinbildenden Bereich deutlich aus. Deren
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Gesamtschülerzahl (öffentliche und private allgemeinbildenden Schulen) steigt
demnach von 1,115 Millionen (2016/17)
auf 1,175 Millionen, also ein Plus von
knapp 60.000.
In Abbildung 1 wird die Prognose nach
Schularten differenziert. Für die Grundschulen ergibt sich bis zum Schuljahr
2025/26 ein Zuwachs von 14 Prozent, für
die Haupt- und Werkrealschulen prognostiziert das Statistische
Landesamt einen anhaltenden Abwärtstrend. Auf Basis
des Schuljahres 2016/17
wird bis 2025 ein Minus von
48 Prozent errechnet. Wie
dramatisch der Rückgang
der Schülerzahlen für die
Haupt- und Werkrealschulen
war und ist, zeigt der Vergleich von 2000 zu 2025 von
211.000 zu 43.000. Dies entspricht einem Minus von 80
Prozent.
Im Vergleich dazu ist die
Entwicklung der Realschulen
und der Gymnasien mit Abund Zuwachsraten von um
die 4 Prozent, gerechnet mit
dem Vergleichsraum 2016 2025, relativ stabil. Das Statistische Landesamt nimmt
weitere Zuwächse der Gymnasien an. Bei den Sonderpäbildung & wissenschaft 09 / 2017
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dagogischen Bildungs- und Beratungszentren wird die Zahl der Schüler/innen
ebenfalls zurückgehen, jedoch wird in
dieser Prognose angenommen, dass es
keine massive Abwanderung aus den
SBBZ in die Regelschulen geben wird.
Das Minus von knapp 10 Prozent von
2016 bis 2025 klingt vor der derzeitigen
kritischen Debatte zur Umsetzung der
Inklusion durchaus realistisch (Detailzahlen: http://statistik-bw.de/Presse/
Pressemitteilungen/2017224).
Anträge auf Gemeinschaftsschule
stagnieren
Sieben Schulen wollten in diesem Jahr
Gemeinschaftsschule werden, fünf
wurden genehmigt. Diese können also
zum Schuljahresbeginn 2017/18 starten. Insgesamt gibt es jetzt 304 öffentliche Gemeinschaftsschulen. Das Kultusministerium sieht in der deutlich
zurückgegangenen Bewerberzahl eine
Sättigung des Bedarfs an Gemeinschaftsschulen. Dies ist vermutlich nicht
falsch, aber diese Begründung allein,
wird der Problemlage nicht gerecht.
Die Gemeinschaftsschulen kämpfen
auch sechs Jahre nach ihrem Start noch
immer um Akzeptanz. Die zum Teil
harten kommunalen Auseinandersetzungen, auch die politischen Debatten
um die Oberstufen für Gemeinschaftsschulen sind ein Beispiel dafür. Solange
es keinen parteiübergreifenden Konsens gibt, dass Gemeinschaftsschulen
als inklusive Schule von Klasse 1 bis
13 eine erwünschte und tragende Säule
des Schulsystems sind, wird kein Klima
der Akzeptanz, der Wertschätzung und
des Vertrauens entstehen können. Dies
ist aber eine zwingende Voraussetzung,
um die Schul- und Qualitätsentwicklung ins Zentrum der pädagogischen
Arbeit stellen zu können.
bildung & wissenschaft 09 / 2017

Schaut man sich die im Mai veröffentlichten prognostizierten Anmeldezahlen der Schularten an, bestätigt sich
die schwierige Lage von Haupt- und
Gemeinschaftsschulen: Die Hauptschulen vermelden mit 5.144 Anmeldungen für ihre 5. Klassen einen weiteren
Minus-Rekord. Dass sich der Rückgang
gegenüber dem Vorjahr verlangsamt
habe (PM des KM vom 24. Mai 2017)
kann man nur noch als Euphemismus
werten. Die CDU titelte 2015 auf ihrer
Internetseite: „Den Gemeinschaftsschulen laufen die Schüler weg“. Die unvergleichbar dramatischeren Zahlen der
Haupt- und Werkrealschulen waren den
Wahlprogrammen und dem Koalitionsvertrag keine Zeile wert. Wenn Hauptschulen schließen, wo sind dann deren
Schüler/innen? Welche Perspektive
haben die Haupt- und Werkrealschulen
noch? Diese Fragen stellen sich in aller
Schärfe.
Aber auch die Gemeinschaftsschulen
sind in keiner rosigen Lage: Trotz Erhöhung der Standorte sinken die Zahlen
der Schulanfänger/innen in den 5. Klassen im Schuljahr 2017/18 um rund 1.100
Schüler/innen (vgl. Prognose Amtliche
Schuldaten ASD-BW vom Mai 2017).
Realschulen und Gymnasien verzeichnen stabile Anmeldezahlen auf solidem
Niveau.
Transformationsstrategie notwendig
Die Sekundarstufe I ist unausgewogen:
Zwei Schularten sind nachgefragt und
haben keine Schulstandort-Probleme,
zwei Schularten stehen im Feuer, entweder, weil sie nicht mehr akzeptiert sind
(Haupt- und Werkrealschule) oder weil
ihre Entwicklung uneinheitlich ist und
die Bandbreite von hoch attraktiv bis
massiv gefährdet reicht (Gemeinschaftsschulen).

Derzeit ist viel von „Qualität“ die Rede.
Die Landesregierung legt den Fokus auf
vermehrte Tests von Schülerleistungen
und die datengestützte Qualitätsentwicklung. Indessen ist die Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität ein vielschichtiges Unterfangen. Die
uneinheitliche und von Konkurrenz um
Schüler/innen und Konzepte gekennzeichnete Schulstruktur setzt Rahmenbedingungen, unter denen die Schulen
nicht gut arbeiten können. Es entsteht
mitnichten ein produktiver Wettbewerb,
wie manche glauben. „Strukturveränderungen sind keinesfalls hinreichend für
eine Verbesserung der Bildungsqualität, aber häufig Voraussetzung für eine
spätere Verbesserung“, berichtete Prof.
Thorsten Bohl bei einer Tagung der
GEW im April 2017. In Baden-Württemberg seien zu viele strukturelle Probleme offen und die Zielrichtung unklar:
Inklusion,
Grundschulempfehlung,
Zwei-Säulen-System bzw. Schularten der
Sek I, Oberstufen, usw.
Strukturelle Weichenstellungen sind also
notwendig. Die Bargel-Gutachten sind
zwar von sinkenden Schüler/zahlen ausgegangen. Ihre Botschaft gilt aber für
demografische Schwankungen in jede
Richtung: Die Sicherung des regionalen
Schulangebots gelingt umso besser, je
weniger zergliedert es ist. Schwankungen
können in einem Zwei-Säulen-Modell
und erst recht in einem System mit
einer gemeinsamen Sekundarstufe viel
besser bewältigt werden. Insofern steht
die Strukturdebatte unter dem Aspekt
Demografie ebenso auf der Tagesordnung wie unter der großen Frage der
Schul- und Unterrichtsqualität.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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Weiterbildung

ERWACHSENEN-/WEITERBILDUNG

„Der rote Faden ist, dass es keinen
roten Faden gibt“

Und plötzlich sitzen sie an einem lauen
Sommerabend im Tagungszentrum Birkach in einem Raum, Köpfe rauchend vor
einem Flipchart mit der Frage: „Wie definieren wir Weiterbildung?“ So geschah
es auf der Klausur der Landesfachgruppe Erwachsenen-/Weiterbildung, die sich
im Rahmen ihres Treffens neu findet und
erfindet. Keine leichte Aufgabe bei einem
derart weitläufigen und heterogenen Feld.
Die berufliche Heterogenität unter den
sieben Mitgliedern der Fachgruppe spiegelt dabei eindrücklich die Heterogenität
der Weiterbildung wider. Hella Musall ist
Fachberaterin für Schulentwicklung mit
dem Schwerpunkt Lehrergesundheit und
leitet Supervisionsgruppen für Lehrer/
innen aller Schularten. Tom Ferraz Nagl,
Handwerkermeister und Techniker, arbeitet bereits seit 25 Jahren in der beruflichen
Erwachsenenbildung sowie in der politischen Bildung. Ich selbst, Absolventin im
ebenso weiten wie schöngeistigen Feld der

Foto: Thomas Ferraz Nagl

Was haben eine Realschullehrerin, ein Handwerkermeister und eine Japanologin gemeinsam? Auf
den ersten Blick nicht viel. Trotzdem kann es geschehen, dass sie sich schließlich in einem gemeinsamen Berufsfeld wiederfinden: der Weiterbildung.

Fachgruppenmitglieder: Von links: Tom Ferraz Nagl, Helen Bärlin, Janina Mangelsdorf, Roland
Arnold (wurde verabschiedet), Hella Musall, Daniel Dzillak

Japanologie und Politologie bin schließlich bei Deutsch als Fremdsprache für
Migrantinnen und Migranten gelandet.
Diese beispielhaften Berufsbiographien zeigen deutlich die unterschiedlichen
Zugänge und Arbeitsfelder der Weiterbil-

Beschäftigungsstabilität, Beschäftigungsfähigkeit und soziale Absicherung

dung und die Herausforderung, sich als
gewerkschaftliche Landesfachgruppe zu
etablieren. Schließlich geht es um nichts
weniger, als die gemeinsamen Interessen
der Erwachsenenbildner/innen in ganz
Baden-Württemberg wahrzunehmen und
nach außen zu vertreten.
Aber was sind die gemeinsamen Interessen? Was ist der
gemeinsame Nenner, der die
über 1,35 Millionen in der
Weiterbildung tätigen Menschen verbindet?

Abbildung 2: Nur 25,7 % der untersuchten Beschäftigungsverhältnisse in der Weiterbildung wurden als „nicht prekär“ eingestuft. Die vier untersuchten Dimensionen beziehen sich auf Einkommen, Beschäftigungsstabilität, Beschäftigungsfähigkeit und soziale Absicherung.
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Der blinde Fleck der
Bildungspolitik?
Schon ein Blick ins Programm einer Volkshochschule zeigt, wie unterschiedlich
Weiterbildung
aussehen kann. Da gibt es
die „klassische Weiterbildung“, die oft von Liebhaber/innen nebenberuflich
unterrichtet wird: der Töpferkurs und „Einführung in
bildung & wissenschaft 09 / 2017
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die Fotografie“ gehören dazu, aber auch
Seminare zu gesellschaftspolitischen Themen oder Medienkompetenz. Stärkere
Erwartungen und einen größeren Handlungsdruck haben da schon Teilnehmende in der beruflichen Bildung. Wer den
Umgang mit neuen Techniken in seinem Betrieb erlernt oder seinen Meister
macht, erhofft sich bessere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt. Bei Umschulungen
oder beim Nachholen von Schulabschlüssen können die Teilnehmenden potenziell
grundlegende biografische Weichenstellungen neu justieren, die Weiterbildung
wird hier zur zweiten Chance. Um grundlegende Teilhabechancen geht es auch
im Deutschunterricht für Migrantinnen
und Migranten, bei der Begleitung von
Arbeitslosen mit sogenannten Vermittlungshemmnissen oder im Unterricht für
funktionale Analphabeten.
Gemeinsam ist den Bereichen, dass
sie allzu oft als Abweichung von der
standardmäßigen
Bildungsbiographie
betrachtet werden. Wir befürchten, dass
diese defizitäre Wahrnehmung gegenüber
der Erwachsenenbildung auch zu ihrer
Abwertung führt. In dieser Sichtweise
gleicht die Weiterbildung mehr einem
Unfall als einem natürlichen Teil des
Lebens, einer selbstverständlichen Etappe
in der Bildungsbiographie. Dabei werden
geradlinige Lebensläufe doch immer seltener, Migration ist nicht mehr wegzudenken und Politiker/innen beschwören
das lebenslange Lernen – leider eher verbal denn finanziell. Während die Vierte
Säule des Bildungswesens im „Gesetz zur
Förderung der Weiterbildung und des
Bibliothekswesens Baden-Württemberg“
ausdrücklich als „gleichwertig“ mit den
drei anderen Säulen bezeichnet wird,
bleibt ihre Ressourcenausstattung weiterhin prekär. Unser Anliegen ist daher, dass
die Weiterbildung als Vierte Säule des Bildungswesen anerkannt und – ebenso wie
die anderen Bereiche des Bildungswesens
– als Pflichtaufgabe in öffentlicher Verantwortung wahrgenommen und ausgebaut wird.
Unterschiedliche Geldgeber, prekäre
Arbeitsformen
Ein erhebliches Problem für die gewerkschaftliche Organisation der Erwachsenenbildung springt uns sofort ins Auge:
Die Zuständigkeiten und Finanzierungsströme liegen quer über Ministerien und
Strukturen (Kommune, Land, Bund)
bildung & wissenschaft 09 / 2017

Beschäftigungsverhältnisse in der Erwachsenen- und
verteilt. Eine einheitWeiterbildung
liche
Organisation
und klare Ansprechpartner/innen sucht
man vergeblich. Der
Löwenanteil der Weiterbildungsmaßnahmen läuft zudem
projektbezogen, die
Finanzierung ist daher
immer prekär. Für die
Angestellten in der
Weiterbildung bedeutet dies zunächst die
Befristung von Verträgen. Davon kann
Abbildung 1: 70,3 % der Beschäftigungsverhältnisse in der WeiterLandesfachgrupbildung laufen auf Honorarbasis. Schaubild aus dem GEW-Infopenmitglied
Janiblatt Weiterbildung, Mai 2017; Datengrundlage: DIE Survey S. 74
na Mangelsdorf ein
Lied singen. Sie führt
Bewerbungstrainings für Jobcenter-Kun- All diese Faktoren erklären, warum unter
den durch, eine Tätigkeit, die sicherlich Weiterbildner/innen nur wenig Gemeinauch noch in zwei oder drei Jahren benö- schaftsgefühl entstehen konnte, geschweitigt wird. Dennoch sind ihre Verträge ge denn eine gewerkschaftliche Tradition.
stets auf ein Jahr befristet, da diese Stelle Die Landesfachgruppe Weiterbildung
über Projektmittel finanziert wird.
wird trotzdem versuchen, sich in dieLaut DIE-Survey sind aber 70,3 Prozent sem Bereich gewerkschaftlich einzubrinder Beschäftigungsverhältnisse in der gen. Wir wollen dabei zweigleisig fahren
Erwachsenenbildung noch nicht einmal und sowohl Solo-Selbstständige als auch
Festanstellungen, sondern auf Honorar- Festangestellte erreichen. Für letztere
basis organisiert. Die Honorarlehrkräfte ist interessant, dass der Mindestlohnhangeln sich von Vertrag zu Vertrag, ihre tarifvertrag im SGBII/SGBIII-Bereich
Sozialversicherungsabgaben bestreiten 2019 neu verhandelt wird. Eines unserer
sie in voller Höhe selbst, Lohnfortzahlung nächsten Ziele lautet, der Weiterbildung
bei Krankheit oder Urlaub gibt es nicht. Je als Berufsstand innerhalb der GEW und
nach Persönlichkeit und familiärem Hin- innerhalb der Bildungslandschaft zu
tergrund empfinden dies manche als Frei- mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Dieser
Artikel ist ein erster Schritt auf diesem
heit, andere als existenzbedrohend.
Diese heterogenen Zuständigkeiten, Weg.
Strukturen und Arbeitsbedingungen lieHelen Bärlin
ßen eine Teilnehmerin der Klausur zu
dem Schluss kommen: „Der rote Faden in
der Weiterbildung ist, dass es keinen roten
Die Landesfachgruppe ErwachseFaden gibt.“ Für uns ist klar, dass es eine
nenbildung/Weiterbildung besteht
verlässliche Grundfinanzierung der Weiderzeit aus sieben Mitgliedern, die
unterschiedlichste berufliche Hinterterbildung geben muss. Nur so können
gründe mitbringen. Wir treffen uns
Träger ihr Programm langfristig planen
alle 6 bis 8 Wochen und freuen uns
und qualifiziertes Personal zu angemesüber weitere Kontakte oder Mitstreisenen Arbeitsbedingungen beschäftigen.

Gewerkschaftsfern –
aber nicht mehr lang
Ein heterogener, zersplitterter Dienstleistungssektor mit einem hohen Anteil
an Soloselbstständigkeit und Nebenberuflichkeit, hohe Personalfluktuation,
schwache Bindung an einen Betrieb oder
gar an ein Kollegium und nicht zuletzt
die vielen prekären Arbeitsverhältnisse:

ter/innen!
Kontakt: daniel.dzillak@gew-bw.de

Das Infoblatt Weiterbildung der GEW
informiert monatlich per E-Mail über
aktuelle Entwicklungen in der Erwachsenenbildung:
www.gew.de/weiterbildung/anmeldung-infoblatt-wb/
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ARBEIT S- UND GESUNDHEIT SSCHUTZ (AGS)

Hauptpersonalräte haben viel erreicht
Beim Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt es zahlreiche Neuerungen. Damit die Vorsorgemaßnahmen bei den Kollegien ankommen, müssen sich Lehrkräfte, Schulleitungen und Personalvertretungen damit auseinandersetzen. Prävention kann steigende Belastungen durch fehlende Lehrkräfte
allerdings nicht ausgleichen.
Arten der Vorsorge unterschieden:
• Pflichtvorsorge muss bei bestimmten
besonders gefährdenden Tätigkeiten
veranlasst werden.
• Angebotsvorsorge muss bei bestimmten gefährdenden Tätigkeiten angeboten
werden.
• Wunschvorsorge muss bei Tätigkeiten,
bei denen ein Gesundheitsschaden nicht
ausgeschlossen werden kann, auf Wunsch
der Beschäftigten ermöglicht werden.
Die ArbMedVV wird durch die BAD
GmbH auf Veranlassung des KM und
unter der Mitbestimmung der HPRs
durchgeführt. Die BAD GmbH war in
den Vorjahren bereits Dienstleister für
die sicherheitstechnische Betreuung der
Berufskrankheiten früh erkennen
Schulen und Schulkindergärten und für
Mit der Arbeitsmedizinischen Vorsorge- Angebote des Gesundheitsmanagements
verordnung (ArbMedVV) sollen arbeits- wie z. B. Stimmtraining, Rückengesundbedingte Erkrankungen einschließlich heit und Stressbewältigung.
Berufskrankheiten frühzeitig erkannt Die BAD GmbH soll Schulen und Schulund verhütet werden. Dabei werden drei kindergärten ein IT-Tool zur Verfügung
stellen, um eine spezielle
Gefährdungsbeurteilung
durchführen zu können,
an die sich die Beratung
und Untersuchung eines
Betriebsarztes gezielt anschließen kann.
Besonders im Bereich der
beruflichen Schulen ist
der Einsatz von gesundheitsgefährdenden Substanzen nicht auszuschließen (z. B. Ausdünstungen
von Benzin im Bereich der
Kfz-Mechatronik). In allDrei Vorsorgearten sollen arbeitsbedingte Erkrankungen
gemeinbildenden Schulen
erkennen und verhüten.
müssen alle gesundheitsge-

Foto: Fotolia

Im vergangenen Schuljahr konnten nach
langwierigen Verhandlungen viele Neuerungen zwischen den Hauptpersonalräten (HPR) und dem Kultusministerium (KM) auf den Weg gebracht werden.
Diese Maßnahmen betreffen die einzelnen Beschäftigten (Arbeitsmedizinische
Vorsorgeverordnung) und die Schulen
als Einrichtungen, für die ein verbindlicher Umgang mit den Belastungsspitzen festgelegt wurde. Mit einer Rahmendienstvereinbarung für das betriebliche
Gesundheitsmanagement und einer Verwaltungsvorschrift für den Arbeitsschutz
wurden die rechtlichen Maßgaben neu
ausgerichtet.

38

fährdenden Stoffe entsorgt werden. Ein
weiteres Arbeitsfeld sind die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, bei denen die Immunität und
das Angebot von Impfungen im Mittelpunkt stehen.
Eine Angebotsvorsorge, die flächendeckend in allen Schularten durchzuführen ist, betrifft die Tätigkeit an Bildschirmgeräten. Anders als früher sind sich das
KM und die HPRs einig, dass die Bildschirmarbeit grundsätzlich zur Arbeit von
Lehrkräften gehört. Es kann geprüft werden, ob eine Lehrkraft eine Bildschirmarbeitsbrille braucht, die vom Land bezahlt
werden muss. Das KM geht davon aus,
dass ca. 5 bis10 Prozent aller Brillenträger/
innen eine Bildschirmbrille brauchen.
Anfang 2018 soll die arbeitsmedizinische
Vorsorge in einem Pretest an neun beruflichen Schulen, sechs Gymnasien und je
zwei Schulen der einzelnen Schularten
des GHWRGS-Bereiches in den Regierungspräsidien Stuttgart und Tübingen
gestartet werden. Es soll getestet werden, ob die Beratungen und/oder Untersuchungen an den Schulen oder in den
BAD-Zentren durchgeführt werden. Da
mindestens zwölf Teilnehmer/innen für
einen Vorsorgetermin zusammenkommen sollten, wird auch getestet, ob dafür
Zusammenlegungen von Schulen in
Frage kommen. Im Schuljahr 2018/19 soll
die arbeitsmedizinische Vorsorge landesweit flächendeckend umgesetzt werden.
Umgang mit Belastungsspitzen
Durch die zweite COPSOQ-Befragung
an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg werden die psychosozialen Fakbildung & wissenschaft 09 / 2017
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toren der Arbeit erhoben, um
herauszufinden, von welchen
Gefährdungen die Beschäftigten besonders betroffen
sind. Folgende Themenbereiche werden befragt:
• Anforderungen (z. B. quantitative, emotionale, WorkPrivacy-Konflikt)
• Einfluss und Entwicklungsmöglichkeiten (z. B. Bedeutung, Verbundenheit mit der
Lärm gehört zu den Faktoren, die Lehrkräfte stark belasten.
Arbeit)
• Schulspezifika (z. B. Pädagogische Vorstellungen, Störungen, Gewalt, Cyber-Mobbing, Lärm, werden. Die Skala geht bis 100. Bei einer
Stimmbelastung, Konflikte, Unterstüt- Abweichung von mindestens 9 Ziffern
zung, Ausstattung, Konferenzen, Aner- vom mittleren Skalenwert des jeweiligen
kennung)
Prädikators (siehe Übersicht im Käst• Soziale Beziehungen (z. B. Vorherseh- chen) sind Maßnahmen angezeigt. Ab
barkeit, Rollenklarheit, Rollenkonflikte, 15 Ziffern und mehr Abweichung wird
Fortbildung, Führungsqualität, Feed- eine hohe Dringlichkeit definiert.
back, Gemeinschaftsgefühl, Mobbing, Beispiel: Beim Prädikator „Emotionale
Vertrauen, Gerechtigkeit)
Anforderungen“ liegt der mittlere Ska• Belastungsfolgen (z. B. Berufsaufgabe- lenwert an Realschulen bei 71 (hoher
gedanken, Zufriedenheit, Gesundheits- Wert = negativ), dann ist bei einem Wert
zustand, Burnout, Stress)
von 80 bis 95 an einer Schule von einer
• Offene Fragen (z. B. Verbesserungs- mittleren Abweichung und ab 96 aufwünsche, Erfassung ausreichend?)
wärts von einer hohen Abweichung ausAls besondere schulische Problembe- zugehen.
reiche haben sich bisher herauskris- Die Schulen erhalten von der Schulauftallisiert: emotionale Anforderungen, sicht eine Dokumentation ihrer ErgebWork-Privacy-Konflikt, Rollenkonflikt nisse auf einer CD. Bis zu einem festund Burnout.
gelegten Termin sollen die Schulen ihre
Ausschlaggebend ist, was mit den ermit- Maßnahmendokumentation auf einem
telten Ergebnissen gemacht wird. Bis- Formblatt vorlegen. Wenn das nicht
her wurden aus dem ersten Durchgang passiert, soll die Schulaufsicht mit den
der COPSOQ-Befragung kaum Konse- Schulen Kontakt aufnehmen und Maßquenzen an den Schulen gezogen. Viele nahmen einfordern.
Kolleg/innen fragen sich deshalb, wel- Für die Schulaufsicht wurde vom KM
chen Sinn ein zweiter Befragungsdurch- eine Handreichung mit Excel-Dateien zur
gang hat. Für die mit dem Arbeits- und Ermittlung der Belastungsspitzen erstellt.
Gesundheitsschutz befassten GEW-Mit- Sie sind für den HPR GHWRGS bisher zu
glieder in den HPRs war es deshalb ein umständlich und sollten durch eine Softzentrales Anliegen, dass nach einer zwei- ware optimiert werden. Fortbildungen für
ten Befragungsrunde konkrete Maßnah- die Schulaufsichtsbehörden und die Personalräte sollten angeboten werden.
men erfolgen müssen.
In Verhandlungen mit dem KM konnten Die Örtlichen Personalräte und Bezirksdie HPRs erreichen, dass Abweichungs- personalräte sind in den Prozess der
werte definiert wurden, bei denen die Dokumentation und MaßnahmenSchulen durch die Schulaufsicht zur entwicklung einzubinden. Die SchulMaßnahmenentwicklung aufgefordert aufsichtsbehörden erstellen für das
bildung & wissenschaft 09 / 2017

Kultusministerium
eine
Gesamtübersicht der Maßnahmendokumentationen.
Deren Analyse wird eine
herausfordernde Aufgabe
für die GEW und die HPRs.
In der Gesamtlehrerkonferenz müssen die schulischen
COPSOQ-Ergebnisse beraten und Schlussfolgerungen
für die Maßnahmenentwicklung gezogen werden.
Dafür gibt es Anregungen
mit einem Maßnahmenkatalog mit Beispielen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Bei
Beratungsbedarf können die Schulen die
Schulpsycholog/innen kontaktieren, die
Auswertungsgespräche für den Ergebnisbericht anbieten. Die GEW-Mitglieder in den HPRs bezweifeln, dass dies
angesichts der umfangreichen Aufgaben
der Schulpsychologie zufriedenstellend
realisierbar ist. Die GEW-Forderung,
externe Beratung und Prozessbegleitung
einzurichten, konnte aus finanziellen
Gründen nicht durchgesetzt werden.
Neue Rahmendienstvereinbarung
unterzeichnet
Die neue Rahmendienstvereinbarung
zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (RDV) wurde am 21.07.2017
vom Kultusministerium und den Vorsitzenden aller HPRs unterzeichnet. Sie
löst die bisherigen Dienstvereinbarungen von 2001 ab. Damit wurde erstmals ein rechtlicher Rahmen für alle
Schularten und den außerschulischen
Bereich geschaffen. Neu an der RDV ist
der Grundansatz der Salutogenese, der
die Förderung der Gesundheit durch
gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen in den Mittelpunkt stellt. Er löst den
Ansatz, Krankheiten und Unfälle zu vermeiden, ab. Die Gesundheitsprävention
wurde in den Mittelpunkt gestellt.
Auch die Struktur der Arbeitsschutzausschüsse (ASA) wurde geklärt. Sie werden auf allen Ebenen, wo ein Personalrat
besteht, eingerichtet. In Gymnasien, beruflichen Schulen und Schulen besonderer
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Arbeitsplatz Schule

Maßgebliche Skalen für die Ermittlung von Belastungsspitzen

Art wird ein Ausschuss an der Schule
eingerichtet. Für die GHWRGS-Schulen besteht ein ASA auf der Ebene des
Schulamtes. Für die Regierungspräsidien werden schulartspezifische ASAs
gebildet, gemeinsame Sitzungen sind
möglich. Beim Kultusministerium tagt
der ASA in der Regel schulartübergreifend, da hier den gesamten Schulbereich
betreffende Themen behandelt werden.
Optional sind schulartspezifische Ausschüsse möglich.
Der ASA beschäftigt sich mit allen Themen des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung und trifft
sich mindestens zweimal jährlich. Ihm
gehören stimmberechtigt an: Dienststellenleitung, Ansprechpartner/in für
den Arbeitsschutz, zwei Personalratsmitglieder,
Sicherheitsbeauftragte/r,
Betriebsarzt/-ärztin und Fachkraft für
Arbeitssicherheit. Die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten und die
Beauftragte für Chancengleichheit können beratend teilnehmen. Weitere sachkundige Personen können teilnehmen,
wenn mindestens zwei ASA-Mitglieder es
wollen.
Wenn die Gesamtlehrerkonferenz es
beschließt, kann an einer Schule ein
kontinuierlicher
Arbeitskreis
zum
Arbeitsschutz eingerichtet werden. Projektbezogen können auf freiwilliger
Ebene an den Schulen zeitlich begrenzte Gesundheitszirkel für einzelne AGSAufgabenstellungen (gedacht ist an 8
bis 12 Sitzungstermine) mit bis zu 10
Beschäftigten eingerichtet werden.
Weitere Themen der RDV sind:
• Maßnahmen des Arbeitsschutzes,
• betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung,
• vertiefende Untersuchungen zu den
Ursachen von physischen und psychischen Belastungen,
• Unterstützung der Dienststellen durch
Bereitstellung von Rechtsgrundlagen
zum Arbeitsschutz ,
• Informationen über typische Gefährdungen und Belastungen sowie deren
Vermeidung, Beratungsmöglichkeiten,
Fortbildung,
• Geschäftsbericht.
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Abbildung 1

Aufgaben des Arbeitsschutzes jetzt
übertragen
Die neue Verwaltungsvorschrift zum
Arbeitsschutz (VwV) trat am 01.04.2017
in Kraft. Die Schulleitung kann jetzt
Aufgaben des Arbeitsschutzes an fachkundige Lehrkräfte übertragen. Die Verantwortung für den Arbeitsschutz bleibt
bei der Schulleitung, auch wenn einzelne Aufgaben delegiert werden. Lehrkräfte, die solche Aufgaben wahrnehmen,
müssen entlastet oder bei entsprechender Intensität mit Anrechnungsstunden
bedacht werden. Die Schulleitung muss
dafür sorgen, dass die Lehrkräfte angemessen qualifiziert werden.
Resümee
Trotz der Neuerungen ist es problematisch, dass die Lehrkräfte zunehmend
durch Personalengpässe einer enorm
steigenden Belastung ausgesetzt sind.
Das kann der AGS nicht auffangen.
So hat die Evaluation des Lehrkräftecoachings z.B. ergeben, dass an den

Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren nachweisbare Gesundungseffekte bei einer Langzeitbetrachtung stark nachlassen. Verhaltensprävention kann Verhältnisprävention nicht
ersetzen. Eine zentrale Zielsetzung auch
aus der Perspektive des AGS muss deshalb eine adäquate Lehrkräfte-Einstellungspolitik inklusiv einer ausreichenden Vertretungsreserve sein.
Günther Thum-Störk
Hauptpersonalrat GHWRGS
Informationen:
www.arbeitsschutz-schulebw.de
Die Rechtstexte sind unter Grundlagen, dann Regelungen des Kultusministeriums zu finden. Der
Maßnahmenkatalog steht unter Gefährdungsbeurteilung, dann Personenbezogen-Maßnahmen
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Recht

NEUE MUSTERINKLUSIONSVEREINBARUNG (IKV)

Verbesserungen für alle behinderten und
schwerbehinderten Lehrkräfte
Nach über einem Jahr Verhandlungen zwischen Kultusministerium, den Hauptpersonalräten und
den Hauptvertrauenspersonen konnte Ende Juli die neue Musterinklusionsvereinbarung (IKV) verabschiedet werden. Sie wurde für alle Schularten und alle Lehrkräfte sowie für die pädagogischen
Assistent/innen erarbeitet. Jetzt sind die Schulämter und Schulen für die Umsetzung gefragt.

Die Überarbeitung der Musterintegrationsvereinbarung von 2013 war unter
anderem wegen weitreichender Veränderung beim SGB IX und dem Übergang zum neuen Bundesteilhabegesetz
sowie der neuen Beamtenverwaltungsvorschrift notwendig geworden. So wurden alle Teilbereiche der IKV an die neue
Gesetz- und Verordnungslage angepasst,
die Bereiche der stufenweisen Wiedereingliederung, die Gewährung der bis
zu zwei zusätzlichen Deputatsermäßigungsstunden und die amtsärztlichen
Untersuchung neu aufgenommen.
Die Umsetzung der Inklusionsvereinbarung dient der Prävention. Sie soll dazu
beitragen, dass sich der Gesundheitszustand der kranken und behinderten
Lehrkräfte stabilisiert und die Auswirkungen einer Behinderung abgemildert
werden. Auch soll die Prävention eine
vorzeitige Zurruhesetzung bzw. eine
begrenzte Dienstfähigkeit vermeiden
helfen.
Ein großer Fortschritt ist, dass alle Vereinbarungen für die behinderten Lehrkräfte ab dem Grad der Behinderung
von 30 und 40, alle mit den Schwerbehinderten gleichgestellten Lehrkräfte
und die schwerbehinderten Lehrkräfte
ab dem Grad 50 gelten. Ausnahmen sind
im jeweiligen Textteil deutlich benannt.
Es muss nun nicht mehr jede Betroffene,
jede Schulleitung und die Schulverwaltung nachforschen, welche Teile der IKV
für welchen Personenkreis gelten.
Ein weiterer Vorteil der neuen Vereinbarung besteht darin, dass der Großteil der
im alltäglichen Schulleben vorkommenden Bereiche und Nachteilsausgleiche in
einem Werk zusammengefasst sind. Es
muss nun nicht mühsam im Bundesteilbildung & wissenschaft 09 / 2017

habegesetz, im Sozialgesetzbuch IX, in
der Beamtenverwaltungsvorschrift und
in der Schwerbehindertenverwaltungsvorschrift nachgesehen werden, welche
Bestimmungen es für die behinderten,
gleichgestellten und schwerbehinderten
Lehrkräfte gibt, und wie diese im Schulalltag zu berücksichtigen sind.
Anpassungen jetzt abschließen
Das A und O der Inklusionsvereinbarung ist und bleibt jedoch die Umsetzung in den einzelnen Staatlichen Schulämtern und Schulen. Die örtlichen
Personalräte, die örtlichen Schwerbehindertenvertretungen und die Staatlichen
Schulämter im GHWRGS-Bereich sowie
die Schulleitungen in Gymnasien und
beruflichen Schulen und der Schulen
besonderer Art sind im neuen Schuljahr
aufgerufen, die IKV für ihren Zuständigkeitsbereich anzupassen bzw. neu abzuschließen. Dabei können örtliche Besonderheiten berücksichtigt werden. Es ist
jedoch nicht möglich, hinter die Musterinklusionsvereinbarung zurückzugehen
oder gar die Regelungen des SGB IX, des
BTHG, der Beamtenverwaltungsvorschrift oder der Schwerbehindertenverwaltungsvorschrift außer Kraft zu setzen.
Verbesserungen vor Ort sind möglich,
Verschlechterungen jedoch nicht.
Die neue IKV muss nun an den Schulen
mit Leben gefüllt werden. Der wichtigste
Teilbereich ist dabei das vorgeschriebene
jährliche Teilhabegespräch.
Im Rahmen der Fürsorgepflicht ist die
Schulleitung verpflichtet, sich über die
Gesamtsituation der schwerbehinderten
Lehrkräfte zu informieren und ihnen
rechtzeitig vor Erstellung der Deputatsoder Stundenpläne ein Gespräch über

deren Arbeitsplatzsituation anzubieten.
Dabei geht es darum, die besonderen
Bedürfnisse zu erfahren und bei der Planung des Schuljahres zu berücksichtigen. Auf Wunsch der schwerbehinderten
Lehrkraft ist die zuständige Schwerbehindertenvertretung zu diesem Gespräch
hinzuzuziehen. Über die Ergebnisse ist
ein Protokoll anzufertigen, eine Kopie ist
der schwerbehinderten Lehrkraft auszuhändigen.
In den Schulen, in denen wertschätzend
und offen miteinander gesprochen wird,
verschwinden zwar nicht alle Probleme
und Interessengegensätze, in aller Regel
können dort aber Lösungen gefunden
werden, mit denen die betroffenen Lehrkräfte, die Schulleitung und die Schule
gut leben können.
Mit der Inklusionsvereinbarung erhalten
die behinderten und schwerbehinderten
Lehrkräfte keine zusätzlichen „Vorteile“ – wie manchmal in Unkenntnis und
fälschlicherweise geäußert wird. Sie ist
ein Nachteilsausgleich für schwerwiegende und langfristige Erkrankungen,
dauernde gesundheitliche Beeinträchtigungen und lebenslange Behinderungen.
Da schwere Erkrankungen und Unfälle
jede Lehrkraft auch jederzeit treffen können und der Beruf mit den gesundheitlichen Einschränkungen weiter ausgeübt werden soll, sind die IKV und deren
Umsetzung vor Ort unverzichtbar.
Kurt Wiedemann
Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten
Lehrkräfte GHWRGS
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Aus der Arbeit der GEW

BETRIEBSR ÄTESCHULUNG DER GE W

An privaten Bildungseinrichtungen sind die
Herausforderungen groß

Foto: Alfred Uhing

Erzieherinnen, Sozialpädagog/innen, Jugendbetreuer/innen, Lehrkräfte, Ausbilder/innen, Sozialarbeiter/innen, VHS-Dozent/innen – ziemlich alle Berufe des Bildungs- und Erziehungswesens waren
bei der Betriebsräteschulung der GEW Mitte Juli in Hohenwart vertreten. Über 100 Teilnehmende
kamen mit vielen Fragen und schwierigen Fällen.

Die jährliche Betriebsräteschulung der GEW in Hohenwart ist sehr begehrt. Über 100 Betriebsrät/innen sind gekommen.

Viele private Bildungsträger decken
nicht nur eine Sparte, z.B. Kita oder
Schule ab, sondern spiegeln die breite Palette des Bildungssystems in ihren
Angeboten wider. Entsprechend vielfältig sind die Aufgaben der Betriebsräte.
Interessant ist zu beobachten, dass ganz
kleine Bildungsanbieter vom Markt fast
verschwunden sind, während die großen
Bildungsträger immer größer werden.
Ein Betriebsrat an einer privaten Einrichtung muss alle Aufgaben schultern,
die im öffentlichen Schuldienst auf die
drei Gremien ÖPR, BPR und HPR verteilt sind. Das bedeutet, es ist große
Fachkompetenz notwendig, um im
Sinne der Beschäftigten gut handeln und
verhandeln zu können.
Über alle Einrichtungen hinweg bewegte
die Betriebsrät/innen ein Thema besonders: Die Arbeitszeit. Wo Kinder und
Jugendliche oft mit spezifischen Problemen unterrichtet und rund um die
Uhr betreut werden müssen, können die
Beschäftigten weder mit festen Arbeitszeiten rechnen noch nach eigenen Wün42

schen Urlaub nehmen. Möglichkeiten,
zu denen Lehrkräfte im öffentlichen
Schuldienst in der Not greifen, z.B. Klassen zusammenlegen, jahrgangsübergreifender Unterricht, selbstorganisiertes
Lernen oder gar wie neulich an einer
Grundschule geschehen, Schließung
der Schule, sind an privaten Einrichtungen undenkbar. Mit Arbeitszeitkonten,
Schichtdienst, geteilten Diensten und
anderen Varianten, über die wir an dieser Stelle lieber nicht berichten, versuchen Arbeitgeber, aber auch die Beschäftigten selbst „den Laden am Laufen zu
halten“. Selbstverständlich wird in den
unbezahlten Pausen durchgearbeitet.
Erschwerend kommt hinzu, dass der
aktuelle Erzieherinnen- und Lehrermangel an öffentlichen Kitas und Schulen die privaten Träger noch härter trifft.
Die Bezahlung ist dort oft niedriger als
im öffentlichen Dienst, die Einrichtungen liegen in unattraktiven Regionen,
die Anforderungen sind höher. Also
versucht qualifiziertes Personal zunächst
im öffentlichen Dienst unterzukommen.

Die Folgen sind Arbeitsverdichtung und
hohe psychische und physische Belastung für die Beschäftigten. Kein Wunder, dass auf der GEW-Schulung die
Arbeitsgruppen Mobbing und Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz sehr
gut angenommen wurden.
Die Menschen, die bei privaten Trägern
angestellt sind, identifizieren sich trotz
schwieriger Arbeitsbedingungen sehr
stark mit ihrer Arbeit. In den Pausen,
beim Essen, an den freien Abenden, stets
kreisten die Gespräche der Betriebsrät/
innen während der Schulung um die
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen an ihrer Einrichtung. Da drei
Tage viel zu kurz waren, alle Probleme
anzusprechen, versprachen die Teamer/
innen Inge Goerlich, Martin Schommer,
Lars Thiede, Alfred Uhing und Klaus
Willmann, in Tagesschulungen einzelne
Themen noch einmal aufzugreifen.
Inge Goerlich
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GESETZLICHE KR ANKENVERSICHERUNG

Zugang für Rentner/innen neu geregelt
Voraussetzung für eine oft kostengünstigere Pflichtversicherung in der
gesetzlichen Krankenversicherung der
Rentner (KVdR) ist, dass eine „Vorversicherungszeit“ erfüllt ist. Rentner/innen
müssen dafür in der zweiten Hälfte ihres
Erwerbslebens mindestens zu neun
Zehnteln in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) pflichtversichert,
freiwillig oder familienversichert, gewesen sein. Deshalb war bisher Beschäftigten, die zunächst im Arbeitnehmerverhältnis pflichtversichert waren und dann
verbeamtet wurden oder Arbeitnehmer/
innen, die die Versicherungspflichtgrenze überschritten und sich dann privat
versichert haben, im Alter der Zugang
zur KVdR versperrt.
Zum 1. August 2017 ändern sich die Voraussetzungen: Dann werden für jedes
Kind drei Jahre pauschal als „Vorversicherungszeit“ für eine KVdR-Pflichtversicherung angerechnet. Dadurch wird

für viele Ruheständler/innen, die für die
Erziehung ihrer Kinder eine Zeit lang
nicht gearbeitet haben und über ihre
Ehepartner/innen versichert waren, ab
1. August 2017 eine günstigere Krankenversicherung möglich. Diese Neuregelung gilt auch für Ruheständler/innen,
die schon vor dem 1. August eine Rente
von der Deutschen Rentenversicherung
bezogen haben.
Weiterhin völlig unattraktiv, weil teuer,
ist für aktive Beamt/innen die Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie gehören nicht zum versicherungspflichtigen Personenkreis und
erhalten vom Land keinen Zuschuss. Die
GEW bemüht sich seit Jahren gemeinsam mit dem DGB um eine Zuschussregelung auch für Beamt/innen. Auf dem
Gewerkschaftstag im Februar 2017 hat
die GEW beschlossen, in allen Bundesländern sowie auf Bundesebene gemeinsam mit dem DGB initiativ zu werden,

damit Beamt/innen, die nicht Mitglied
einer privaten Krankenkasse werden
können oder wollen, von ihrem Dienstherrn den gleichen Zuschuss erhalten
wie die Arbeitnehmer/innen. Vor allem
für alleinerziehende teilzeitbeschäftigte
Beamtinnen mit Kindern sind die Kosten der privaten Krankenversicherung
unverhältnismäßig hoch und belastend.
Beamt/innen des Bundes und des Landes Hamburg haben inzwischen die
Wahl. Sie bekommen von ihrem Dienstherrn auch als Beamt/innen den hälftigen Zuschuss zu den Kosten der gesetzlichen Krankenkasse. Warum sollte, was
beim Bund und in Hamburg möglich
ist, nicht auch in Baden-Württemberg
endlich umgesetzt werden können? Am
Geld kann es nicht liegen. Der politische
Wille ist entscheidend.
Inge Goerlich
Vorstandsbereich Tarif-, Beamtenund Sozialpolitik

GE W-JAHRBUCHSERVICE SCHAFFT ABHILFE

Kultusministerium: Wieder mal zu spät
Am zweiten Tag der Sommerferien, am
28. Juli 2017 sind im Gesetzblatt des
Landes eine umfangreiche „Artikelverordnung“ zur Änderung einer Reihe
von schulrechtlichen Vorschriften sowie
eine „Verordnung zur Stärkung der Realschule“ veröffentlicht worden, mit der
weitere Bestimmungen novelliert werden (GBl. S. 343 und 344). Gelten sollen
diese Neuerungen ab sofort. Wenn alles
klappt, wird das alles im Amtblatt K.u.U.
kurz vor Wiederbeginn des Unterrichts
abgedruckt werden. Wieder einmal hat
das Kultusministerium es also nicht
geschafft, die Schulen rechtzeitig vor
dem Schuljahresende über Neuerungen in Kenntnis zu setzen, die im neuen
Schuljahr gelten und beachtet werden
müssen. Ein Trauerspiel!
GEW-Mitglieder können sich damit
trösten, dass sie Zugriff auf den Jahrbuchservice haben, in dem die geänderten Vorschriften noch während der
Sommerferien im Volltext publiziert
bildung & wissenschaft 09 / 2017

wurden. Das ist ein echter Vorteil, denn
wie üblich sind im Gesetzblatt und im
Amtsblatt nur die vielen kleinen Detailänderungen aufgeführt; sie müssen, um
les- und handhabbar zu sein, von Hand
in die bisherigen Vorschriftentexte eingepflegt werden. Dies hat die JahrbuchRedaktion bereits erledigt. Durch rote
Randstriche ist im Jahrbuchservice markiert, welche Passagen geändert wurden.
Den Mitgliedern der GEW steht mit dem
„Jahrbuchservice“ ein Änderungsdienst
zum Jahrbuch zur Verfügung: neue und
überarbeitete Texte zum Schul- und
Dienstrecht. Alle Ausgaben des laufenden Jahres sind im Mitgliederbereich
der GEW-Internetseite abrufbar (www.
gew-bw.de, „Meine GEW“. Der Jahrbuch-Update-Service steht unten rechts
bei „interne Mitteilungen“). Automatisch erhalten Vorstandsmitglieder, Personalräte, Vertrauensleute, Schwerbehinderten-Vertrauensleute, Beauftragte
für Chancengleichheit sowie Mitglieder

von Schulleitungen, die der GEW angehören, einen Link auf neue Ausgaben.
Alle anderen GEW-Mitglieder können
sich im Mitgliederbereich der GEWInternetseite, in eine Mailingliste eintragen, über die sie informiert werden,
sobald eine neue Ausgabe auf der GEWInternetseite abrufbar ist. Sie müssen
sich dazu mit ihrer Mitgliedsnummer
identifizieren (siehe Adressenaufkleber
der Mitgliederzeitungen).
Mit dem GEW-Jahrbuch sind Mitglieder
auf dem neuesten Stand. Das neue Jahrbuch (Ausgabe 2018) wird pünktlich
zum Jahresbeginn gedruckt vorliegen
und unmittelbar nach den Weihnachtsferien ausgeliefert. Den Vertrauensleuten der GEW und den Schulen werden
die Bestellformulare für die verbilligte
Sammelbestellung rechtzeitig im Herbst
vom Süddeutschen Pädagogischen Verlag zugesandt.
Michael Rux
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HAUPT VERTR AUENSPERSON DER SCHWERBEHINDERTEN LEHRKR ÄFTE

Foto: privat

Der Lotse geht von Bord

Kurt Wiedemann

Kurt Wiedemann, Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Lehrkräfte
beim Kultusministerium für GHWRGS,
wurde kurz vor den Sommerferien in den
Ruhestand verabschiedet.
13 Jahre übte er dieses Amt aus und war
ein geschätzter Verhandlungspartner vie-

ler Ministerialräte/innen und Minister/
innen. Sie gingen, Kurt blieb. Als unermüdlicher und manchmal auch streitbarer Kämpfer setzte er sich für die Belange
der kranken und behinderten Lehrkräfte ein. Vor allem seinem Einsatz für die
Einführung der Musterintegrationsvereinbarungen in Schulen, für die gestufte Wiedereingliederung der Lehrkräfte
(Rekonvaleszenz) und für den Erhalt der
Altersteilzeit für die beamteten, schwerbehinderten Lehrkräfte haben wir viel
zu verdanken. Bei unzähligen Terminen
im ganzen Land hat er die Themen der
schwerbehinderten Lehrkräfte lebhaft
präsentiert und erläutert; er hatte für alle
ein offenes Ohr.
Kurt war aber nicht nur auf allen Ebenen der Schwerbehindertenvertretung in
Stuttgart aktiv, sondern auch von 1981 bis
2016 als Personalrat beim SSA Stuttgart.
In der GEW war Kurt Rechner im Kreis

Stuttgart und Autor der „Steuererkläung“
für den Verlag der GEW. Seine Steuertipps
verbreitete er in vielen GEW-Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg. Mit
dieser Arbeit hört er zum Glück nicht auf.
Die kranken und behinderten Lehrkräfte, wir Vertrauenspersonen und auch
die GEW danken Kurt sehr herzlich und
wünschen wir ihm viel Gesundheit und
tolle E-Bike-Touren (Helm nicht vergessen).
Christina Schmaltz und Bernd Pohlmann
übernehmen zum neuen Schuljahr seine
Tätigkeit in der Hauptschwerbehindertenvertretung.
Christina Schmaltz
Bernd Pohlmann

GEW lädt ein
Bezirksveranstaltungen
„Jetzt Grundschulen stärken!
Qualität braucht Ressourcen“

WECHSEL IM VORSTAND DES BEZIRKSPERSONALR AT S FÜR GHWRGS

Foto: Martin Hettler

Barbara Hauser verabschiedet sich

seit 2014 konnte sie durch
ihre Mitarbeit im Vorstand Kenntnisse in allen
Arbeitsbereichen gewinnen. Die GEW-Fraktion im BPR GHWRGS
freut sich, dass die
Arbeit damit nahtlos mit
bewährter Kompetenz
und mit Anbindung an
die GEW weitergeht.
Barbara Hauser (links) übergibt den Vorsitz des BezirkspersonalZur GEW-Fraktion im
rats GHWRGS an Daniela Weber.
Vorstand gehören nun:
Daniela Weber (Vorsitzende), Bärbel EtzelZum 1. August 2017 wurde die Vorsit- Paulsen (stellvertretende Vorsitzende),
zende des BPR GHWRGS Nordwürt- Martin Hettler (Vorstandsmitglied),
temberg, Barbara Hauser, in den Ruhe- Gabriele Schink-Stolz (Mitarbeit Vorstand versetzt. Dieses Amt hatte sie seit stand).
2012 inne. Von 2004 bis zur Landesdele- Die GEW dankt Barbara Hauser für
giertenversammlung 2016 war sie außer- ihr großes Engagement und wünscht
dem stellvertretende Vorsitzende des den neuen Kolleginnen und Kollegen
GEW-Bezirks Nordwürttemberg.
Beharrlichkeit und viel Erfolg bei dieser
Seit 1. August 2017 ist Daniela Weber vielseitigen und herausfordernden AufVorsitzende des BPR GHWRGS. Bereits gabe.
b&w
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• 12. Oktober 2017, 16.30 bis 19 Uhr
Kuppelnauschule, Ravensburg
• 18. Oktober 2017, 16.30 bis 19 Uhr
Jugendherberge Mannheim
• 30. November 2017, 16 bis 19 Uhr
CVJM-Haus, Stuttgart
Grundschulen haben die heterogenste Schülerschaft, den höchsten Anteil
an inklusiven Schüler/innen und leisten Enormes bei der Integration von
Migrant/innen und Flüchtlingen.
Grundschullehrkräfte haben jedoch
die schlechtesten Arbeitsbedingungen aller Schularten. Jetzt werden sie
für die Mängel im Schulsystem verantwortlich gemacht. So nicht!
Die GEW Baden-Württemberg lädt
ein zur Information und Diskussion
mit Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende
Weitere Informationen
und Anmeldung
www.gew-bw.de/veranstaltungen
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DGB-BEZIRKSFR AUENKONFERENZ 2017

Mit Frauen für Frauen

Alle vier Jahre veranstaltet der DGB auf
Landesebene eine Konferenz speziell für
die arbeitsrechtlichen und politischen
Belange von Frauen. In diesem Jahr tagten die Delegierten der verschiedenen
Gewerkschaften Anfang Juli in Stuttgart.
Die GEW-Vertreterinnen brachten mehrere Anträge ein.
Begonnen hat die Konferenz mit einem
Vortrag von Christina Schildmann, Leiterin des wissenschaftlichen Sekretariats
der Expertenkommission „Arbeit der
Zukunft“ bei der Hans-Böckler-Stiftung,
zum Thema Digitalisierung 4.0 und
deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt der Frauen. Untersucht wurde, ob
die Digitalisierung als Unterstützung
und Flexibilisierung des Berufsalltags
von Frauen gesehen werden kann, oder
eher ein Jobkiller und versteckter Feind
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ist. Die Referentin arbeitete heraus,
dass die Digitalisierung Chancen bietet,
aber auch neue Probleme aufwirft. Die
Erreichbarkeit rund um die Uhr, der viel
gepriesene Arbeitsplatz zu Hause und
die projektorientierten (Zeit-) Arbeitsverträge sind gerade für Frauen sehr
problematisch. Nicht alle offenen Fragen
konnten geklärt werden - aber deutlich
wurde, dass die Arbeitswelt für Männer

wie für Frauen im Umbruch ist. Neue
Berufe entstehen und andere Berufszweige werden nicht mehr benötigt. Vor
allem junge Frauen sollten auf die veränderten Anforderungen reagieren und
sich verstärkt für MINT-Berufe qualifizieren und bewerben.
Auch in diesem Jahr waren die GEWFrauen mit vielen Delegierten und
Anträgen beim DGB vertreten. Rund 100
Frauen aus den Einzelgewerkschaften
stimmten über insgesamt 19 Anträge ab.
Die Vertreterinnen der GEW stellten
folgende Anträge:
• Verbesserung der grundsätzlich schlechteren Situation von älteren Frauen.
• Ausbildung bzw. Anwärterdienst und
Referendariat in Teilzeit
• Umsetzung der Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzeptanz von
Vielfalt“ in den aktuellen Bildungsplänen
sowohl in der Lehrer/innenaus- wie auch
-weiterbildung. Ferner soll die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien vordringlich eingefordert werden.
• Entlastung für die Beauftragte für
Chancengleichheit an Schulen auf zwei
Deputatsstunden anheben und eine Entlastungsstunde für die Ansprechpartnerinnen einführen.
• Verbindliche Anrechnungszeiten

für die Leitung von Kindergärten und
-horte. Es sollen mindestens 25 Prozent
der Zeit einer Leiterin pro Gruppe festgelegt werden. Wird der Beschäftigungsumfang einer Einrichtungsleiterin durch
die Anzahl der Gruppen überschritten,
werden die Ansprüche entsprechend der
Zeitanteile auf die stellvertretende Einrichtungsleiterin übertragen.
• Gesetzgebung und Verwaltungsvorschriften auf Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten überprüfen. Bestehende Benachteiligungen, wie z.B. die
baden-württembergischen Regelungen
zur Erlangung einer Mindestversorgung
bei Berufsunfähigkeit, müssen beseitigt
werden.
Alle Anträge wurden diskutiert und mit
großer Mehrheit angenommen. Der
DGB leitet sie nun an die zuständigen
Stellen weiter. Sie werden dort bearbeitet
und hoffentlich bald umgesetzt.
Nathalie May

NEUES ABRECHNUNGSSYSTEM FÜR DIE BEIHILFE

Antragstellung bleibt gleich
Ab Oktober 2017 wird beim Landesamt
für Besoldung und Versorgung (LBV)
zur Abrechnung der Beihilfe schrittweise
das BeihilfeAbrechnungsSystem PLUS =
BABSY+ eingeführt. Für die betroffenen
Beschäftigten ändert sich bei der Antragsstellung der Beihilfe nichts. Beihilfeanträge
können wie gewohnt per Post an das LBV
geschickt werden. Das Verfahren „Beihilfeantrag Online“ wird in das neue Beihilfeabrechnungssystem BABSY+ integriert, so
dass man auch weiterhin die Möglichkeit
hat, Anträge über das Kundenportal zu
stellen.
Das LBV teilt mit, dass die Einführung für
die Mitarbeiter/innen eine Herausforderung sei und es daher vorkommen könne,
bildung & wissenschaft 09 / 2017

dass sich die Bearbeitung der Beihilfeanträge zeitweise, vor allem von September bis
November 2017, verzögern könnten. Dafür
bittet das LBV um Verständnis.
Bereits bisher informiert das LBV regelmäßig auf der Startseite ihrer Internetseite
über die aktuelle Bearbeitungsdauer. Diese
beträgt im Schnitt zwei bis drei Wochen.
Die GEW ist keinesfalls technikfeindlich.
Doch wie in der Schule auch, so kann der
Einsatz von neuen Technologien fehlendes Personal und gute Fortbildungen nicht
ersetzen. Die Mitarbeiter/innen beim LBV
geben ihr Bestes. Ob aber die Technik alleine die Steigerung des Antragsvolumens
von 10 Prozent innerhalb eines Jahres auffangen kann und im Endausbau tatsäch-

lich zu einer Verkürzung der Bearbeitungszeiten führen wird, darf bezweifelt werden.
Der alte, vierseitige Antragsvordruck LBV
301 kann mit dem neuen System nicht
mehr verarbeitet werden. Das LBV bittet
darum, nur noch den aktuellen doppelseitigen Vordruck LBV 301 (Stand 04/16) zu
verwenden.
b&w
Eine ausführliche Information ist auf der Internetseite des LBV zu finden:
https://lbv.landbw.de
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Böblingen

Foto: Raul Coelho

Unter dem Motto „die GEW lässt dich
nicht fallen“ kamen motivierte junge
Mitglieder zum Treffen der Jungen
GEW des Kreisverbandes Böblingen in
den Waldseilgarten Herrenberg. Natürlich ging es bei diesem Treffen nicht
nur um eine reine sportliche Aktivität,
sondern um ein erstes Kennenlernen
und Austauschen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen stellten viele Fragen
zur aktuellen Bildungspolitik in BadenWürttemberg an die GEW. Wir haben
gerne geantwortet.
Raul Coelho und Sabine Hornung
Treffen der Jungen GEW im Kreis Böblingen

Foto: Margit Wohner

Ostwürttemberg

Senior/innen aus dem Kreis Ostwürttemberg

Einen kurzweiligen Nachmittag erlebten
die Senior/innen des Kreises Ostwürttemberg in Leinroden. Prof. Dr. Lingelbach führte durch seine „Scheune“ der
optischen Phänomene und brachte uns
immer wieder zum Staunen. Beeindruckend war, wie bereits in längst vergangenen Epochen die Kunst der optischen
Täuschung genutzt und umgesetzt
wurde. Gerne nahmen alle an den kleinen Experimenten teil, die verblüffende Ergebnisse hervorbrachten. Und so
ließ man sich bereitwillig schrumpfen
oder hing auch mal an der Decke bzw.
schwebte über dem Boden – je nach
Sichtweise.
Margit Wohner

Foto: Alfred Heim

Konstanz
In diesem Jahr lud Wolfgang Märte, der
Vertreter der Konstanzer RuhestandsKolleg/innen, Mitte Juni zum Jahresausflug 2017 nach Freiburg mit anschließendem Ausflug auf den Feldberg ein.
In Freiburg überraschte eine fachkundige Führung durch die Stadt und bei der
Besichtigung des Münsters. „Ein wunderbarer Ausflug“, urteilte eine Teilnehmerin.
Alfred Heim

Jahresausflug nach Freiburg der Konstanzer Ruheständler/innen
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Unsere Jubilare im Monat Oktober
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Alfred Lins
Dogern, * 01.10.1942
Wolf Mütschele
Filderstadt, * 01.10.1942
Anneliese Danner
Altensteig, * 03.10.1942
Katalin Erat
Neuhausen, * 05.10.1942
Andreas Fischer
Eichstetten, * 05.10.1942
Jürgen Schweigert
Stuttgart, * 05.10.1942
Gabriele Hübner-Hehn
Horb, * 07.10.1942
Wolfgang Hänle
Welzheim, * 08.10.1942
Falko Widenhorn
Stockach, * 08.10.1942
Hans Dieter Braun
Filderstadt, * 09.10.1942
Bertold Mueller
Löffingen, * 11.10.1942
Peter Birkel
Weingarten, * 12.10.1942
Elke Lang
Schorndorf, * 13.10.1942
Sieglinde Raisch
Weikersheim, * 15.10.1942
Manfred Seuser
Mauer, * 15.10.1942

Wolfgang Stangenberg
Bad Säckingen, * 21.10.1942
Rainer Franck
Rheinmünster, * 23.10.1942
Ute Kelzenberg-M.,
Schönaich, * 24.10.1942
Siegrun Frank
Ötigheim, * 26.10.1942
Doris Kapp-Mair
Karlsruhe, * 27.10.1942
Ingrid TschauderKruschinski,
Murg, * 27.10.1942
Siegfried Klöpfer
Pfullingen, * 28.10.1942
Franz Schmieder
Schwäbisch Gmünd,
* 29.10.1942
80. GEBURTSTAG
Otto Wülknitz
Waiblingen, * 01.10.1937
Ingeborg Haury
Lauffen, * 03.10.1937
Wolfgang Schröer
Graben-Neudorf, * 03.10.1937
Gisela Grossklaus
Karlsruhe, * 10.10.1937
Hildegard Blümmel
Freiburg, * 21.10.1937
Hans-Karl Stubenvoll,
Immenstadt-Bühl
* 23.10.1937

Gerda Brecht
Heilbronn, * 28.10.1937
85. GEBURTSTAG
Dieter Nicolai
Zaberfeld, * 05.10.1932
Brigitte Mittelmaier
Mössingen, * 05.10.1932
Herbert Kik
Calw, * 06.10.1932
Rainer Eisenzapf
Dauchingen, * 24.10.1932
Hansjoerg Grieb
Bretzfeld, * 25.10.1932
Otto Wurst
Reutlingen, * 29.10.1932

Dieter Mayenknecht
Besigheim, * 12.10.1925
Erwin Immler
Esslingen, * 17.10.1925
Ingeborg Löffler
Mannheim, * 18.10.1925
93. GEBURTSTAG
Lore Käfer
Stuttgart, * 20.10.1924
94. GEBURTSTAG
Magda Dietrich
Binau, * 20.10.1923
95. GEBURTSTAG
Rosine Wagner
Stuttgart, * 12.10.1922
Kurt Raddatz
Baiersbronn, * 13.10.1922

90. GEBURTSTAG
Walter Bosch
Giengen, * 01.10.1927
Josef Schreijäg
Hausen, * 06.10.1927
Albert Duffner
Furtwangen, * 13.10.1927
August Henle
Erlenbach, * 25.10.1927

96. GEBURTSTAG
Herta Pfeiffer
Ulm, * 07.10.1921
Hans Gohr
Freudenstadt, * 11.10.1921

91. GEBURTSTAG
Otto Samenfink
Freiburg, * 17.10.1926

97. GEBURTSTAG
Martin Fischer
Renchen, * 15.10.1920

92. GEBURTSTAG
Martha Bernecker
Kirchheim, * 05.10.1925

99. GEBURTSTAG
Anna Schlögl
Sinsheim, * 13.10.1918

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.

Foto: Alfred Heim

Konstanz

Doro Moritz referiert im GEW-Kreis Konstanz
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Ende Juni war Doro Moritz auf Einladung des Kreisverbandes Konstanz
im Radolfzeller „Milchwerk“ zu Gast.
Im Vorfeld der Demo in Stuttgart ging
es auch in Radolfzell um viele Baustellen in der Bildungs- und Schulpolitik
in Baden-Württemberg. Angesichts der
vielen Schlaglöcher, die die Landesregierung mit ihrer Sparpolitik nicht zu flicken vermag, sprach Doro Moritz nur die
größten Probleme in der Grund-, Hauptschule und Realschule an. Da im Publi-

kum alle Schularten vertreten waren,
kamen diese durch vielfältige Nachfragen auch zur Sprache. Dass es auch
anders gehen könnte, erläuterte Doro
Moritz am Beispiel Südtirol.
Klaus Mühlherr

Allgäu – Oberstaufen
4-Zimmer-Ferienwohnung 68 € / Tag
wohn-zimmer@gmx.net
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Unseren Toten zum Gedächtnis
Karl-Heinz Anders
Oberstudienrat a. D.
* 22.05.1954 Gomadingen
† 16.10.2016 Dußlingen

Rolf-Dieter Fink
GHS-Lehrer a. D.
* 04.03.1945 Sigmaringen
† 29.06.2017 Radolfzell

Marie-Luise Schettler
GHS-Lehrerin a. D.
* 14.10.1951 Schrozberg
† 08.07.2017 Maulburg

Lydia Seitz
Oberlehrerin a. D.
* 26.02.1924 Oftersheim
† 26.06.2017 Walldürn

Hedwig Bartenstein
Oberlehrerin a. D.
* 06.12.1923 Stuttgart
† 08.01.2017 BietigheimBissingen

Isabell Hemberger
Sonderschullehrerin
* 25.05.1981 Buchen / Odenwald
† 04.06.2017 Heidelberg

Kurt Schlebusch
Sonderschullehrer a. D.
* 21.11.1956 Abtsgmünd
† 09.07.2017 Westhausen

Peter Treß
GHS-Lehrer
* 20.04.1953 Radolfzell
† 09.07.2017 Löwenstein

Lieselotte Bayer
Oberlehrerin a. D.
* 16.01.1925
† 27.06.2017

Eugen Philipp
Konrektor a. D.
* 07.03.1932
† 22.06.2017

Martin Schmid
Rektor a. D.
* 18.02.1936 Waiblingen
† 07.04.2017 Kirchheim / Teck

Gerhard Wolf
Sonderschuloberlehrer a. D.
* 02.06.1942
† 04.07.2017

Lothar Böhringer
Oberlehrer a. D.
* 09.07.1927 LeingartenGroßgartach
† 17.07.2017 Löwenstein

Wolfgang Preiß
GHS-Lehrer a. D.
* 23.09.1942 Friedrichshafen
† 12.07.2017 Friedrichshafen

Birgit Schmitz
Sonderschullehrerin a. D.
* 29.12.1954 Trier
† 10.07.2017 Ludwigsburg

Birgit Zenon
Oberlehrerin a. D.
* 30.06.1946 Karlsruhe
† 15.06.2017 Ottersweier

Wilhelm Reihle
Oberlehrer a. D.
* 13.07.1930 Stuttgart
† 25.06.2017 Tübingen

Vera Schopp
GHS-Lehrerin a. D.
* 02.07.1940 Quatzow (Kreis
Pommern)
† 07.08.2017 Baden-Baden

Brigitte Zwahl-Weiss
Sonderschullehrerin
* 17.06.1951 Wolfach
† 07.07.2017 Villingen

Hermann Reisch
Rektor a. D.
* 16.07.1928 Stockach
† 22.07.2017 Stockach

Alma Schulz
Oberlehrerin a. D.
* 14.07.1913
† 14.07.2017

Vera Denk
* 26.05.1980 Tübingen
† 11.05.2017 Karlsruhe
Günther Eberhardt
Studienprofessor a. D.
* 07.04.1932 Geislingen /
Steige
† 06.07.2017 Geislingen /
Steige

Matthias Husemann
GHS-Lehrer
* 16.07.1954 Waldshut
† 15.07.2017 Herrischried

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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Ravensburg/Bodenseekreis

Foto: Fritz Erb

sollte bei Demonstrationen und Kundgebungen unüberhörbare akustische
Signale setzen. Der Aufruf hatte Erfolg.
Am 24.07.1997 trat die Gruppe beim
Sommerfest des Ortsverbands zum ersten Mal auf. Seitdem begleitet sie die
politischen Aktionen und die sozialen
Aktivitäten des GEW-Ortsverbandes.
Die von Werner Geiss und Fritz Erb
zusammengestellte 20-seitige Festschrift
zeigt eindrucksvoll die vielen Auftritte.
(www.gew-bw.de/ravensburgbodenseekreis/informationen/aktuelles).
Inzwischen oft ganz in Rot gekleidet,
kommt die Gruppe auch noch nach 20
Jahren mit Power und Spaß zu ihren
wöchentlichen Übungsstunden zusammen. Kein Wunder, dass ihre Batucadas
(ihr Spiel) immer perfekter und eindringlicher werden!

Die Sambagruppe 2010 auf der DGB-Demo in Stuttgart gegen Sozialabbau

Es waren politisch heiße Jahre, als der
damalige Vorsitzende Wolfgang Sauer
Mitglieder des Ortsverbandes der GEW
dazu aufrief, eine Sambagruppe zu bilden. Der Radikalenerlass, die langen
Wartelisten nach dem Studium, die
großen Klassen, die geplante Arbeits-

zeitverlängerung für Lehrerinnen und
Lehrer, die Unterfinanzierung des Bildungssystems, die ungerechte Verteilung des Volkseinkommens, die Brandanschläge auf Asylantenheime bewegten
die GEW-Mitglieder und lösten Widerstand und Protest aus. Die Sambagruppe

Wolfgang Sauer

Rhein-Neckar-Heidelberg
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genoss er ein hohes Ansehen, weswegen
der damalige Präsident Mitterand gegen
Silvias Berufsverbot interveniert hat.
Foto: Andreas Herrman

Im Rahmen der Ausstellung „Berufsverbote – Vergessene Geschichte“, die
vor den Sommerferien von der PH Heidelberg gezeigt wurde, hat der GEWKreisverband Rhein-Neckar-Heidelberg
Michael Csaszkóczy und Silvia Gingold
eingeladen, über ihre Geschichte zu
berichten. Die Veranstaltung war mit
über 70 Personen gut besucht.
Silvia Gingold erhielt 1976 Berufsverbot,
Michael Csaszkóczy knapp 30 Jahre später. Beide mussten nach langen juristischen Auseinandersetzungen wieder in
den Schuldienst eingestellt werden. Sie
werden aber bis heute vom Verfassungsschutz beobachtet. Beide fordern die
Offenlegung der Akten, Einstellung der
Überwachung und Löschung der Daten.
Csaszkóczy hat nach der Klageabweisung durch das Verwaltungsgericht
Karlsruhe im April 2016 die juristische
Auseinandersetzung um seine Überwachung aufgegeben. „Man lernt damit zu
leben, aber es ist nicht wahr, wenn ich
sagen würde, es verändert nicht dein
Leben“, sagte Csaszkóczy.
Der Klagetermin von Silvia Gingold
beim Verwaltungsgericht Kassel wurde

Michael Csaszkóczy und Silvia Gingold am
11. Juli in der PH Heidelberg. Csaszkóczy zeigt
einen Auszug aus seiner Verfassungsschutzakte, die seitenweise geschwärzt ist.

schon zweimal verschoben. Jetzt ist die
Verhandlung auf den 19. September
terminiert. Als Grund für die Beobachtung führt der Verfassungsschutz unter
anderem an, dass sie Lesungen aus dem
Buch über das Leben ihres Vaters, des
Widerstandskämpfers Peter Gingold,
durchführt habe. Peter Gingold war
jüdischer Kommunist und kämpfte im
Widerstand gegen das Naziregime. Nach
seiner Verhaftung gelang ihm eine spektakuläre Flucht. Fortan beteiligte er sich
aktiv in der Resistance. In Frankreich

Berufsverbote-Tagung in Kassel
Silvia Gingold ist eine der Rednerinnen
der zweiten bundesweiten Berufsverbote-Tagung des GEW Hauptvorstands am
28. Oktober 2017 in Kassel. Die Tagung
wurde auf dem Gewerkschaftstages 2017
in Freiburg anlässlich des 45. Jahrestages des sogenannten Radikalenerlasses
beschlossen. Marlis Tepe, die Vorsitzende der GEW, sagte: „Wir wollen das
immer noch nicht abgeschlossene und
weiterhin aktuelle Thema politisch weiterbearbeiten, Erfahrungen mit betroffenen Kolleg/innen und ihren Unterstützer/innen austauschen und einen
Überblick über erfolgreiche, aber auch
weniger erfolgreiche Aktivitäten zur
Rehabilitierung der Betroffenen in den
einzelnen Bundesländern gewinnen.“
Monika Gessat und Jörg Götz-Hege
Vorstandsbereich Grundsatzfragen
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ZEITGE WINN

Foto: Angelika Kistner

GEW-Veranstaltung für aktive Ehrenamtliche

Beim GEW-Aktiv Workshop trafen sich Landesvorstandsmitglieder und weitere GEW-Ehrenamtliche in Bad Herrenalb

Mehr als 30 Vertreter/innen des Landesvorstands oder in anderen Gremien
aktive Ehrenamtliche kamen zu Beginn
der Sommerferien zum Seminar „ZeitGEWinn“. Neue Ansätze mit der eigenen
Zeit gewinnbringend umzugehen, sich
Zeit nehmen für etwas, damit konnten
sich die Teilnehmer/innen ausgiebig in
den Workshops befassen.
Gleichzeitig fand für die Kinder ein Kinderprogramm statt. Hoch hinaus ging es
beim Ausflug nach Bad Wildbad mit der
Sommerbergbahn. Ob Baumwipfelpfad
oder Märchenweg – für jeden Geschmack
war etwas dabei. So bot das Seminar tolle
Gelegenheiten sich außerhalb von Konferenzen und Sitzungen. kennenzulernen
Christel Pörsch

Ortenau

Foto: Susanne Feld

Von links: Norbert Großklaus
(Grüne), Professor Dr. Hagen
Krämer, Kordula Kovac (CDU),
Michael Futterer (GEW), Karin
Binder (Linke), Sabine Wölfle
(SPD)

Der Kreisverband Ortenau und der DGB
Südbaden luden Anfang Juli 2017 anlässlich der Bundestagswahl 2017 zu einer
Diskussionsrunde mit politischen Vertreterinnen und Vertretern aus der Region ein. Prof. Krämer, Wirtschaftswissenschaftler der Hochschule Karlsruhe, gab
mit seinem Vortrag „Der kleine Kevin
und der große Gatsby“ einen Einblick in
Bildung, Chancen und wirtschaftliche
Ungleichheit in Deutschland. In der Diskussion waren sich alle Anwesenden einig,
dass Bedingungen geschaffen werden
müssten, um Schüler/innen individuell
zu fördern und ihren Lernerfolg zugleich
vom Sozialstatus zu entkoppeln.
Susanne Feld
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Leserbriefe
b&w 07-08/2017

S. 34 „Fremdsprachenunterricht ab
Klasse 1 ist sinnvoll“
Lieder gesungen
Der Autor ist mit seiner Meinung zum Fremdsprachenunterricht leider sehr weit weg von
der Realität an den Grundschulen.
Unser Sohn hatte ab dem 1. Schuljahr Englisch. Er hat Lieder gesungen und Spiele
gespielt, aber weder Grammatik noch Vokabeln gelernt. Kenntnisstand nach 4 Jahren:
nichts. Eine Englischlehrerin am Gymnasium
sagte mir, ihre Fünftklässler/innen brächten
keine nennenswerten Vorkenntnisse mit,
dafür aber eine auf der Grundschulen erworbene falsche Aussprache, die sie ihnen wieder mühsam abtrainieren müsse.
Fazit: Solange es an Grundschulen keine professionellen Englischlehrer/innen gibt, sollte
dort auch kein Englisch unterrichtet werden.
Gert Galinski
zu Seite 48
Kein Gespür für ältere „Normalos“
Die Zeitschrift b&w ist eigentlich meistens
gemäßigt. Diesmal aber hat es b&w am
Gespür oder an Rücksichtnahme gegenüber
älteren „Normalos“ fehlen lassen: Auf Seite 48
oben ein Bericht über „bi-, trans- und inter“
und sonst was als „GEW-Handreichung“ und
direkt darunter die Überschrift „Eintritt in den
Ruhestand: Wir bleiben bei der GEW“. Warum sollte man/frau ausgerechnet deshalb
bleiben? Und links daneben noch die b&wEmpfehlung „Rechtzeitig heiraten!“ Zusätzlich zum Wundern steht noch direkt daneben
unter „Beitragsanpassung“: Gehaltserhöhung um 2 % plus BW-Bonus von 0,325% mit
Übertrag auf die „Versorgungsempfänger“,
obwohl die Erhöhung für Beamte nur 1,8% ist.
Ja was denn nun? Bi oder trans, 2+0,325=1,8
oder was?
Alfred Schäfer
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Buchtipps
Bücher machen Leser
Das Sprichwort „Kleider machen Leute“
kennt wohl jeder. Die Novelle, von der der
Spruch stammt, müssten auch viele kennen.
Sie ist schließlich seit Jahr und Tag Schullektüre. Wer sie noch nicht gelesen hat oder mal
wieder lesen mag, jetzt gibt es eine wunderschöne Ausgabe davon. Die Büchergilde hat
sie als „Graphic Novel“ herausgebracht, illustriert von Martin Krusche. Auch wenn man keine Comics mag, die Zeichnungen faszinieren
schon beim Durchblättern.
Was Gottfried Keller vor beinahe 150 Jahren
geschrieben hat, ist im Kern aktuell geblieben. Der Schneidergeselle Wenzel Strapinski
wird für einen Grafen gehalten, seiner Kleider
wegen. Als er in Goldbach aus einer vornehmen Kutsche aussteigt, wird er sofort umgarnt,
bewirtet und bewundert. Aus dem arbeitslosen
Schneider wird in der Neufassung von Krusche
ein Kassierer, der zuerst im Supermarkt den Job
verliert und danach aus der Wohnung fliegt.
Frisch rasiert und mit einem Anzug gekleidet
verlässt er seine Heimatstadt Seldwyla. Unterwegs nimmt ihn eine Limousine mit nach Goldbach. Mit modernen Dialogen und aussagekräftigen Bildern nimmt die Geschichte ihren Lauf.
Bei Krusche wird Strapinski für einen Vorstandsvorsitzenden oder Minister aus NRW gehalten.
Er kann sich aus den Fängen der Schmeicheleien nicht mehr retten. Dann lernt er auch noch
Nettchen kennen, die bei ihm bleibt, auch wenn
der schöne Schein erloschen ist.
Das Fachportal des Landesbildungsservers
Baden-Württemberg empfiehlt für das Fach
Deutsch die Lektüre von „Kleider machen Leute“ für die Klassen 8/9. Eine Unterrichtseinheit
für 14 bis 20 Stunden wird gleich mitgeliefert.
Natürlich nicht auf Grundlage der Graphic
Novel, die gebunden 28 Euro kostet. Obwohl
sich daraus für den Unterricht viel ableiten ließe, zumal auch der Originaltext von Gottfried
Keller, ebenfalls grafisch aufgearbeitet, darin
abgedruckt ist. Die Ausgabe der Büchergilde
könnte aber Lehrkräften neue Lust auf die alte
Lektüre machen.
Maria Jeggle
„Kleider machen Leute“ von
Gottfried Keller in einer Graphic Novel von Martin Krusche, Edition Büchergilde, gebunden, 160 Seiten, 28 Euro,
ISBN 978-3-86406-057-1

Zur Geschichte der Sinti im 20. Jahrhundert
Dieses Sachbuch stellt faktenreich und ohne
romantisierende Emotionalität dar, wie die
18-jährige Sinteza Zilli Reichmann, geboren
1924, und ihre gesamte Familie 1942 aus ihrem
gewohnten Leben gerissen wurden. Viele Jahre
lang hatte die Familie immer wieder, da sie
als Schausteller die Orte und sogar die Länder
wechselte, den Behörden entkommen können.
Doch im Juni 1942 wurden Zilli und später die
gesamte Familie in Straßburg verhaftet und im
März 1943 in das „Zigeunerlager“ Auschwitz
deportiert. Zilli Reichmann überlebte Lager
und anschließende Flucht, stand auch die
demütigenden Entschädigungsbemühungen
durch und fand dann mühsam zu einem für sie
erträglichen Leben zurück. Sie ist jetzt 93 Jahre
alt und lebt in Mannheim.
Die Lektüre fordert vom Lesepublikum eine
gewisse Stärke. Denn was da nüchtern, detailliert und zuweilen erschreckend und schonungslos an unfassbar menschenverachtender
Brutalität geschildert wird, verschlägt einem
mehrfach die Sprache. Sensible Menschen
könnten in einer Lesepause zum Trost vielleicht
Musik hören: etwa Titi Wintersteins Sinti-Jazz,
dessen lebensfrohe Rhythmik dann wieder zum
Weiterlesen ermutigt.
Dieser Sinti-Jazzvirtuose Titi Winterstein ist
der Sohn von Franz Spindler, der als Laufbursche bei Hermann Dimanski im „Zigeunerlager“
Auschwitz fungierte und als einer der wenigen
Mitglieder der großen Familie Spindler überlebte, auch dank der Hilfe Dimanskis. Dessen Biografie hatte der Autor Heiko Haumann schon
2011 erforscht und konnte nun die Zusammenhänge herstellen. Denn auch Zilli überlebte nur
dank des Engagements von Dimanski, der als
Funktionshäftling in den Jahren 1943 bis 1944
im Lager tätig war und der innerhalb des SSSystems dennoch über viel eigenen Handlungsspielraum verfügte. Allerdings wurde er wegen
zu großer Häftlingsbegünstigung 1944 abgelöst. Er überlebte und konnte bei den Auschwitzprozessen als wichtiger Zeuge aussagen.
Dieser gut lesbare und sprachlich klar formulierte Text ist spannend bis zur letzten Seite. Und
was das Lesen sehr erleichtert, ist, dass ständig gewechselt wird zwischen persönlicher
Geschichte der Protagonistin Zilli Reichmann
und der Geschichte der Sinti und Roma. Das
führt zu einer einzigartigen Kultur- und Alltagsgeschichte der Sinti im 20. Jahrhundert. Da wird
ausführlich über die Lebensgewohnheiten der
nicht sesshaften Schaustellerfamilien berichtet, auch über das Heiraten auf „Zigeunerart“
und das Problem, dass ständig nach gastlichen
Stellplätzen gesucht werden musste. Denn es
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ist die bedrückende Erkenntnis, dass Antiziganismus schon lange vor den Nationalsozialisten bestand, und dass er nach dem Ende des
Dritten Reiches in vielen Gesellschaftskreisen nahezu bruchlos weiter existierte. Davon
zeugt auch die unvollständige juristische Aufarbeitung der „Zigeunerverfolgung“. Die etwa
70.000 Sinti, die in Deutschland heute leben,
fühlen sich vielfach immer noch als nur am
Rande geduldet. Eine geglückte Integration ist
das noch nicht.
Das Buch überzeugt wissenschaftlich in jeder
Hinsicht. Der Lesefluss wird nirgends unterbrochen, denn die ca. 600 Anmerkungen auf
über 100 Anhangsseiten mit Quellen- und Literaturnachweisen stören nicht. Die häufigen
Hinweise auf Internetseiten ermöglichen, alle
genannten Fakten nachzuprüfen.
Wolfgang Dästner
Heiko Haumann: Die Akte Zilli Reichmann. Zur Geschichte
der Sinti im 20. Jahrhundert.
S. Fischer Verlag, 358 Seiten,
24 Euro. ISBN: 978-3-10397210-8

Leseverträge
Der Lesevertrag ist eine Vereinbarung
zwischen der Lehrkraft und dem Kind.
Wichtig ist das regelmäßige Lesen – und
sei es nur für fünf Minuten am Tag. Das
regelmäßige häusliche Lesen soll die
Lesetechnik verbessern und die Erkenntnis fördern, dass das Lesen zu Hause
eine mögliche Freizeitgestaltung sein
kann.
Burkhard Fries hat eine aktualisierte
Fassung des Lesevertrags für das neue
Schuljahr erarbeitet.

Download
unter:
www.gew-bw.de/
lesevertrag

Termine
GEW
AK Lesbenpolitik
Der AK Lesbenpolitik ist offen für alle interessierten Frauen. Wir treffen uns etwa alle 6
Wochen freitags 16.45 – 19 Uhr, meist in der
Landesgeschäftsstelle der GEW in Stuttgart
Silcherstr. 7.
Unsere nächsten Sitzungstermine sind am
Fr., 06.10.2017 und am 12.01.2018. Kontakt:
Annemarie, Tel.: 0711 796836
Kreise und Ortsverbände
Calw-Freudenstadt
> 27.09.2017
Pensionärstreffen Raum Calw
> 28.09.2017, 18 Uhr
Integration in der Schule von Anfang an –
über die Beschulung von jungen Geflüchteten in VKL und VABO mit Daniel Wunsch
Ort: Eichenäckerschule Dornstetten
> 08.11.2017
Infoveranstaltung Grundschule, Raum Calw

Für mehr Durchblick: Neu im SPV

Auslieferung

e ober 2017
ab OEltkt

Das Eltern-Jahrbuch 2017/18

Gut informierte Eltern sind die besseren Partner!

nnes Rux
Prof. Dr. Joha
Michael Rux

h 2017/2018
Eltern-Jahrbuc

ulrechts an
Eltern- und Sch
Handbuch des
Württemberg
ulen in Badenöffentlichen Sch

09:54:44
16 17:51:24
01.08.2015
13.08.20

Das Eltern-Jahrbuch 2017/18
Preis: 13,00 Euro
Ab 4 Exemplare 11,00 Euro
Ab 10 Exemplare 9,00 Euro
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale)

Schriftliche Bestellungen:

Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Fax: 0711 21030799
bestellservice@spv-s.de
Onlineshop: www.spv-s.de
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> 21.11.2017, 17:30 Uhr
Kreismitgliederversammlung mit
Michael Hirn, verantwortlicher Redakteur
von b&w
Ort: Hotel Traube Altensteig
> 01./02.12.2017
Seminar 50 + „Schaffe ich die Arbeit oder
schafft sie mich“ mit Barbara Haas
Ort: Waldsägmühle Pfalzgrafenweiler
Böblingen
> 23.09.2017, 19 Uhr
Kleinkunstfestival der GEW Böblingen.
Wieder erwartet uns ein Abend voll Musikund Kulturbeiträgen aus verschiedenen
Bereichen, dargeboten von GEWlern und
Freunden.
Ort: „Mauerwerk“ in Herrenberg
Göppingen
> 05.10.2017, 19 Uhr
Weltlehrertag mit Kabarettist Thomas
Schreckenberger im Schlosskeller
Rechberghausen
> 09.11. 2017, 17.30 Uhr
Jubilarehrung, Hotel Hohenstaufen

> 15.11.2017, 18.30 Uhr
Mitgliederversammlung mit Doro Moritz,
Heininger Hof. Thema „Baustellen Bildung“
> 30.11.2017, 17 Uhr
Beamtenversorgung, der Weg in den
Ruhestand, mit Lars Thiede
Ort: Heininger Hof,
> 05.12. 2017, 17 Uhr
Probezeit & Co, mit David Warneck
Ort: JGF Schule Süßen, GMS
Lörrach
> 04.10.2017, 18.30 Uhr
Der GEW Kreis Lörrach zeigt den Dokumentarfilm: Ich.du.Inklusion – Wenn Anspruch
auf Wirklichkeit trifft von Thomas Binn
Ort: free cinema in Lörrach
www.gew-bw.de/loerrach/termine/
> 12.10.2017, 19:30 Uhr
August- Macke-Schule Kandern – Paul
Klee: Einführung in die Ausstellung in der
Fondation Beyeler mit Karl-Heinz Beyerle.
Anmeldung unter anja.hanke@gew-loe.de
> 08.11.2017, 17:30 Uhr
Kreisversammlung mit Doro Moritz
Ort: Kulturzentrum Nellie Nashorn, Lörrach

Pforzheim und Enzkreis
> 05.10.2017, 18 Uhr
Regionaler Berufschultreff. Offen für alle an
beruflichen Schulen Interessierte
Ort: Gasthaus „Goldener Anker“ Pforzheim Dillweißenstein
> 07.10.2017, ganztägig
Exkursion und Erkundungen in Waiblingen:
Stadtführung, Stihl-Museum, Landschaftspark Talaue. Anmeldungen: bernd.rechel@
gew-pforzheim.de Tel.: 07232 8734.
> 12.10.2017, 17 Uhr
Erweiterter Kreisvorstand der GEW Pforzheim und Enzkreis. Alle Mitglieder sind
herzlich eingeladen. Gast: Alfred Uhing,
GEW Nordbaden
Ort: Bären, Pf-Eutingen
> 19.10.2017, 15 Uhr
Rund ums Kind: Informationen zu Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld. Referentin: Sanni Veil-Bauer,
Vorsitzende BPR Karlsruhe. Anmeldung bei
claudia.huebscher-stern@gew-pforzheim.de
Ort: Otterstein Haupt- und Werkrealschule,
Pforzheim
Aktuelle Termine: www.gew-pforzheim.de

Klassenfahrten
vo
ro
www.jugendtours.de

Anreise

Übernachtung
Verpflegung

Programm
Ausflüge

Service
Versicherung

Jugendtours | Tel: 0345 – 521 63 53 | Fax: 0345 – 521 63 56 | E-Mail: klassenfahrten@jugendtours.de | Gustav-Anlauf-Str. 8, 06108 Halle

Service

Schwarzes Brett
Kollegiales Coaching/kollegiale Supervision
Gestärkt in das neue Schuljahr starten, die
Herausforderungen im (Schul-)Alltag bewältigen, Resilienz aufbauen, neue Perspektiven gewinnen: Erfahrene Systemische Therapeutin/Supervisorin bietet in Karlsruhe
für die GEW Supervision und Coaching an,
auch für Nichtmitglieder. Beginn 25.09.2017.
Infos unter: info@frisches-denken-wagen.de
Christa Becker-Binder, Systemische Therapeutin/Supervisorin

Bildungskongress 2017
des Landesmedienzentrums BW
> 23. 10.2017, 9 Uhr
„Perspektiven und Potenziale digitaler
Medien in der Schule“
Ort: Haus der Wirtschaft, Willi -Bleicher -Str.
19, Stuttgart
Anmeldung unter www.lmz-bw.de
Aktion Jugendschutz (ajs)
Fachtag der GEW und Aktion Jugendschutz
> 29.11.2017, 9 bis 16 Uhr
„Schulische Prävention von sexueller
Gewalt“. Wissen über sexuelle Gewalt ist

wichtig für den Schutz und die Hilfe für
Opfer. Zurzeit werden neue Forschungsergebnisse zu geeigneten Präventionsmaßnahmen veröffentlicht. Selbst Gleichaltrige
sind untereinander sexuell übergriffig, und
es ist notwendig, ihnen Grenzen zu setzen.
Referent/innen: Dr. Miriam Rassenhofer,
Leitende Psychologin, Uni Klinikum Ulm,
Gunter Neubauer, Sozialwissenschaftliches
Institut Tübingen. Anmeldung unter:
www.ajs-bw.de

Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie in den Herbstferien 2017 nach:
- Barcelona
31.10.-04.11.17 ab € 549,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart

*
*
*
*
*
*

Depressionen
Angststörungen
Chronische Schmerzen
Traumafolgestörungen
Burnout
Lebenskrisen

*
*
*
*
*

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

- Lissabon
01.11.-05.11.17 ab € 669,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart

z. B. Gardasee
7 Tage inkl. Prog.
m. Verona + Venedig

229,– k

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

z. B. Dublin
5 Tage inkl. Prog.
Flugreise
Dublin

ab

279,– k

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

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17
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SRD REISEDIENST

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

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

Klasse Reisen. Weltweit.

ab

Fordern Sie unser neues Programm 2017/2018 an oder informieren
Sie sich unter www.srd-reisen.de!

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

Psychosomatisches
Privatkrankenhaus
beihilfefähig

- Budapest
28.10.-01.11.17 ab € 499,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart

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

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
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Echte Hilfen für den Alltag
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Mitgliederpreis

Normalpreis

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 Standardausgabe

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 Berufliche Schulen

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2017 auf CD-ROM

 13,00 Euro

 25,00 Euro

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

 40,00 Euro
 40,00 Euro

Exemplare 50+ Alternativen zur Vollzeit bis 67

 5,00 Euro

 8,00 Euro

Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe
8. Auflage 2016

 12,00 Euro

 20,00 Euro

Exemplare Steuererklärung

 6,00 Euro

 10,00 Euro

Lange lehren in Beziehung (DVD-Video)

 19,90 Euro (Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch 2016/2017

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

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

Schriftliche Bestellungen:

Online-Shop:

Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a
70176 Stuttgart
Tel. 0711 2103070
Fax 0711 21030799
bestellservice@spv-s.de
www.spv-s.de
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