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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Geld ist genug im Haushalt –
aber nicht für Bildung!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
Investitionen in Bildung wurden im Bundestagswahlkampf vielfach versprochen. Auch
die grün-schwarze Landesregierung in BadenWürttemberg feiert sich dafür, dass sie angeblich massiv in Bildung investiert und im Doppelhaushalt für 2018 und 2019 1.350 neue
Lehrerstellen schafft.
Darüber kann sich nur freuen, wer sich nicht mit
den Fakten befasst. Der Haushaltsentwurf der
Landesregierung liegt vor. Mit den Überschüssen aus 2016 und den im Mai prognostizierten
Steuermehreinnahmen für 2017 stehen dem
Land 3,7 Milliarden Euro mehr zur Verfügung.
Geld ist da im Überfluss!
Die für die Schuljahre 2018/19 und 2019/20 vorgesehenen Maßnahmen wie Ganztagsschulen,
Inklusion, Realschulen, Informatik, islamischer
Religionsunterricht, Ethik und die Veränderung
der gymnasialen Oberstufe führen zu einem
Zusatzbedarf von 839 Deputaten in 2018 und
weiteren 513 Deputaten in 2019. Dafür sind
rund 1.350 Stellen notwendig. Aber die Stellen
sind zum größten Teil keine neuen Stellen. Darunter sind 700 Stellen, die bis 2020 gestrichen
werden sollten, aber jetzt erhalten bleiben. Sie
werden für die neuen Aufgaben eingesetzt und
fehlen dann woanders. Zusätzlich gibt es Geld
statt Stellen. Auch Lehrkräfte, die für andere
Aufgaben abgeordnet waren und nun in den
Unterricht zurückkehren sollen, zählen zu den
1.350 „Stellen“. Tatsächlich werden nur 103
neue Stellen geschaffen! Den Eltern und Lehrkräften wird Sand in die Augen gestreut. Transparenz sieht anders aus!
Auch das Maßnahmenpaket der Kultusministerin zur Lehrergewinnung verbessert die Unterrichtsversorgung nicht. Sie macht nur Vorschläge, die die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte
verschlechtern und den Anteil des Unterrichts
von Personen ohne abgeschlossene Lehrerausbildung erhöhen. Der Lehrerberuf verliert
dadurch weiter an Attraktivität.
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Der Schulbetrieb wird mehr schlecht als recht
durch Mehrarbeit von Lehrkräften aufrechterhalten, deren Arbeitszufriedenheit immer
mehr sinkt, und wer kann, geht deshalb vorzeitig in den Ruhestand. Auch wenn es manchmal im Alltag nicht anders geht: Lehrkräfte
verschleiern mit Vertretungsunterricht und
Mehrarbeit den Lehrermangel. Gemäß Konferenzordnung beschließen die Kollegien Empfehlungen für die Anordnung von Vertretungen. Lehrkräfte und Schulleitungen sollten die
Probleme nicht unter den Teppich kehren. Sie
sind auch verpflichtet, die Eltern über die Situation an der Schule sachlich zu informieren.
Wo bleiben die Investitionen in die frühe Bildung, die in Sonntagsreden von der Politik so
wichtig genommen wird? Für Leitungszeit, für
die Verbesserung der Fachkraft-/Kind-Relation
ist auch künftig kein Geld im Landeshaushalt.
Das Land wartet darauf, dass es dafür Geld vom
Bund bekommt. Das Gesetz dazu ist noch nicht
verabschiedet. Wo bleibt der Ausbau der Schulsozialarbeit, der gesellschaftspolitisch wichtig
ist? Was wird die Schulgesetzänderung zum
Ganztag bringen? Die vorgesehene Flexibilisierung des Ganztags muss wohl von den Kommunen und den Eltern finanziert werden.
Im Dezember beschließt der Landtag den Haushalt. Die Beschäftigten im Bildungsbereich dürfen nicht still bleiben, sondern müssen mit der
GEW aktiv und laut Verbesserungen fordern.
Die GEW, die pädagogischen Profis und die
Eltern müssen die Abgeordneten darüber aufklären, was sie mit fehlenden Investitionen im
Bildungsbereich anrichten. Es geht um unsere Arbeitsbedingungen und um die Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

BILDUNGSFINANZIERUNG

Steuersenkungen von heute sind die Haushaltslöcher von morgen
Am 26.9. verabschiedete das Landeskabinett den Entwurf für den Doppelhaushalt 2018/19. Nach wie vor stellen ihn
Sitzmann und Kretschmann unter das
Diktat der Schuldenbremse: Edith Sitzmann unterstreicht: „Wir machen weiter verlässliche Finanzpolitik und werden die Schuldenbremse 2020 souverän
und verlässlich einhalten.“ Für die Jahre
2018 und 2019 rechnet Sitzmann mit
einem strukturellen Defizit von rund 2,9
Milliarden Euro. Das Land kündigt zwar
an, 1.350 Stellen für Lehrkräfte schaffen
zu wollen, das ist jedoch weitgehend
Augenwischerei: 700 Stellen entstehen
durch den Verzicht auf geplante Stellenstreichungen, die restlichen 650 sollenvor allem durch Rückführung von abgeordneten Lehrkräften in den Unterricht
gewonnen werden.
Der Hinweis auf das strukturelle Defizit wird immer absurder. Das Land hat
in den Vorjahren Überschüsse von 2,7
Milliarden Euro angehäuft. Die Steuereinnahmen sprudeln zudem weiter: Im
Mai wurden Mehreinnahmen von rund
1 Milliarde für 2018/2019 prognostiziert.
Experten gehen davon aus, dass mit der

nächsten Steuerschätzung noch höhere
Einnahmen vorhergesagt werden.
Im Rahmen der Bundestagswahlen hat
schon wieder die Diskussion begonnen,
wie und wo man Steuern senken kann.
Wir haben in den vergangenen 30 Jahren schmerzlich erleben müssen: Die
Steuersenkungen von heute sind die
Haushaltslöcher von morgen und die
Spar- und Kürzungspolitik von übermorgen.

erhaften Mangelzustand. Im weiteren
Verlauf betrachten die Referenten die
Auswirkungen der mangelhaften Bildungsfinanzierung sowohl auf die volkswirtschaftliche als auch auf die demokratische Entwicklung in Deutschland
(z.B. Erstarken des Rechtspopulismus).
Als Abschluss gibt Michael Futterer
einen Überblick, welche Alternativvorschläge die GEW entwickelt hat.

GEW-Seminar am 25.11. 2017
zu Bildungsfinanzierung
Zu diesem Themenkomplex bietet die
GEW am 25.11.2017 ein Seminar in
Stuttgart an. Tobias Kaphegyi, Mitglied
der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik und Michael Futterer,
stellvertretender
GEW-Landesvorsitzender, referieren über die alltäglich
spürbare mangelhafte Bildungsfinanzierung in Deutschland. Danach geben sie
unter der Überschrift: „Konservativer
wohlfahrtsstaatlicher Entwicklungspfad
und dreifacher neoliberaler Angriff auf
diesen“ einen Überblick über die zwei
wichtigsten Gründe für diesen dau-

Literatur:
„Bildungsfinanzierung. Weiter denken: Wachstum, Inklusion und Demokratie.“ von Tobias
Kaphegyi. Herausgegeben vom GEW-Hauptvorstand, Januar 2017

Anmeldung zum Seminar
und Literatur
www.gew-bw.de/seminarbildungsfinanzierung

GE W IM GESPR ÄCH

Die Maßnahmen des Kultusministeriums zur Verbesserung der Schulqualität
werden sich auch auf die Aufgaben und
Struktur der Regierungspräsidien auswirken. Aus diesem Anlass trafen sich
die Regierungspräsidentinnen Nicolette
Kressl (Karlsruhe), Bärbel Schäfer (Freiburg), und die Regierungspräsidenten
Wolfgang Reimer (Stuttgart) und Klaus
Tappeser (Tübingen) zu einem offenen
und konstruktiven Austausch mit der
GEW-Landesvorsitzenden Doro Moritz.
Alle waren sich einig, dass dieser gewaltige Umbau transparent gestaltet werden
muss. Die Aufgaben, Kompetenzen und
Ressourcen der Schulverwaltung sollten
klar definiert und geklärt werden. Beide
Seiten zeigten sich offen für Veränderungen und vereinbarten, den Prozess
aktiv zu begleiten.
b&w
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Austausch mit Regierungspräsident/innen

Von links: Bärbel Schäfer, Doro Moritz, Wolfgang Reimer, Nicolette Kressl, Klaus Tappeser
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KULTUSMINISTERIUM

Foto: KM Baden-Württemberg

Neuer Abteilungsleiter
Vittorio Lazaridis
vom Regierungspräsidium Karlsruhe hat im September 2017 die
k om m i s s a r i s c h e
Leitung der Abteilung ,,Allgemein
bildende Schulen,
Elementarbildung“
Vittorio Lazaridis
im
Kultusministerium übernommen. Lazaridis folgt
auf Dr. Johannes Bergner, der aufgrund
einer Erkrankung seine Dienstgeschäfte
nicht wahrnehmen kann.
Bevor Lazaridis die Schulverwaltung im
Regierungspräsidium Karlsruhe leitete, führte er das Referat Bildung, Kultur und Sport im Staatsministerium. Er
ist Sonderschullehrer und war bis 2011
Rektor an der Berger Schule in Stuttgart.
Die GEW wünscht ihm viel Erfolg und
gutes Gelingen.
b&w

So haben Gewerkschafter/innen gewählt
Mehr als 50 000 Menschen hat die Forschungsgruppe Wahlen am Tag der Bundestagswahl 2017 zu ihrer Stimmabgabe
interviewt. Ein großer Teil der Befragten
hat zudem Auskunft über Gewerkschaftsmitgliedschaft, Erwerbsstatus und Berufsgruppe gegeben. Diese Zahlen bilden die
Basis für die Grafiken des DGB-Newsletters
„Einblick“ zur Bundestagswahl. Sie zeigen,
wem die Gewerkschafter/innen in Deutschland bei der Bundestagswahl ihre Stimme
gegeben haben.
Die SPD bleibt trotz deutlicher Verluste
die Partei, der mit 29 Prozent die meisten
der Gewerkschafter/innen ihre Stimme
gegeben haben. Es folgt CDU/CSU mit 24
Prozent der Gewerkschaftsstimmen. Alle
Parteien der großen Koalition müssen
im Vergleich zur letzten Wahl deutliche
Verluste hinnehmen. Zulegen konnte die
AfD. Ihr gaben 15 Prozent der gewerkschaftlich organisierten Befragten die
Stimme. Auch Linke und FDP legen zu.
Eindeutig bleibt die Präferenz der

Gewerkschafter/innen unter den Arbeiter/
innen und Angestellten: Beide Gruppen
haben mehrheitlich für die Sozialdemokratie gestimmt. Bei den Arbeiter/innen
folgen CDU/CSU mit 22 Prozent und AfD
mit 19 Prozent. Die gewerkschaftlich
organisierten Beamt/innen wählen CDU/
CSU als stärkste Kraft.
Ginge es nach den Frauen in den Gewerkschaften, hätte Rot-Rot-Grün eine klare
Mehrheit. SPD, Linke und Grüne kommen
bei den Gewerkschafterinnen deutlich
besser weg. Einen klaren Unterschied im
Wahlverhalten gibt es zwischen Ost- und
Westdeutschland. Während Gewerkschafter/innen im Westen mit 31 Prozent
für die SPD stimmen, kommt die Partei im
Osten gerade mal auf 18 Prozent.
Mehr dazu samt Grafiken
www.dgb.de/einblick

Glosse: Mein Krankheitstagebuch
Montag: Schleppe mich zum Vertretungsplan. Aus dem Büro der Schulleiterin
schnieft es. Sie sitzt mit einem dicken Schal
um den Hals am Computer, eine dampfende Teetasse neben sich.
Beim Vertretungsplan eine Kollegin getroffen. Der Plan ist bereits mehrfach überarbeitet. Die Lunge der Kollegin rasselt wie
eine rostige Brunnenkette. „Du hörst dich
auch nicht gut an“, krächze ich. „Was sagst
du?“, fragt sie ein bisschen zu laut, „weißt
du, ich habe vom Husten so einen Druck
auf den Ohren.“
Es ist leer im Lehrkräftezimmer. Lehrermangel und Grippewelle. Eine Schale mit angeschimmeltem Obst steht auf dem Tisch. Und
ich spüre: Wenn ich jetzt nicht nach Hause
gehe, dann falle ich für Monate aus.
Dienstag: Saß beim Arzt im Wartezimmer.
Die Mutter eines Schülers kam vorbei. Wusste
nicht, wie ich mich verhalten soll. Möglichst
leiden? Dann hält sie mich für ein Weichei.
Fröhlich grüßen? Dann denkt sie, ich mache
blau. Habe ihr dann freundlich zugenickt
und dabei die Nase hochgezogen.
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Mittwoch: Mit schlechtem Gewissen aufgewacht. Die anderen arbeiten alle. Und
ich bin im Bett. Zog mich automatisch
an, packte die Schultasche und wollte los.
Hatte aber an der Haustür einen Schwächeanfall. Meine Frau hat mich ins Bett
zurückgetragen. Später sagte sie, ich hätte
dauernd gemurmelt: Lass mich gehen, sie
brauchen mich, bitte, lass mich… Heimlich
auf dem Handy Mails gecheckt. Tausend
Katastrophen sind in der Schule passiert.
Kollegin schreibt: „Hoffentlich bist du bald
wieder gesund!“ Oh Gott!
Donnerstag, 2.58 Uhr: Mit schlechtem
Gewissen aufgewacht. Ich glaube, es geht
mir etwas besser. Sollte ich nicht doch
arbeiten gehen? Meine Frau droht damit,
mich ans Bett zu fesseln, wenn ich noch
einmal die Arbeit erwähne. 4.37 Uhr:
Habe meine Frau nochmal geweckt und
ihr gesagt, dass ich arbeiten gehen muss.
Habe ihr gestanden, dass ich auf dem
Handy Mails gelesen habe. 9.38 Uhr: Kann
mein Handy nicht finden. Dahinter steckt
bestimmt meine Frau. Soll ich in der Schule

anrufen und fragen, ob ich kommen soll?
Kann das Telefon nicht finden. Hat die Frau
es etwa auch versteckt? Freitag: Kind zum
Kindergarten gebracht. Fühle mich gut!
Hinter einer Hecke in Deckung gesprungen, weil ich dachte, dass Eltern meiner
Schüler/innen dort laufen. Bin gestrauchelt und in den Rindenmulch gefallen.
War total dreckig. Danach tatsächlich
Eltern getroffen. Habe freundlich gegrüßt.
Sie haben freundlich zurückgegrüßt. Aber
irgendwie auch komisch geguckt. Ich weiß
genau, was die jetzt denken. Zu Hause hab
ich meiner Frau Vorwürfe gemacht, dass
sie mich hat gehen lassen. Sie sagt: „Du
bist selber erwachsen. Triff deine eigenen
Entscheidungen.“ Samstag: Rückfall. Kann
aber ruhig liegen bleiben und gesund
werden. Es ist ja Wochenende. Ansonsten
schleppe ich mich durch bis zu den nächsten Ferien. Dann werde ich halt da krank.
Richtig krank. Das wird toll.
Jens Buchholz
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JA13 - Bundesweite Aktionswochen im November
Die GEW lässt nicht locker und fordert
A13 für alle Grund- und Hauptschullehrkräfte in Baden-Württemberg!
Vom 13. November bis 1. Dezember treten wir in mehr als 20 Aktionen für diese
Forderung ein. Die GEW führt unter anderem Gespräche mit Abgeordneten, bei
denen Lehrkräfte ihre Situation darstellen. Außerdem werden wir das Thema in
die Öffentlichkeit tragen. Es muss endlich
Schluss sein mit der Diskriminierung von
Lehrkräften, die Grundschulkinder unterrichten bzw. Schüler/innen zum Hauptund Werkrealschulabschluss führen!
Wie sieht es derzeit aus:
• An den Schulen der Sekundarstufe
unterrichten wissenschaftliche Lehrkräfte in den Besoldungsgruppen A12, A13
und A14. Sie leisten bis Klasse 10 die gleiche Arbeit.
• Hauptschullehrkräfte, die ihre Werkre-

alschule verlassen bzw. schon verlassen
haben, können sich für die Besoldungsgruppe A13 qualifizieren. Das hat die
GEW durchgesetzt!
• Hauptschullehrkräften, die an ihrer
Haupt-/Werkrealschule bleiben, verweigert die Landesregierung strikt die Möglichkeit, nach A13 zu kommen. Das ist
ein Skandal!
• Grundschullehrkräfte werden von der
Landesregierung diskriminiert. Seit diesem
Schuljahr unterrichten Grundschullehrkräfte, die genauso acht Semester studiert
haben wie die Hauptschullehrkräfte seit
2011. Die Hauptschullehrkräfte werden
nach A13, die Grundschullehrkräfte nach
A12 besoldet. Das akzeptieren wir nicht!
• Ohne sachlichen Grund wurde bei der
Umstellung auf die Bachelor/MasterStruktur das Primarstufenlehramt nicht
auf zehn Semester verlängert.

Es ist nur gerecht, dass alle Grund- und
Hauptschullehrkräfte nach A13 besoldet werden. Dass es auch notwendig ist,
beweist der bundesweite Lehrkräftemangel vor allem an Grundschulen.
Ich fordere alle Betroffenen auf, sich mit
der GEW die Aktion JA13 einzusetzen.
Doro Moritz

Die GEW-Kreise informieren
ihre Mitglieder über die geplanten Aktivitäten.
Weitere Informationen ab
23. Oktober unter
www.gew-bw.de

KLIMASCHUTZ IN SCHULE UND UNTERRICHT

GEW lädt ein

Die heutigen Schüler/innen werden in
ihrem späteren Leben existentiell vom
Klimawandel bedroht sein, wenn es nicht
gelingt, die Treibhausgasemissionen bis
2050 weltweit auf nahezu Null zu senken, wie es das Pariser Klimaabkommen
fordert. Bund, Länder und Kommunen
haben die weitgehende Klimaneutralität Deutschlands bis 2050 angekündigt.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss
jedoch vor Ort das Umsetzungstempo
ab sofort mindestens verdreifacht werden. Deshalb rufen naturwissenschaftliche Lehrkräfte des Verein zur Förderung
des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU) alle
Kolleg/innen weiterführender Schulen
auf, das Thema Klimaschutz im Unterricht aufzugreifen.
Schüler/innen sollten die Chance erhalten, die Ergebnisse der Klimafolgenforschung und der Klimaschutzforschung
im Unterricht so nachzuvollziehen, dass
die Zusammenhänge zwischen heutigem Alltag und erheblichen Risiken für
ihre Zukunft einsichtig werden. Zum
Beispiel kann im Schulbetrieb die Treib-

Vertrauensleute- und
Personalrätekonferenz

Bedrohung durch Klimawandel abwenden
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hausgasemissionen gesenkt werden, mit
Maßnahmen, die zuvor im regulären
Unterricht gefunden wurden.
Der MNU arbeitet gerade an einer
Umsetzungshilfe für die Klassen 5 bis 10
aller Schularten mit ausführlichen bildungsplankonformen Unterrichtsmaterialien. Interessierte Kollge/innen können sich noch einbringen. Der fertige
Entwurf wird bei der Auftaktveranstaltung „Klima trifft Schule – Wie können
wir unsere Schülerinnen und Schüler
zur Umsetzung des Pariser Abkommens sensibilisieren, befähigen und
ermutigen?“ am 9. Dezember in Stuttgart vorgestellt. Außerdem diskutieren
Klimaforscher sowie verantwortliche
Regierungsmitglieder mit den Teilnehmer/innen über die Umsetzung des Klimaabkommens.
Mehr Informationen zu
den Materialien und zur
Veranstaltung
www.mnu.de

• 24.11.2017, 10:15 - 15:30 Uhr
CVJM Stuttgart
• 11.12.2017, 10:15 - 15:30 Uhr
DGB Haus Karlsruhe
Themen sind: Arbeitsbelastung,
Stellensituation und die fehlende
Unterstützung bei alltäglichen und
neuen Herausforderungen in Schulen. Noch bevor der Doppelhaushalt
Ende des Jahres verabschiedet wird,
schickt die GEW mit diesen Konferenzen ihre Forderungen an die Politik.
Die Vertreter/innen der Regierungsfraktionen haben ihre Teilnahme
zugesagt.

Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/veranstaltungen
Stuttgart bis 10.11.2017
Karlsruhe bis 30.11.2017
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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.

Oktober 1967

Vor 50 Jahren: Ein dringlicher Antrag der SPD forderte von der Landesregierung folgende Maßnahmen zur Behebung des Lehrermangels: Lehrkräfte sollen bis zu 5 zusätzliche
bezahlte Stunden übernehmen, alle Fortbildungslehrgänge sollen ausgesetzt, die Stundentafel aller Schularten reduziert, pensionierte Lehrkräfte angeworben, für Studierende der
PH ein Praktikum oder Referendariat eingerichtet oder Deputatsermäßigungen beseitigt
werden. Das Kultusministerium hat im September 1967 alle Forderungen als untauglich
zurückgewiesen. Wegen starker Beanspruchung könnten Lehrkräfte maximal 4 Stunden
zusätzlich unterrichten. Die meisten Lehrkräfte hätten das aber abgelehnt. Fortbildungen
wurde eine zentrale Bedeutung zugemessen, auch von der Stundentafel wollte das KM nicht
abrücken. Ein Referendariat gab es damals nur für den höheren Dienst und wäre wie das
Praktikum zur Behebung des Lehrermangels nicht „dienlich“, schrieb das KM. Eine Unterbrechung des Studiums hielt das KM für unzumutbar. Auf Werbung für pensionierte Lehrkräften hat das KM verzichtet, weil sich „Lehrkräfte melden würden, denen wegen ihres
Gesundheitszustands ein weiteres Verbleiben im Dienst nicht zugemutet werden kann.“

Vor 30 Jahren: Oktober 1987 fällt in eine Zeit, in der nur wenige Referendare in den Schuldienst übernommen wurden. In der Lehrerzeitung der GEW wurden zwei Modelle vorgestellt, wie Lehrereinstellungen finanziert werden könnten: das „GEW-Modell“ und das
„Modell Mayer-Vorfelder“. Der damalige Kultusminister Mayer-Vorfelder wollte, dass bei
den anstehenden Tarifverhandlungen vorhandene Lehrkräfte auf ein Prozent Gehaltszuwachs verzichten. Seiner Rechnung nach hätte das 700 bis 800 Lehrkräften zu einer Stelle
verholfen. Die GEW schlug dagegen eine beschäftigungswirksame, einstündige Arbeitszeitverkürzung vor, die 3.000 Junglehrer/innen eine Stelle ermöglicht hätte.
Die Auseinandersetzung darüber war heftig. Das Kultusministerium warf der GEW mangelnde Solidarität mit den jungen Kolleg/innen vor, die GEW forderte, dass der Kultusminister von seiner unsachlichen und unwahren Polemik endlich Abstand nehmen solle.
Oktober 1987

Vor 10 Jahren: Um Unterrichtsversorgung ging es im Titelthema der b&w im Oktober
2007. In der Presse verkündete die CDU-geführte Landesregierung, der Pflichtunterricht
sei abgedeckt. Doch aus allen Schularten kamen massive Beschwerden. „Ich kann nicht
glauben, dass wir so schlecht versorgt sind“, stellte ein Schulleiter einer Förderschule fest.
„Der Lehrermangel ist enorm“, lautete die Diagnose einer beruflichen Schule. „Manchmal
fühle ich mich wie an der Börse“, beschreib eine Schulleiterin die Stellenvergabe für die
Ganztagsgrundschule.
Rund 5.000 Lehrkräfte wurden zum Schuljahr 2007/08 nicht eingestellt. Das führte noch
vor dem Sommerferien zu einem Einstellungsdebakel und großer Unzufriedenheit. Die
GEW hatte mit einer Kundgebung im Juli Druck aufgebaut. Die Landesregierung hat später nachgebessert. „Besser als befürchtet, ist noch nicht gut“, stand in der b&w.

Oktober 2007
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BILDUNGSFORSCHUNG UND BILDUNGSPOLITIK

Produktive Allianz möglich
Die letzte Leistungsstudie, die für Furore sorgte, war der IQB-Leistungstrend 2015. Da badenwürttembergische Schüler/innen im Bundesvergleich schlecht abschnitten, wird über Ursachen
spekuliert. Sichere Erkenntnisse über die Gründe kann die Studie nicht liefern. Darf oder soll sich die
Politik von Studienergebnissen leiten oder gar treiben lassen? Welche Rolle spielen
wissenschaftliche Erkenntnisse für politisches Handeln?

Die Leistungsfähigkeit und Qualität des Schulsystems soll
– mal wieder – verbessert werden. Das kündigte Kultusministerin Susanne Eisenmann Ende Juni an und präsentierte
dafür ein Qualitätskonzept. Wissenschaftliche Erkenntnisse
sollen dabei eine maßgebliche Rolle spielen. In der Pressemitteilung heißt es zum Beispiel: „Schulpraktiker und Experten
aus der Bildungsforschung haben einhellig kritisiert, dass es
bislang kein abgestimmtes und professionelles Bildungsmonitoring und keine datengestützte Schulentwicklung in BadenWürttemberg gibt. Mit unserem Qualitätskonzept wollen wir
erreichen, dass sich die Unterrichtspraxis künftig am aktuellen
Stand der Wissenschaft und auf der Grundlage abgesicherter
Erkenntnisse ausrichtet“.
Auf systematisch begründetes Wissen zu setzen, ist ein guter
Ansatz. Freilich gibt es weder „den“ Stand der Wissenschaft
noch erreicht man je eine „abgesicherte“ Erkenntnis. Und von
einer einhelligen Kritik der Bildungsforscher kann schon gar
keine Rede sein. Karl-Heinz Dammer hat in seinem Beitrag
(siehe Seite 14) ausführlich dargestellt, wie wissenschaftliche
Untersuchungen entstehen und wie die Ergebnisse zu beurteilen sind. Politische Handlungsempfehlungen ergeben sich daraus nicht. Die Politik kann ihre Entscheidungen nicht nur mit
empirischen Daten begründen. Dies soll kein Einwand gegen
wissenschaftliche Expertise sein. Im Gegenteil. Bildungsforschung und vor allem empirische Bildungsforschung nimmt
eine wichtige Dienstleistungsfunktion wahr, weil sie in Form
empirischer Analyse und damit kritischer Rückmeldung an
bildung & wissenschaft 10 / 2017

die Politik Aussagen zur Wirkung von bildungspolitischen
Maßnahmen treffen und zur Diskussion stellen kann.
1997 beschloss die Kultusministerkonferenz (KMK) eine
„Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring, die 2015 fortgeschrieben wurde. Monitoring bedeutet die systematische
Analyse und Beschreibung der Stärken und Schwächen eines
Bildungssystems. Dabei sollen auch Forschungsergebnisse
systematisch einbezogen werden. Ein Bildungsmonitoring
greift auf Bildungsberichte, Evaluationsverfahren, Bildungsstandards und deren Überprüfung und auf internationale und
nationale Leistungsvergleiche zurück.
Die Politik gibt sich mit Beschreibungen von Leistungsvergleichen nicht mehr zufrieden. Sie fordert zunehmend Erklärungen von Leistungsunterschieden zwischen den Ländern. Sie
will von Ergebnissen ableiten, wie man das Bildungssystem
entwickeln, gar steuern kann, so dass Schulen profitieren. So
kann man auch die Pressemitteilung des KM zur Qualitätsverbesserung deuten.
Was quantitative Bildungsforschung und vor allem Leistungsstudien wirklich leisten, ist nicht erst seit der ersten PISA-Studie heftig umstritten. Ihr Einfluss war dennoch immens.
PISA-Schock, IQB-Desaster und schnelle Erklärungen
Für das gesamte deutsche Bildungswesen waren die Ergebnisse der ersten PISA-Studie ein Schock. Die Leistungen der
untersuchten 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in zentralen Kompetenzbereichen lagen unterhalb des OECD-Durch11
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schnitts. Es wurde gar eine „Risikogruppe“ von 20 Prozent Schüler/innen
identifiziert, die ungenügend Lesen
und Schreiben konnten. Zu diesem
deprimierenden Befund kam hinzu,
dass die deutschen Schulsysteme hochgradig ungerecht seien und die Abhängigkeit von Bildungsbeteiligung und
Bildungserfolg von der sozialen Herkunft in Deutschland höher als in den
meisten anderen der damals 43 Teilnehmerstaaten sei.
Die
Kultusministerien
reagierten
umfassend. Es entfachte sich eine politische und mediale Debatte zu Bildung
wie nie zuvor. Auch die GEW publizierte Schwerpunktthemen, Broschüren, Beschlüsse und führte eine Reihe
von Tagungen und Fachgesprächen
durch. Auch die nachfolgenden Studien, wie zum Beispiel die IGLU-Studie,
die PISA-Länderstudie und die zweite internationale PISA-Studie wurden
breit diskutiert.
Im Laufe der Jahre machten sich jedoch Gewöhnungseffekte
bemerkbar. Die Kommentierung der Ergebnisse wanderte in
die hinteren Seiten der Tages- und Wochenzeitungen. Wohl
nur noch Insider machten sich die Mühe, die späteren Leistungsstudien gründlich zu lesen. Dies liegt vermutlich zum
einen an der hohen Zahl von großen und kleinen Studien und
Bildungsberichten mit ihren hunderten und aberhunderten
Seiten. Zum anderen fragte man sich, was diese Studien tatsächlich bewirken und wie man mit den zum Teil diametralen Einschätzungen ihrer Methodik und ihrer Aussagekraft
eigentlich umgehen soll.
Erst der IQB-Bildungstrend 2015 schaffte es wieder in die
Schlagzeilen. Dieser Leistungsvergleich von Schülerinnen und
Schülern der Klassenstufe 9 auf Ebene der Bundesländer testete die Kompetenzen in Deutsch und Englisch, in einigen Bundesländern zusätzlich noch Französisch. Für Baden-Württemberg waren die Ergebnisse des Bildungstrends 2015 insofern
ernüchternd, weil sie ein im Vergleich zu anderen Bundesländern sinkendes Leistungsniveau konstatieren. Baden-Württemberg war demnach das einzige Bundesland, in dem die
Schülerleistungen sich im Vergleich zu den vorangegangenen
Tests signifikant verschlechtert haben. Das Qualitätskonzept
von Kultusministerin Susanne Eisenmann war eine Reaktion
auf diese Verschlechterungen.
Forschung und Politik – Beziehungsstatus „kompliziert“
Das Verhältnis von Forschung und Politik ist – nicht nur –
im Bereich der Bildung offenkundig kompliziert. Dies wird im
Beschluss des GEW-Landesvorstands zu PISA 2000 illustriert.
Man setze in die damalige Vorbemerkung anstelle von TIMSS
jetzt „IQB-Bildungstrend“ ein, die Aussage verliert nichts von
Matthias Schneider spricht Grußwort
ihrer Gültigkeit:
„Die GEW steht nationalen und internationalen Vergleichsstudien im Bildungsbereich dann ablehnend gegenüber, wenn
sie sich - wie etwa TIMSS - auf den Vergleich von schma12

len schulischen Leistungsbereichen
beschränken. Gerade weil solche Studien keine wissenschaftlich tragfähigen
Rückschlüsse auf die Verursachung von
Ergebnisunterschieden durch schulische Bildungsprozesse und Kontextbedingungen zulassen, veranlassen sie die
Schulpolitik zu vordergründigem und
kurzatmigem Reformismus, der sich
lediglich auf eine Ergebnisoptimierung
durch eine vermeintlich zielführende
Anpassung von Unterricht konzentriert. - Schulpolitischer Aktionismus
kann auf eine sorgfältige Analyse systemischer und institutioneller Bedingungen auch deshalb verzichten, weil es
ihm vor allem um schnell beruhigende
Signale an eine alarmierte Öffentlichkeit geht.“ (GEW BW 2002)
Der Umgang mit den PISA-Studien
von 2000 bis heute macht die Grenzen
deutlich, innerhalb derer besonders
die deutsche Kultuspolitik bereit ist,
Ergebnisse und Schlussfolgerungen ernsthaft zu diskutieren.
Weil die OECD die gravierende Benachteiligung von sozial
schlechter gestellten Schüler/innen in Deutschland vor allem
auf die zu frühe Trennung nach Klasse 4 und auf das gegliederte Schulsystem insgesamt zurückführte, war PISA-Koordinator Andreas Schleicher nicht gut gelitten. Die baden-württembergische Landtagsfraktion der CDU forderte gar dessen
Abberufung. Nach der Veröffentlichung der zweiten PISAStudie (PISA 2003) kommentierte die GEW die Posse um den
PISA-Chef wie folgt: „Insbesondere in Baden-Württemberg
wird seit längerem versucht, dem zuständigen Koordinator
Andreas Schleicher die Kompetenz abzusprechen, die PISAErgebnisse der in Deutschland getesteten Schülerinnen und
Schüler zu interpretieren und daraus gar bildungspolitische
Empfehlungen abzuleiten. Dies ist insofern merkwürdig, da
es doch gerade CDU- und FDP-Politiker/innen sind, die sich
in sozial- und wirtschaftspolitischen Belangen gerne an die
Empfehlungen der OECD halten. Der Vorwurf der damaligen
Kultusministerin Annette Schavan, dass der aus Deutschland
stammende PISA-Chef Schleicher nichts von der bildungspolitischen Landschaft in Deutschland wisse, entfaltet dabei
noch einen ganz besonderen Charme und macht deutlich, auf
welchem Niveau sich die aktuelle Schul- und Bildungspolitik inzwischen legitimieren muss. Die GEW hat immer darauf hingewiesen, dass Schulleistungsvergleiche nur begrenzte
Aspekte des Bildungswesens beleuchten können und eine kritische Würdigung dieser Studien immer angeraten ist. Allerdings können auf der Ebene des Systemvergleichs, also dem
Gegenüberstellen des Bildungs- und Schulwesens von Staaten oder Ländern, sehr wohl Aussagen über Qualitäten und
Defizite getroffen werden. Ein solches Bildungsmonitoring ist
der Anspruch des PISA-Projekts, nicht mehr, aber auch nicht
weniger.“
Es ist also Vorsicht geboten, wenn die Politik die Wissenschaft für sich in Anspruch nimmt und sie dabei gleichzeitig
desavouiert. Eines der jüngeren Beispiele für diesen Umgang
bildung & wissenschaft 10 / 2017
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Die wichtigsten Leistungsstudien im Überblick
STUDIE

WORUM GEHT ES?

WER WIRD BEFRAGT?

AUFTRAGGEBER?

WIE OFT ERSCHEINT
DIE STUDIE?

PISA - Programme
for International Student Assessment

Kenntnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und
Schüler gegen Ende ihrer
Pflichtschulzeit“, u.a. Lesen,
Naturwissenschaften, Mathematik.

15-jährige Schüler/innen aller Schulformen
in den 35 OECD-Ländern und weiterer Länder. 2015 haben sich
weltweit 72 Länder
beteiligt.

Organisation for Economic Cooperation
and Development
(OECD)

Seit 2000 wird sie alle
drei Jahre durchgeführt.

TIMSS – Trends in International Mathematics and Science
Study

Es sollen die Leistungen der
Schüler/innen in Mathematik und Naturwissenschaften ermittelt werden.

Schüler/innen der
4. und 8. Klasse

Kultusministerkonferenz

Seit 1995 alle vier
Jahre.

IQB-Bildungstrend
- Institut für Qualitätssicherung im Bildungswesen

Kompetenzen in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Naturwissenschaften und
weitere Kompetenzen, wie
z. B. außerschulische Lerngelegenheiten.

Schüler/innen der
9. Klassen in
allen Bundesländern

Kultusministerkonferenz

In Anlehnung an internationale Leistungsstudien.

PIRLS/IGLU - Internationale GrundschulLese-Untersuchung

Bei IGLU wird das Lesevermögen von Schülerinnen
und Schülern der 4. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich getestet.

Schüler/innen der
4. Jahrgangsstufe

Kultusministerkonferenz

Seit 2001 alle fünf
Jahre.

ICILS - International
Computer and Information Literacy
Study Computer and
Information Literacy
Study

Computer- und informationsbezogene Kompetenzen,
Beitrag zum Erwerb von
ICT-Zusammenhang soziale Herkunft und Medienkompetenz, Einstellung der
Schüler/innen zu Computerund Informationstechnik.

Schüler/innen der
8. Klasse

Förderung durch das
BMWF

Die Studie wurde erstmals im Jahr 2013
durchgeführt.

war die Reaktion von Kultusministerien Eisenmann auf die
IQB-Ergebnisse. Sie führte als Ursache die von Grün-Rot neu
gefasste Grundschulempfehlung an, nannte als weitere Stellschraube das Schreiben nach Gehör an den Grundschulen
und forderte, dass generell die Leistung wieder mehr Geltung
bekommen müsse.
In diesem Fall wehrten sich Wissenschaftler/innen gegen eine
derart verengte Inanspruchnahme ihrer Arbeit. „Eine auf Leistung verkürzte Diskussion greift nur ein Ziel von Schule auf “,
sagte zum Beispiel Albrecht Wacker von der Pädagogischen
Hochschule in Heidelberg der Rhein-Neckar-Zeitung. Er sieht
darin auch ein Manko der Studien: Dort werde nämlich nur
erfasst, was sich leicht abprüfen lasse. Soziale, integrative oder
inklusive Erfolge hingegen würden kaum gewürdigt. Die soziale Zusammensetzung der Schüler/inn könne jedoch einen
signifikanten Einfluss auf das Ergebnis haben. Allerdings gebe
es auch Schulen in schwierigem Umfeld, die gute Leistungen
erreichten.
bildung & wissenschaft 10 / 2017

Sofern die Politik nicht den Fehler begeht, einem auf messbare
Daten reduzierten Qualitätsverständnis zu folgen, können aus
der Empirie tatsächlich Impulse für eine positive und nachhaltige Entwicklung in Schule und Unterricht folgen (vgl. Beitrag von Andreas Schleicher Seite 19). Bildungsforschung als
hilfreiche Dienstleitung und Bildungspolitik als wertegeleitete
Entscheidungsinstanz können eine produktive Allianz bilden.
Jedoch kann die Bildungsforschung der Politik die Legitimierung ihrer Entscheidungen nicht abnehmen. Das Klima für
einen Austausch ohne Ideologie muss aber erst noch geschaffen werden.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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EMPIRISCHE BILDUNGSFORSCHUNG

Was soll das Ganze?
Seit der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie dient empirische Bildungsforschung vor allem der
politischen Steuerung. Aber kann sie dies wirklich? Sichere Prognosen und Handlungsempfehlungen erwachsen daraus nicht. Falsche und voreilige Rückschlüsse schaden mehr,
als sie nützen. Der Umgang mit der PISA- oder der IQB-Studie sind Beispiele dafür.

Mit der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie 2001 hat
die empirische Bildungsforschung in Deutschland nicht nur
wissenschaftlich enorm an Bedeutung gewonnen; auch das
öffentliche Sprechen über Bildung und Schule wird inzwischen von den Kategorien und Begriffen bestimmt, die mit
der PISA-Studie eingeführt wurden: Kompetenz, Bildungsstandard, Monitoring, Qualitätsmanagement, Output-Orientierung etc. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Anlage
dieser methodisch sehr komplexen Studie nur Expert/innen
vollkommen zugänglich ist. Das Urteil der Öffentlichkeit und
wohl auch der meisten bildungspolitisch Verantwortlichen
dürfte hingegen durch die mediale Inszenierung der Resultate gebildet worden sein. Es geht hier also nicht nur um Wissenschaft, sondern auch um deren politische Funktion. Eine
Auseinandersetzung mit dem Thema muss sich folglich in das
Geflecht von Wissenschaft, Bildungspolitik, Öffentlichkeit
und Schule begeben.

Foto:imago

Unterschiedliche Formen empirischer Forschung
Wenn von „Empirie“ die Rede ist, so ist damit nicht die unmittelbare Erfahrung gemeint, sondern deren methodische Aufarbeitung. Sie führt zu Daten, welche dann interpretiert werden
müssen. „Empirie“ bezeichnet also die wissenschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit, nicht diese selbst.
Wissenschaftliche Daten können auf unterschiedlichen Wegen

produziert werden; im Wesentlichen unterscheidet man dabei,
auch in der Bildungsforschung, quantitative und qualitative
Ansätze. Letztere beanspruchen, die spezifische Qualität eines
Forschungsgegenstandes in seinem Kontext zu bestimmen. Sie
befassen sich stets mit Einzelphänomenen, deren Sinn erschlossen werden soll. Ihr Medium ist deswegen die Sprache. Quantitative Ansätze hingegen, die aufgrund ihrer langen Tradition
seit dem 17. Jahrhundert häufig für Wissenschaft schlechthin
gehalten werden, beruhen demgegenüber auf der Verwandlung
von Erfahrung in Zahlen, also Quantitäten, die mathematisch
miteinander in Beziehung gesetzt werden können. Die spezifische Qualität eines Gegenstandes bzw. seiner Erfahrung muss
somit in messbare Größen umgewandelt werden, damit Empirie dabei herauskommt. Dabei bleibt zwangsläufig vieles von
dem, was an dem Gegenstand erfahrbar wäre, auf der Strecke.
Der Vorzug der quantitativen Methoden ist aber, dass sie eine
große Menge von Daten verarbeiten und so Befunde vergleichbar machen können. Damit werden statistische Aufschlüsse über die Wirklichkeit möglich, die der direkten Erfahrung
nicht zugänglich wären.
Die PISA-Studie beruht auf quantitativen Methoden, die dazu
dienen, Leistungen von Schulsystemen international vergleichend zu bewerten. Sie ist eine Art Bestandsaufnahme und
kann daher nicht die Frage beantworten, wie diese Leistungen
zustande kommen.

Wissenschaft ist für Fakten zuständig und die Politik für Normen.
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Die Aussagekraft quantitativer Studien hängt zum einen davon
ab, dass die Menge der erhobenen Daten groß genug ist, um
statistisch repräsentativ zu sein. Zum anderen müssen dafür
folgende Gütekriterien erfüllt sein:
• Die Forschungsergebnisse müssen unabhängig von den
einzelnen Forscher/innen und ihren Werturteilen, also allein
durch die richtige Anwendung der Methode, gültig sein
(Objektivität);
• unter gleichen Rahmenbedingungen müssen auch spätere
Messungen zu dem gleichen Ergebnis kommen (Reliabilität)
• es muss sichergestellt sein, dass wirklich nur das gemessen
wird, was man zu messen behauptet (Validität).
Aura von Objektivität
Das von den Forschenden und der Art der Gegenstände unabhängige mathematische Verfahren sowie die strengen Gütekriterien verleihen dieser Art von Forschung die Aura von Objektivität. Sie liefert (vorläufig) gesicherte Wahrheiten, über die nicht
mehr diskutiert zu werden braucht. Worauf aber basiert die
Wahrheit und wofür kann sie Geltung beanspruchen? Die Wahrheit quantitativer Forschung beruht auf drei Voraussetzungen:
• Anders als der Begriff „empirisch“ es nahelegt, bildet nicht
Erfahrung den Ausgangspunkt der Forschung, sondern die
Theorie, also Begriffe und Konzepte, die aus vorangegangener Forschung erwachsen und im Hinblick auf ihren empirischen Einsatz so klar wie möglich bestimmt werden müssen,
damit transparent wird, warum man welche Forschungsfragen stellt und in welchem Rahmen man die Antworten interpretiert.
• Die empirische Überprüfung kann nur an äußerlich erkennbaren Indizien festgemacht werden, also im Falle der empirischen Bildungsforschung am Verhalten von Schüler/innen
bzw. dessen Ergebnissen (Tests). Was zu diesem Verhalten
geführt hat, kann nur hypothetisch auf der Basis theoretischer
Annahmen bestimmt werden.
• Der untersuchte Wirklichkeitsausschnitt muss sehr kleinkalibrig bestimmt, d.h. auf bestimmte Faktoren reduziert werden,
zwischen denen man Beziehungen untersuchen will. Mögliche
andere Einflüsse fallen unter „Störvariablen“, die die Messung
verzerren. Je nachdem, wann welche Faktoren in welchem
Kontext gemessen werden, kann es dabei zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen. Beispiele dafür sind empirische
Studien zu der Frage, ob eine frühe Einschulung der Schulkarriere zuträglich ist oder nicht.
bildung & wissenschaft 10 / 2017

Zwar gibt es inzwischen dank der technischen Auswertungsmöglichkeiten sehr komplexe Untersuchungsmodelle, mit
denen relativ viele Faktoren miteinander in Beziehung gesetzt
werden können, sie führen aber zwangsläufig in das Bandbreite-Zuverlässigkeits-Dilemma. Je umfassender die Aussage
wird, desto weniger Geltung hat sie tendenziell für den konkreten Einzelfall.
Quantitative Forschung zielt im Wesentlichen darauf, in den
Beziehungen der Daten Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, die es
erlauben, künftiges Verhalten zu prognostizieren bzw. es in eine
gewünschte Richtung zu steuern. Auch dieser Anspruch beruht
auf Voraussetzungen. Zum einen auf der Prämisse, dass menschliches Handeln auf kontextunabhängigen und objektivierbaren
Zweck-Mittel-Relationen beruht, was, zumal in pädagogischen
Zusammenhängen, eine fragwürdige Prämisse ist. Zum anderen
setzt die Suche nach Gesetzmäßigkeiten voraus, dass man kausale
Abhängigkeiten zwischen den beobachteten Faktoren annimmt,
was jedoch ebenfalls nur hypothetisch möglich ist. Das einzige, was tatsächlich gemessen werden kann, sind Korrelationen,
denen man, in dem Maße, wie sie sich häufen, eine UrsacheWirkung-Beziehung unterstellt. Ein anschauliches Beispiel dafür
ist die Messung von Lernständen oder -fortschritten, die, soweit
man sie auf Unterricht zurückführen will, notwendig als eine
kausale Folge des Lehrens angesehen werden müssen. Dass Lernen nicht einfach kausal aus Lehren abzuleiten ist, lernt man aber
bereits im Lehramtsstudium und erfährt es als Lehrkraft regelmäßig bei der Korrektur von Klassenarbeiten.
Aus diesen Gründen kann aus quantitativen Studien nur
bedingt das erwachsen, was man sich von ihnen verspricht,
nämlich möglichst sichere Prognosen und Handlungsempfehlungen. Die empirische Forschung steht vielmehr vor dem
Dilemma, entweder Handlungsempfehlungen stets nur unter
Vorbehalt auszusprechen, sich dann aber der Frage auszusetzen, wozu der Aufwand betrieben wird, oder aber die Praxis
auf der Basis der Forschungsergebnisse verändern zu wollen
und sich damit gesellschaftlichen und politischen Interessenskonflikten auszusetzen, in denen sie zwangsläufig Partei wird
und damit die Neutralität preisgibt, der sie ihr Prestige verdankt. Konkret kann lässt sich dieses Dilemma an den Largescale-Studien studieren.
Large-scale-Bildungsforschung erhebt in großem, meist internationalem, Maßstab Bildungsdaten mit dem erklärten Zweck,
bildungspolitisch Verantwortlichen gesicherte Informationen
über die Leistungsfähigkeit des Systems zur Verfügung zu stel15
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len als Grundlage für dessen effizientere Steuerung. Bezogen
auf diesen Zweck ist die wissenschaftliche Vorgehensweise
alternativlos, da nur durch sie solche Datenmengen verarbeitet
werden können. Zur Erfüllung des Zwecks gehört auch, dass
die Studien regelmäßig wiederholt werden, um Veränderungen
und damit die Wirksamkeit ergriffener Maßnahmen erkennen
zu können (Systemmonitoring).
Die bekanntesten Projekte dieser Art sind die TIMSS- und die
PISA-Studie. International gibt es aber dutzende solcher Studien, die, nebenbei bemerkt, einen lukrativen Test-Markt am
Laufen halten, denn die ihnen zugrundeliegenden Aufgaben
werden häufig von privaten Instituten konzipiert. Auch auf nationaler Ebene werden Large-scale-Studien durchgeführt wie z.B.
in Deutschland IGLU (zur Lesekompetenz in der Grundschule)
oder DESI (zur Fremdsprachenkompetenz in der Sekundarstufe I). Inzwischen ist auch eigens ein Institut zur Qualitätssicherung eingerichtet worden (das IQB in Berlin), das regelmäßig
mit wechselnden Schwerpunkten die Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme in den Bundesländern testet.
Bereits diese grundsätzlichen Bemerkungen deuten an, dass
die Wirkung dieser Studien weit über das Bereitstellen von
Daten hinausgeht. Sie haben dazu geführt, dass sich die Logik
der gesamten Systemsteuerung vom „Input“ auf den „Output“
verlagert hat. Das bedeutet, dass das System seine Effizienz
und Legitimation nun nicht mehr durch inhaltliche curriculare Vorgaben, sondern durch die Messung dessen sichert, „was
hinten rauskommt“, also der Kompetenzen von Schülerinnen
und Schülern.
Eine solche Umorientierung ist nicht per se kritikwürdig, denn
in einem staatlich finanzierten Bildungssystem haben sowohl
politische Verantwortungsträger/innen als auch Steuer zahlende Bürger/innen ein legitimes Interesse daran, zu erfahren, ob
Kosten und Nutzen in einer vertretbaren Relation stehen und
wie finanzielle Mittel wirksamer einzusetzen wären. Dafür sind
Informationen der Art, wie PISA sie liefert, unabdingbar. Ihr
praktischer Wert ist aber aus den bereits genannten methodischen Gründen und auch deshalb beschränkt, weil man die
Leistungsfähigkeit eines Bildungssystems bei Weitem nicht auf
die Grundkompetenzen reduzieren kann, die von PISA gemessen werden.
Der vielleicht größte Effekt der regelmäßigen Evaluationen
besteht darin, dass sie die Idee einer „durchregierenden“ Planungsrationalität nähren, die bei einem so komplexen System
wie dem Schulwesen allerdings illusorisch ist. Erhärten lässt
sich diese These mit den Verlautbarungen der für die PISAStudie verantwortlichen OECD. Sie verkündete bereits 1966,
es sei selbstverständlich, „daß auch das Erziehungswesen in
den Komplex der Wirtschaft gehört, daß es genauso notwendig
ist, Menschen für die Wirtschaft vorzubereiten wie Sachgüter
und Maschinen. Das Erziehungswesen steht nun gleichwertig
neben Autobahnen, Stahlwerken und Kunstdüngerfabriken.
Wir können nun, ohne zu erröten und mit gutem ökonomischen Gewissen versichern, daß die Akkumulation von intellektuellem Kapital der Akkumulation von Realkapital vergleichbar – auf lange Dauer vielleicht sogar überlegen – ist“
(Wirtschaftswachstum 1966, S. 40).
Die Politik der OECD zielte also bereits damals in einem doppelten Sinne auf die Ökonomisierung des Bildungswesens. Sie
soll steuern und Humankapital herstellen. Es wurde seinerzeit
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allerdings ausdrücklich bedauert, dass man noch nicht über
ausreichend elaborierte Instrumente zur Systemkontrolle verfüge. Das hat sich spätestens mit PISA geändert.
Das Messen und seine Grenzen
Wie jede empirische Forschung basiert auch PISA auf einem
theoretischen Modell und einer entsprechender Begrifflichkeit.
Konkret bedeutet dies: Die Studie muss einen Maßstab definieren, durch den Leistungen differenziert abgebildet werden können und sie muss bestimmen, was genau gemessen werden soll.
Hier kann der Begriff „Bildungsforschung“ irreführend sein,
wie der häufige Einwand zeigt, Bildung lasse sich nicht messen. Das ist richtig, solange man unter „Bildung“ im Wesentlichen das versteht, was Humboldt bzw. die klassische Tradition
darunter verstand. Entscheidend für die quantitative Bildungsforschung ist aber nicht die Sache, sondern ihre Messbarkeit,
insofern muss sie zwangsläufig ein anderes Verständnis von
Bildung entwickeln, das sich auf empirisch feststellbare Erträge
des Bildungswesens beschränkt. Deswegen stützt sich PISA auf
das aus dem angelsächsischen Bereich stammende LiteracyModell, das sich, knapp gesagt, auf das pragmatische Verständnis grundlegender sprachlicher und numerischer Symbolsysteme bezieht, von dem man annimmt, dass es für eine Teilhabe
an der sogenannten „Wissensgesellschaft“ unabdingbar ist.
Gemessen wird in diesem Zusammenhang nicht Bildung, da
dieser Begriff, selbst wenn man ihn auf die Schule reduziert,
zu komplex für eine quantitative Untersuchung ist. Gemessen
werden Kompetenzen, denen man unterstellt, sie seien isoliert
beschreib- und trennscharf graduierbar und deren wesentlicher
Zweck in der Problemlösungsfähigkeit besteht. Auf das gegenbildung & wissenschaft 10 / 2017
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empfehlungen erwachsen.

über anderen Definitionen eingeschränkte Verständnis von
Kompetenz kann hier ebenso wenig eingegangen werden, wie
auf die Schwierigkeit, valide Kompetenzmodelle zu entwickeln,
an der die empirische Bildungsforschung bis heute laboriert.
Angesprochen werden muss aber das für die Gültigkeit der
empirischen Messung entscheidende Problem des Unterschieds von Kompetenz und Performanz.
Die Unterscheidung geht auf den Linguisten Chomsky zurück,
der unter Kompetenz die Fähigkeit versteht, auf der Basis grammatischer Regelkenntnis beliebig korrekte Sätze hervorbringen zu
können, während Performanz deren wahrnehmbare Äußerung
bezeichnet. Nur diese ist beobachtbar, während die Kompetenz
ein Konstrukt ist, das man braucht, um Performanz erklären zu
können. Man kann aber nicht umgekehrt von einer Performanz,
die durch situative Faktoren mit bestimmt sein kann, zwingend
auf das Vorhandensein einer Kompetenz schließen. Die PISAStudie löst dieses Problem auf mathematischem Wege durch den
Einsatz eines probabilistischen Testverfahrens (Rasch-Skala), mit
dem der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben mit Personenparametern in Beziehung gesetzt wird. Da Kompetenzen der Erfahrung
nicht direkt zugänglich sind, ist dies zwar ein mögliches Verfahren, das aber die innerpsychische Wirklichkeit nur bedingt abbilden kann. Wir wissen nicht, ob die Individuen ihre Kompetenzen
wirklich entsprechend der Niveaustufen entwickeln und welche
Faktoren im Einzelnen zu der Entstehung der Performanz beigetragen haben. So kann z.B. die schlichte Gewöhnung an solche
Testformen dazu beitragen, dass Schüler/innen besser abschneiden; sie verfügen also über eine strategische Testkompetenz, die
unter Umständen über mangelnde Fachkompetenz, die eigentlich gemessen werden soll, hinwegtäuscht.
bildung & wissenschaft 10 / 2017

Weil auch andere Faktoren die Messungen beeinflussen, wurde
aus Fachkreisen vielfach Kritik an der Studie geäußert. Das hat
jedoch nicht verhindert, dass die Messung der Schülerleistungen auf einer Skala mit 500 als willkürlich gesetztem Mittelwert
zur Leistungsfähigkeit des Schulsystems als Ganzem hochgerechnet wurde. Daraus ergab sich das in allen Zeitungen abgedruckte Ranking der teilnehmenden Länder.
Diese Vorgehensweise führt in Verbindung mit ihrem großflächigen Einsatz und der öffentlichen Inszenierung der Ergebnisse zu einem für die Praxis folgenreichen Widerspruch, den
man als „normative Empirie“ bezeichnen kann. Damit ist
gemeint, dass nicht nur der Gegenstand der Forschungsmethode entsprechend modelliert wird, sondern dass diese Modellierung auch darüber entscheidet, wie der Gegenstand in der Praxis aufgefasst und wie mit ihm umgegangen wird. Auf unseren
Fall bezogen heißt das: Als Bildung ist nur noch das öffentlich
verhandelbar, was sich im Rahmen der empirischen Forschung
messen lässt oder, wie der Mathematikdidaktiker Meyerhöfer es ausdrückt: „Diese technischen Meisterwerke […] werden umgedeutet zum Maßstab schulischen Tuns“ (Meyerhöfer
2005, S. 11). Dies ergibt sich aber nicht zwangsläufig aus der
Logik der Forschung, die aus sich heraus keine Normen für
praktisches Handeln hervorbringen kann, sondern aus politischen Entscheidungen. Normative Empirie wird in dem Maße
wirksam, wie die Bildungspolitik sich von diesen Daten abhängig macht. Das tut sie umso mehr, wenn sie sich nicht mit einer
einmaligen Bestandsaufnahme begnügt, sondern ihre künftige
Beurteilung und öffentliche Legitimation an regelmäßige Output-Kontrollen knüpft.
Symbiose zwischen Wissenschaft und Politik
Der wichtigste politische Effekt der Large-scale-Studien ist das
Entstehen einer Symbiose zwischen Wissenschaft und Politik,
die von außen schwer zu durchbrechen ist. Die Politik kann ihre
Entscheidungen mit Verweis auf „objektive“ Forschungsergebnisse legitimieren und die Wissenschaft macht sich als einzig
gültiges Kontrollinstrument unabdingbar, wird damit aber
zugleich abhängig von der Politik als Auftraggeber. Beide Systeme verändern also in dieser Symbiose ihre gesellschaftliche
Funktion. Die Wissenschaft, die ihrem Selbstverständnis nach
nur Erkenntnisse, aber keine Handlungsnormen begründen
kann, wird auf dem Umweg über die normative Empirie zum
Gestalter von Politik und gibt damit ihre Wertfreiheit auf. Der
Politik wiederum, die ihre Gestaltungsmacht der Öffentlichkeit
gegenüber begründet verantworten müsste, wird so Gelegenheit gegeben, mit Verweis auf wissenschaftliche Erkenntnisse
Sachzwänge zu produzieren, die sie als alternativlos ausgeben
kann. Der grundlegende Irrtum, dass aus Fakten keine Normen abgeleitet werden können und, systemisch betrachtet,
Wissenschaft für erstere und Politik für letztere zuständig ist,
wird dabei ignoriert.
Diese Symbiose hat einschneidende Konsequenzen für die
Demokratie, die sich ebenfalls gegenseitig bedingen. In dem
Maße, wie bildungspolitische Entscheidungen von wissenschaftlichem Expertenwissen abhängig gemacht werden, werden sie der öffentlichen Debatte entzogen bzw. über Bildung
und Schule lässt sich dann nur noch in dem Rahmen diskutieren, den die normative Empirie zulässt. Die Aura der Expert/
innen als Meister einer ausgefeilten Forschungstechnik tut
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ein Übriges, um die Distanz zur Bevölkerung zu verfestigen.
Dadurch entsteht ein Demokratiedefizit, denn die wesentlich für bildungspolitische Entscheidungen Verantwortlichen
sind nicht vom Souverän gewählt und daher ihm gegenüber
auch nicht rechenschaftspflichtig. In diesem Sinne forderte die
OECD bereits 1966 in ihren oben zitierten Ausführungen zu
„Wirtschaftswachstum und Bildungsaufwand“, die „zu vielen
willkürlichen und unvorhersehbaren politischen und wirtschaftlichen Willensakte“ sollten so weit wie möglich eingeschränkt werden (Wirtschaftswachstum 1966, S. 68).
Erleichtert wird die Entmündigung der Öffentlichkeit durch
diese selbst, solange sie dem Mythos der Zahl erliegt, der nicht
nur für Objektivität steht, sondern auch die Reduktion von
Komplexität erlaubt. Statt sich mühsam mit kontroversen bildungspolitischen Zielvorstellungen und den von jeher bestehenden Divergenzen zwischen Erziehungstheorie, Bildungsplanung
und institutioneller Praxis auseinanderzusetzen, weiß man nun
bereits, wenn man die Zahl „516“ liest, wie es um das deutsche
Bildungssystem steht — zumindest solange man die Prämisse
akzeptiert, Qualität ließe sich gültig in Quantität übersetzen.
Unbedachte Schnellschüsse schaden
Unter dieser Voraussetzung wird fast schon rituell die Erklärungsmaschinerie angeworfen, sobald eine neue Leistungsstudie mit überraschenden oder beunruhigenden Zahlen aufwartet. Dies war beispielsweise Ende 2016 der Fall, als die Studie
des IQB zu ausgewählten Aspekten der Fremd- und muttersprachlichen Kompetenzen in den einzelnen Bundesländern
erschien und das ansonsten an Spitzenplätze gewohnte BadenWürttemberg sich in manchen Bereichen am Ende der Tabelle wiederfand. Selbst Fachleute, die wissen sollten, dass man
aus empirischen Befunden keine Aussagen zu Ursachen ableiten kann, hatten schneller als die Druckerschwärze trocknen
konnte, Erklärungen für den Abstieg parat. Keine dieser Erklärungen war unmittelbar plausibel. Einige ließen sich bereits
mit oberflächlicher Sachkenntnis entkräften, andere waren
denkbar, hätten aber genauerer Ursachenforschung bedurft,
bevor man damit an die Öffentlichkeit tritt. (vgl. „Kritik an der
Rezeption“ Albrecht Wacker et.al.) Solche Schnellschüsse nötigen dann selbst besonnene Bildungspolitiker/innen zu Aktionismus, der den Schulen im Endeffekt mehr schadet als nützt.
Der Schaden besteht vor allem darin, dass das Ranking, mit
dem „Winner“ und „Looser“ sinnfällig inszeniert werden, Bildungssysteme miteinander in Konkurrenz bringt. Das ist in
doppelter Hinsicht unsinnig. Zum einen sind Bildungssysteme
keine Unternehmen, die sich durch die Qualität ihrer Dienstleistungen oder Produkte auf dem Markt bewähren müssten.
Sie erfüllen eine gänzlich andere gesellschaftliche Funktion als
die Wirtschaft. Zum anderen erwachsen diese Systeme aus spezifischen kulturellen und gesellschaftspolitischen Traditionen,
die der Vergleichbarkeit und damit möglicherweise fruchtbarer
Konkurrenz enge Grenzen setzen. Die Vergleichbarkeit wird
lediglich methodisch durch die Reduktion dieser unterschiedlichen Voraussetzungen auf einen Output-Wert erzeugt. Praktisch betrachtet ist sie bedeutungslos.
Für die Schule schließlich bedeutet das Messwesen, dass sie
genötigt wird, nach einer Handlungslogik zu verfahren, die
ihrer bisherigen Praxis fremd ist und die von ökonomischen
statt von pädagogischen Motiven bestimmt wird. Dadurch ent18

stehen personell, organisatorisch und unterrichtlich Reibungsverluste, schon gar, wenn den Lehrkräften auch nach Jahren
der Forschung noch keine tragfähigen (Kompetenz-)Modelle
an die Hand gegeben werden können, nach denen sie im Sinne
der neuen Logik erfolgreich verfahren könnten.
Das Bildungssystem als ökonomischer Zulieferbetrieb
Auf die Frage, was das Ganze soll, antwortete die OECD bereits
vor einem halben Jahrhundert in den oben zitierten Verlautbarungen. Es geht darum, das Bildungssystem sowohl hinsichtlich seiner Organisation als auch hinsichtlich seiner Zwecke
möglichst vollständig der Ökonomie zu unterwerfen, es also
auf seine Funktion als Produktionsstätte von Humankapital zu
reduzieren. Dies setzt voraus, dass man das Produkt in ökonomisch handhabbare Größen übersetzt, also Kennziffern, die
Auskunft über Produktionserfolge geben und aus denen sich
wiederum Rückschlüsse über die Optimierung der Effizienz
ziehen lassen. Dazu braucht man empirische Wissenschaft, die
sich bereits von ihren Grundlagen her für solche „Geschäfte“
anbietet. Politisch Verantwortlichen kommt die Ökonomisierung insofern entgegen, als sie Planungsrationalität suggeriert
und damit ihrem Wunsch nach wirksamer Systemsteuerung
entgegenkommt.
Begründet wird diese Strategie heute mit der sozioökonomischen Entwicklung und den durch die „Wissensgesellschaft“
bedingten Veränderungen, die keine andere Alternative ließen,
als die Menschen zur Bildung des Humankapitals zu befähigen,
mit dem allein sie künftig als „unternehmerisches Selbst“, wie
Foucault es treffend nannte, auf dem unberechenbaren Markt
überleben könnten.
Die Öffentlichkeit wird durch entsprechende Propaganda, vor
allem die unerlässliche Wiederholung bestimmter Schlagwörter (lebenslanges und selbstgesteuertes Lernen, Wissensgesellschaft, Kompetenz, Qualitätsmanagement etc.) auf Linie
gebracht. Die Parolen verbreiten sich schneeballartig, je mehr
sie von denen nachgebetet werden, die sich gern auf der Höhe
der Zeit wissen. Irgendwann brauchen die Schlagworte dann
keine eigene Begründung mehr, sondern werden allein durch
ihre schlichte Wiederholung als Wahrheit angesehen. Zum
Nachbeten ist aber niemand gezwungen; für die Unmündigkeit
gilt nach wie vor Kants Kritik, dass sie selbstverschuldet sei.

Karl-Heinz Dammer
Professor für Allgemeine Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Direktor des Instituts
für Erziehungswissenschaft
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PISA-STUDIE

Die großen sozialen Unterschiede
wurden kleiner
Weil Methode, Sinn und Zweck von PISA immer wieder kritisiert werden, baten wir Andreas
Schleicher, Bildungsdirektor der OECD und internationaler PISA-Koordinator, um eine aktuelle
Einschätzung zur weltweit größten Schulstudie.

Internationale Vergleiche wie PISA sind immer komplex und
nie perfekt, aber sie erweitern unser Blickfeld in einer Weise,
die heute nicht nur nützlich, sondern unabdingbar ist.
Die PISA-Studie hat in Deutschland für viel Aufmerksamkeit
gesorgt. Es war das erste Mal, dass sich populäre Einschätzungen zur Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems im
internationalen Vergleich bewähren mussten. PISA hat dabei
nicht nur wichtige Herausforderungen für Deutschlands Schulen aufgezeigt, sondern auch beleuchtet, was die leistungsfähigsten Bildungssysteme der Welt in Bezug auf Qualität und
Chancengerechtigkeit bereits erreicht haben.
Diese Erweiterung des Blickfeldes auf Alternativen in Bildungspolitik und Bildungspraxis hat die Diskussion in
Deutschland reicher und bunter gemacht, und der rege internationale Austausch zwischen Lehrkräften, Bildungsforscher/
innen und Bildungspolitiker/innen ist das vielleicht wichtigste
bildung & wissenschaft 10 / 2017

Ergebnis von PISA. Was wussten wir vorher über das finnische
oder kanadische Bildungssystem? Waren wir vor PISA bereit,
über Alternativen zur Bildungspolitik und Bildungspraxis
auch nur nachzudenken? Vor allem die sehr ungleiche Verteilung von Bildungschancen in Deutschland rief die Bildungspolitik auf den Plan.
Zu den wichtigen Reformen, die daraufhin eingeleitet wurden,
zählen kompetenzorientierte nationale Bildungsstandards,
die Einführung der Ganztagsschule, bessere Diagnostik und
Unterstützung sozial benachteiligter Gruppen sowie Reformen bei der Lehrerbildung. Im Ergebnis steht Deutschland
heute im internationalen Vergleich viel besser da, vor allem ist
es gelungen, die großen sozialen Unterschiede zu reduzieren.
Auch Schüler/innen mit Migrationshintergrund weisen heute
deutlich bessere Leistungen vor.
Allerdings war die Veränderungsdynamik in anderen Staaten
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noch deutlich stärker ausgeprägt, so dass sich der Leistungsabstand in einigen Fällen noch vergrößert hat. Selbst die 10 Prozent sozial schwächsten Schüler/innen in Ländern wir Estland,
Finnland oder Vietnam erreichen heute ähnliche Leistungsergebnisse wie das Mittelfeld in Deutschland.
Es bleibt daher noch viel zu tun und es lohnt sich, die Ergebnisse der PISA Studien nuancierter zu betrachten, als das in
Länderrankings möglich ist. Während deutsche Schüler/innen
mathematische Formeln und Gleichungen verlässlich wiedergeben und anwenden können, gelingt es asiatischen, aber auch
nordeuropäischen Schüler/innen besser, wie Mathematiker/
innen oder Naturwissenschaftler/innen zu denken und ihr
Wissen flexibler auf neue Problemstellungen zu übertragen.
Es mangelt an Problemlösefähigkeiten
Die letzten PISA-Ergebnisse zeigten außerdem, dass es den
15-jährigen Schüler/innen in Deutschland besonders an den
für die Zukunft so wichtigen kreativen Problemlösefähigkeiten
mangelt. Sicher behält die Reproduktion von Fachwissen ihre
Bedeutung auch in der modernen Wissensgesellschaft. Aber
heute lässt sich fast jede Multiple-Choice-Aufgabe eines Schultests mit Hilfe eines Smartphones in Sekundenschnelle lösen.
Auch bei anspruchsvollen Lernstrategien, z.B. der Fähigkeit,
Neues mit bekanntem Wissen kreativ zu verknüpfen, über
Fächergrenzen hinweg zu denken und bekanntes Wissen in
Frage zu stellen, haben Schüler/innen in Deutschland deutlichen Nachholbedarf. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder
nicht nur fast so gut wie ein Smartphone sind, dann müssen
wir die Ziele höher stecken und auf innovativere Unterrichtskonzepte setzen.
Wenn wir unseren Kindern das beibringen, was wir wissen,
werden sie sich später an genug erinnern können, um unseren
Fußstapfen zu folgen. Wenn sie lernen zu lernen, dann können
sie überall hingehen und ihre eigene Zukunft gestalten. Wenn
Fakten nur einen Mausklick entfernt sind, wird die Fähigkeit,
bestehendes Wissen zu verknüpfen und daraus neue Schlüsse
zu ziehen, zur zentralen Kompetenz.
Dem trägt auch die weitere Entwicklung der PISA-Studie
Rechnung. Sie bietet kreativem Problemlösen, eigenständigem
und kritischem Denken sowie sozialen Kompetenzen größeren Raum als dies in deutschen Lehrplänen der Fall ist. Damit
wird PISA auch weiterhin Anstöße für die Weiterentwicklung
von innovativen Unterrichtskonzepten bieten und einen wichMatthias Schneider spricht Grußwort
tigen Raum für die teilnehmenden Staaten schaffen, über den
Tellerrand der eigenen Lehrpläne zu schauen.
Bei der nächsten PISA-Studie steht interkulturelle und globale
Kompetenz im Vordergrund, die Fähigkeit der Schüler/innen
20

die Welt und deren Herausforderungen aus verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten und der Vielfalt der Kulturen mit
Offenheit und Wertschätzung zu begegnen. Was könnte heute
wichtiger sein? Schade, dass Deutschland an diesem Aspekt
der PISA-Studie nicht teilnehmen wird.
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte in Deutschland hinken
hinterher
Die PISA-Studie zeigt auch, dass bei den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte viele Konzepte, die die PISA-Spitzenreiter
auszeichnen, in Deutschland noch nicht angekommen sind.
Es beginnt mit der Lehrerausbildung: Während in Deutschland die akademisch geprägte Erstausbildung im Vordergrund
steht, setzen Länder wie Finnland oder Singapur auf frühzeitige Erfahrung im Klassenzimmer. Theoretisches Wissen kann
so schneller im Schulalltag erprobt werden. Gleichzeitig wird
mehr Wert auf Weiterbildung gelegt. Beim PISA-Spitzenreiter
Singapur etwa stehen Lehrern 100 Stunden im Jahr für Fortbildung zur Verfügung. Diese Zeit wird nicht in akademischen
Seminaren verbracht, sondern vorwiegend im Austausch mit
Kolleg/innen und Expert/innen in der Schule.
Lehrer und Lehrerinnen in Shanghai unterrichten zwischen 11
und 16 Stunden in der Woche. Sie arbeiten trotzdem länger
als Lehrkräfte in Deutschland, wo die Unterrichtsverpflichtungen überdurchschnittlich hoch sind. Jede Woche schauen sie
sich den Unterricht in anderen Klassen an, arbeiten mit ihren
Kolleg/innen an der Entwicklung neuer Unterrichtskonzepte
und werten diese gemeinsam aus. Sie unterstützen Schüler/
innen und deren Familien individuell und erweitern ihre Karrieren und die ihrer Kolleg/innen. PISA zeigt, wie mehr Zeit
für Vorbereitung und Austausch mit Kolleg/innen Raum für
die Erarbeitung und Umsetzung erfolgreicher Unterrichtskonzepte schafft. Es ist aber auch wichtige Voraussetzungen für
bessere Leistungsergebnisse und mehr Chancengerechtigkeit.
Die PISA-Ergebnisse zeigen auch: wie gut Schüler abstrahieren können, hat auch damit zu tun, wie gut Lehrkräfte in der
Lage sind, fächerübergreifend zu arbeiten und denken.
Natürlich muss ein solcher Ansatz auch finanziert werden.

Andreas Schleicher
OECD Direktor des Direktorats für Bildung. 2001 stellte er die erste PISA-Studie vor. Seit 2002 trägt er die
Verantwortung für das PISA-Programm und ist an
zahlreichen weiteren Bildungsprojekten beteiligt.
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VORBEREITUNGSKL ASSEN

Wortschatzarbeit mit neu eingewanderten Schüler/innen
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Durch den Anstieg der Migrationsbewegungen nach Deutschland wird in Bildungspolitik, Wissenschaft und Praxis
seit geraumer Zeit wieder ein Thema diskutiert, dem zuvor jahrzehntelang nur wenig Aufmerksamkeit zukam: Die
Integration und Sprachbildung neu eingewanderter Kinder und Jugendlicher (Seiteneinsteiger/innen) in der Schule.

Vorbereitungsklassen sollen Kinder auf den Regelunterricht vorbereiten

Schulorganisatorische Modelle zur Aufnahme neu eingewanderter Schüler/innen
Bereits in den 1960er und 1970er Jahren sprach die KMK den Ländern bildungspolitische Empfehlungen für
den Unterricht mit neu eingewanderten Schüler/innen aus. Zum damaligen Zeitpunkt lag der Fokus v. a. auf
neu eingewanderten Kindern von ausländischen Arbeitnehmer/innen und
deutschen Aussiedler/innen. Um diese
auf die Teilnahme am Regelunterricht
vorzubereiten, riet die KMK u. a. dazu,
in den Ländern „Vorbereitungsklassen“
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einzurichten. Daneben sollten aber
auch andere Formen der Förderung
entwickelt und erprobt werden.
Mehrheitlich folgten die Bundesländer den Richtlinien der KMK. Sie
spiegeln sich stellenweise noch heute
in den landesspezifischen Vorschriften zur Aufnahme neu eingewanderter Schüler/innen wider. Insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren
wurden in der schulischen Praxis auf
Grundlage der KMK-Empfehlun-

gen verschiedene schulorganisatorische Maßnahmen entwickelt, darunter auch Vorbereitungsklassen (VKL).
Je nach Bundesland wurden diese
zwar z. T. unterschiedlich bezeichnet
(z. B. Internationale Vorbereitungs-,
Deutschförder-, Vor-, Sprach-(lern-)oder Intensivklassen, Intensivkurse),
ihre Zielsetzung war jedoch ähnlich:
Sie sollten neu eingewanderten Schüler/innen möglichst schnell deutsche
Sprachkenntnisse vermitteln, um sie
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auf die Integration in Regelklassen vorzubereiten. Die praktische Umsetzung
von VKL war weder in der Vergangenheit noch aktuell länderübergreifend
einheitlich geregelt. Meist existieren
sogar innerhalb eines Bundeslandes
unterschiedliche Organisationsformen
parallel, deren Qualität und Wirksamkeit bislang nicht systematisch erfasst
wurde. Dies lässt sich zum einen damit
begründen, dass der Bedarf an VKL
über die Jahre nicht konstant war. Mit

sinkenden Schüler/innenzahlen ließ ihr
Bedarf und damit auch die Aufmerksamkeit, die ihnen vonseiten der Bildungspolitik und Wissenschaft zukam,
nach. Zum anderen ist über die Umsetzungsbedingungen von VKL nach wie
vor wenig bekannt, wodurch sich ihre
Wirksamkeit mangels Vergleichbarkeit
bislang nicht empirisch erfassen ließ.
In meinem Promotionsprojekt (vgl.
Decker-Ernst 2017a) lege ich eine
Bestandsaufnahme zur Umsetzung von

VKL in Baden-Württemberg vor. Hierzu führte ich u. a. zwischen 2008 und
2012 eine telefonische und schriftliche Befragung von Schulleitungen und
Lehrkräften an Grund-, Haupt- und
Werkrealschulen mit VKL in BadenWürttemberg durch. Ein Kernergebnis
der Untersuchung war, dass die Organisation von VKL je nach Schule und
Lehrkraft variiert. Grob lassen sich
folgende Organisationsformen unterscheiden:

(1) VKL ALS
PARALLELE MASSNAHMEN

(2) VKL ALS
TEILINTEGRATIVE MASSNAHMEN

(3) VKL ALS
INTEGRATIVE MASSNAHMEN

• Seiteneinsteiger/innen werden in
speziellen, parallel zu Regelklassen
geführten Klassen unterrichtet;
• Die durchschnittliche Besuchsdauer umfasst 11 Monate; eine individuelle Verkürzung / Verlängerung
ist möglich;
• Nach Ende der VKL-Förderung
wechseln die SuS in eine Regelklasse derselben oder einer wohnortnahen Schule;
• Das Modell ndet sich sowohl in
Primar- als auch in Sekundarstufe.

• Seiteneinsteiger/innen werden
zunächst primär in speziellen Klassen unterrichtet, sie nehmen aber
bereits von Anfang an auch stundenweise am Regelunterricht teil;
• Der Stundenumfang und die
Unterrichtsfächer in der Regelklasse variieren je nach Schule; meist
ndet eine eilintegration in Sport,
Mathematik, Deutsch, Kunst, Englisch statt;
• Das Modell ndet sich sowohl in
der Primar- als auch in der Sekundarstufe.

• Seiteneinsteiger/innen werden von
Anfang an in Regelklassen unterrichtet; parallel dazu erhalten sie
Sprach-förderung;
• Die Sprachförderung wird je nach
Schule anders organisiert: äußere
Differenzierung in Einzel-/ Kleingruppen vs. innere Differenzierung
durch Teamteaching;
• Das Modell findet sich
v. a. in der Primarstufe.

Tabelle 1: Organisationformen von VKL in Baden-Württemberg

Die obige Einteilung stellt lediglich
eine grobe Typisierung dar; in der Praxis existieren von jeder Organisationsform vielfältige Varianten. Welche Form
für neu eingewanderte Schüler/innen
besonders sinnvoll und wirkungsvoll ist,
lässt sich nicht beantworten. Zum einen
fehlen eben bislang Wirksamkeitsanalysen. Zum anderen hängt der Erfolg
der Maßnahmen nicht nur von organisatorischen Aspekten ab, sondern v. a.
davon, wie das jeweilige Modell auf das
individuelle Schulprofil und die Schulform, die räumlichen und personellen Ressourcen, die Qualifikation der
Lehrkräfte, die Vernetzungsstrukturen
innerhalb und außerhalb der Schule
sowie die Voraussetzungen der Schüler/
innen (u. a. Alter, (Sprach)Lern- und
Migrationsbiografie etc.) abgestimmt
ist. Im Idealfall ist die Entscheidung für
eines der o. g. VKL-Modelle Teil eines
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größeren, gemeinsamen Schulentwicklungsprozess. Schließlich kann jede
Organisationsform sowohl Vor- als auch
Nachteile mit sich bringen (vgl. DeckerErnst 2017a).
Für die Umsetzung von VKL an Realschulen und Gymnasien liegen bislang
weder Untersuchungen noch umfassende Erfahrungsberichte aus der Praxis vor, da VKL bis 2014 – abgesehen
von Einzelfällen – ausschließlich an
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
vorgesehen waren. Die Ausweitung auf
alle weiterführenden Schularten ist ein
wichtiger und richtiger Schritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Zugleich müssen aber
auch hier zunächst geeignete Konzepte entwickelt und erprobt sowie Schulen und Lehrkräfte bei der Umsetzung
der für sie neuen Aufgaben beraten und
begleitet werden.

Des Weiteren muss bei allen Beteiligten ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass für eine erfolgreiche Bildungsteilhabe der Aufbau von
Grundkenntnissen im Deutschen nicht
genügt. Um langfristig am Regelunterricht aller Fächer teilnehmen zu
können, benötigen die Schüler/innen
auch nach der VKL noch durchgängig
Unterstützung in Form eines sprachsensiblen Fachunterrichts. Im besten
Fall wird auch im VKL-Unterricht
bereits Fach- und Sprachlernen kombiniert und es findet von Anfang an
ein Austausch zwischen Lehrkräften
in VKL und Regelklassen statt. Einen
besonderen Stellenwert nimmt der
schrittweise Auf- und Ausbau lexikalischer Sprachmittel ein. Nachfolgend
wird gezeigt, weshalb gerade der Wortschatzerwerb für neu eingewanderter
Schüler/innen zentral ist.

Nr. 7 | 20.10.2017

Unterrichtspraxis

In meiner Untersuchung wurden
vielfältige Unterschiede im Hinblick
auf die Umsetzung von VKL in der
Praxis deutlich, zugleich zeichneten sich aber auch Gemeinsamkeiten ab. Eine Gemeinsamkeit betraf
die Wortschatzarbeit. Alle 140 an der
schriftlichen Befragung beteiligten
Lehrkräfte gaben unabhängig von
ihrem Schulstandort, der Organisationsform und der Klassenstufe der
VKL an, dass sie in ihrem Unterricht
Wortschatz erarbeiten. Zudem betonten sie mehrheitlich, dass die Schüler/innen, auch nachdem sie die VKL
verlassen, noch weiterhin Förderbedarf im Bereich (Fach-)Wortschatz
haben. Dieses Ergebnis entspricht
dem aktuellen Forschungsstand im
Bereich Deutsch als Zweitsprache.
Auch hier wird ein enger Zusammenhang zwischen der Größe und
Differenziertheit des Wortschatzes
eines Menschen und dessen gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten
angenommen. Nach Steinhoff (2009,
S. 3) ist der Wortschatz „eine Schaltstelle für das Sprachwissen und den
Spracherwerb“, da wortschatzbezogene Sprachmittel „Aktivposten der
sprachlichen Kommunikation und
der Aneignung der Sprachkompetenz“ sind. Um mit anderen Menschen kommunizieren, eigene Gedanken, Wünsche und Absichten präzise
und zielgerichtet in mündlichen und
schriftlichen Texten mitteilen sowie
Gesagtes und Geschriebenes anderer verstehen zu können, benötigen
wir neben grammatischen Mitteln v.
a. Wortschatz (vgl. Kuhs & Merten
2012, S. 29).
Üblicherweise wird zwischen einem
rezeptiven Verstehenswortschatz und
einem expressiven Ausdrucks- oder
Mitteilungswortschatz
unterschieden. Um Wörter, die Lernende gehört
oder gelesen und dann gespeichert
haben, in einer anderen Situation
erneut abrufen, ihnen die herkömmliche Bedeutung zuordnen und das
Gemeinte verstehen zu können, ist
ein umfangreicher Verstehenswortschatz nötig. Daneben brauchen sie
aber auch einen Ausdruckswortschatz, um selbst ohne größere Wort-
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Zur Bedeutung von Wortschatz für neu eingewanderte Schüler/innen

Für eine Teilhabe am Unterricht ist ein differenzierter Wortschatz erforderlich

findungsschwierigkeiten
sprechen
und schreiben, bei der Produktion
mündlicher und schriftlicher Texte
auf den eigenen Speicher zurückgreifen und ein dem jeweiligen Konzept
angemessenes Wort schnell finden
zu können (vgl. Ulrich 2011, S. 14).
Grundsätzlich verstehen Lernende immer mehr, als sie auch selbst
äußern können, d. h. der Ausdruckswortschatz ist deutlich kleiner als der
Verstehenswortschatz. Einsprachig
aufwachsende Kinder aus privilegierten Verhältnissen haben bei Schuleintritt einen Ausdruckswortschatz von
ca. 5000 Wörtern; ihr Verstehenswortschatz ist zu diesem Zeitpunkt
bereits mindestens doppelt so groß
(vgl. Selimi 2010, S. 26).
Kinder und Jugendliche, die erst im
Schulalter aus einem anderen Land nach
Deutschland einwandern, verfügen
zwar in Abhängigkeit von ihren familiären und schulischen Vorerfahrungen
bereits über einen mehr oder weniger
großen Verstehens- und Ausdruckswortschatz in ihrer/n Erstsprache/n. Ihr
Wortschatz im Deutschen beschränkt
sich aber verständlicherweise meist auf
einige wenige Wörter und Wendungen.
Damit sie eine altersgerechte Regelklasse besuchen, mündliche und schriftliche Informationen verstehen, daraus

Vorstellungen entwickeln und auch
selbst bewusst und absichtsvoll sprachliche Mittel einsetzen können, benötigen auch sie Wortschatz, Wissen über
Worte und die Wortbildung (vgl. Heine
2016, S. 83). Ein solches Wissen sollte
von Anfang an systematisch aufgebaut
werden. Gerade für den Unterricht in
Regelklassen wird allerdings von verschiedenen Autor/innen kritisiert, dass
Wortschatzarbeit allenfalls beiläufig,
unsystematisch, in zu geringem Maße
oder gar ineffektiv stattfindet (vgl. z.B.
Steinhoff 2009, S. 6). Die alarmierenden Ergebnisse der DESI-Studie im
Bereich Wortschatz verleihen dieser
Kritik zusätzlich Ausdruck (vgl. Willenberg 2011, S. 521).
In meiner Untersuchung zu VKL stellte
ich fest, dass sich alle befragten Lehrkräfte über die Bedeutung von Wortschatzarbeit mit neu eingewanderten
Schüler/innen bewusst waren und diese erfreulicherweise einen zentralen
Inhaltsbereich des VKL-Unterrichts
darstellt. Die Auswahl des Wortmaterials, das Verhältnis von Basis- und
Fachwortschatz, die didaktische und
methodische Konzeption der Wortschatzarbeit sowie die weitere Förderung von Wortschatz nach der VKL ist
jedoch, so zeigen die Ergebnisse, nicht
einheitlich geregelt.
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Neu eingewanderte Schüler/innen
ohne deutsche Sprachkenntnisse benötigen nach ihrer Ankunft in Deutschland zunächst einen Basiswortschatz.
Dieser dient zur ersten sprachlichen
Orientierung innerhalb und außerhalb
der Schule sowie zur Erfüllung grundlegender kommunikativer Bedürfnisse.
Die Themenwahl des Basiswortschatzes
sollte sich v. a. an den Interessen und
der Lebenswelt der Lernenden orientieren.
Neben individuellen Interessen und
alltäglichen Kommunikationsbedürfnissen müssen die Lernenden aber
auch möglichst schnell auf schul- und
fachspezifische Kommunikations- und
Handlungsanforderungen vorbereitet
werden, d. h. Fachwortschatz, fachspezifische Formeln und Wendungen sollten ebenfalls von Anfang an erarbeitet
werden. Berücksichtigt der Unterricht
ausschließlich individuelle Vorlieben,
besteht die Gefahr, dass die Schüler/
innen in weniger präferierten, zugleich
jedoch schul- und bildungsrelevanten
Bereichen langfristig Lücken aufweisen. Die Befragung der VKL-Lehrkräfte
in Baden-Württemberg erbrachte diesbezüglich unterschiedliche Ergebnisse.
Zunächst zeigte sich, dass die Wortschatzarbeit nicht auf einem einheitlichen, empirisch gesicherten Basiswortschatz basiert. I. d. R. stellt jede

Quelle: imago

Praxis der Wortschatzarbeit mit neu eingewanderten Schüler/innen in VKL

Wortschatzarbeit im Sachfeld „Obst“

Lehrkraft unabhängig von der Organisationsform der VKL für ihre Lerngruppe ein eigenes Wortschatzcurriculum zusammen. Als Orientierung
dienen neben der eigenen Erfahrung
häufig verschiedene Lehrwerke und
Unterrichtsmaterialien für Deutsch als
Zweit- und/oder Fremdsprache, z. T.
auch Handreichungen, Rahmen- oder
Lehrpläne für Deutsch als Zweitsprache unterschiedlicher Bundesländer.

Trotz der unterschiedlichen Grundlagen besteht eine Gemeinsamkeit der
Wortschatzcurricula darin, dass die
Lehrkräfte den Wortschatz in Sachfelder einteilen. Eine Analyse dieser Sachfelder verweist durchaus auf ähnliche
Themen, die aus Sicht der Lehrkräfte
für neu eingewanderte Schüler/innen
relevant sind. Tabelle 2 zeigt die 17
meist genannten Sachfelder in absteigender Häufigkeit.

1. Natur, Tiere, Wetter, Pflanzen

2. Schule, Klassenzimmer

3. Zeit, Tag, Jahr

4. Essen, Trinken

5. Körper

6. Wohnen

7. Freizeit, Sport, Hobbys

8. Kleidung

9. Familie

10. Einkaufen

11. Stadt, Land, Welt

12. Vorstellung, Begrüßung

13. Reise, Verkehr

14. Farben

15. Berufe

16. Feste, Feiern

17. Zahlen

Tabelle 2: Sachfelder / Themenbereiche des Basiswortschatzes in VKL

Die Erarbeitung von Wortschatz in
Sachfeldern ist aus Sicht der Zweitund Fremdsprachendidaktik üblich
und sinnvoll. Neue Wörter werden zu
Sinneinheiten bzw. Netzwerken gruppiert und können dann auch in größeren Netzwerken im mentalen Lexi-
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kon (Langzeitgedächtnis) gespeichert
werden. Ferner ist davon auszugehen,
dass in den einzelnen Sachfeldern im
Unterricht auch situationsspezifisches
Wissen vermittelt wird. Die Schüler/
innen lernen so nicht nur Einzelworte,
sondern auch prototypische Ausdrü-

cke, Wendungen und Handlungsabläufe. Je mehr Informationen und Wissen
zu einem Wort gelernt werden, desto
dichter und vielfältiger sind die Vernetzungen, die von diesem Wort ausgehen und folglich die Verbindungen, die
bei seinem Abruf im Langzeitgedächt-
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nis aktiviert werden. Die Abrufwahrscheinlichkeit und -geschwindigkeit
werden dadurch erhöht.
Bei zwei- und mehrsprachigen Schüler/innen ist außerdem davon auszugehen, dass neue gelernte Wörter und
ihre Bedeutung auch mit Wörtern,
Vorstellungen und Konzepten aus der
Erstsprache abgeglichen werden (vgl.
Michalak 2009, S. 35f.). Wird neues
Wort- und Weltwissen mit bereits vorhandenem verknüpft, ergibt sich ebenfalls eine tiefere Vernetzung. Ein Einbezug der Erstsprachen im Unterricht ist
daher nicht nur aus Gründen der Wertschätzung, Anerkennung und Motivation wichtig, sondern es sind auch positive Lerneffekte zu erwarten.
In Bezug auf Lehr- und Lernmaterialien zur Wortschatzarbeit nannten v. a.
Lehrkräfte aus parallel und teilintegrativ geführten VKL die Schwierigkeit,
ein Lehrwerk oder Arbeitsmaterial zu
finden, das sich für alle Schüler/innen
gleichermaßen eignet und der Fluktua-

tion in VKL Rechnung trägt. Aufgrund
dessen werden meist verschiedene
Lehrwerke, Arbeitshefte und Kopiervorlagen für DaF, DaZ und / oder
Regelklassen parallel eingesetzt bzw.
Lehr- und Lernmittel selbst erstellt, die
auf die Voraussetzungen der Lernenden abgestimmt sind. Einen besonderen Stellenwert haben Lernspiele. Alle
Befragten nutzen sie zur Differenzierung; z. T. handelt es sich um handelsübliche Lernspiele, häufig werden aber
auch sie von den Lehrkräften selbst
erstellt.
Während im Bereich des Basiswortschatzes also durchaus Ähnlichkeiten
verzeichnet wurden, zeigten sich in
Bezug auf die Erarbeitung von Fachwortschatz in VKL deutliche Unterschiede. Lediglich 14 Prozent der
Befragten, darunter v. a. Lehrkräfte aus
integrativen VKL, gaben an, dass sie
wortschatzbezogene Inhalte des Regelunterrichts aufgreifen. Als Beispiele
nannten sie allgemein Fachwortschatz

aus dem MeNuk-, Mathematik- und
Kunstunterricht. Z. T. führten sie auch
konkrete Sachfelder wie „Mittelalter“ und „Steinzeit“ an bzw. gaben an,
dass sie mit den Schüler/innen textsortenspezifischen Wortschatz (z. B. zu
Sachtexten, Märchen, Zeitung) erarbeiten. Insgesamt waren Nennungen dieser Art selten. Dies deutet darauf hin,
dass der Fokus eher auf dem Aufbau
von Basiswortschatz liegt, im Hinblick
auf Fachwortschatz hingegen Ausbaubedarf besteht. Weiterhin liegen für
den Basiswortschatz keine Erkenntnisse dazu vor, welches Wortmaterial in
den einzelnen Sachfeldern tatsächlich
erarbeitet wird und auf welchen didaktischen und methodischen Prinzipien
die Wortschatzarbeit basiert. Im Folgenden werden daher einige Hinweise
dafür gegeben, nach welchen Kriterien
Lehrkräfte den Basiswortschatz auswählen sollten und wie dieser systematisch im Unterricht in VKL und Regelklassen erarbeitet werden kann.

Quelle: imago

Basiswortschatz und didaktische Prinzipien für die Wortschatzarbeit mit neu eingewanderten Schüler/innen

Den richtigen „Schlüssel“ zum Wortschatz finden

Der Gesamtwortschatz der deutschen
Sprache wird auf rund 3.500.000 Wörter
geschätzt, zentral sind etwa 70.000 bis
75.000 Wörter. Um im privaten Umfeld
kommunizieren zu können, genügen
ca. 400 bis 800 Wörter. Bereits zum
Erschließen einfacher Sachtexte benötigen wir jedoch einen Basiswortschatz
von rund 1000 häufigen und geläufigen
Wörtern. Sie gelten als Grundlage für
das Sprachverständnis und den Sprachausbau. Die mit Abstand häufigsten
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Wörter sind Struktur- oder Funktionswörter. Dazu gehören v. a. Artikel und
andere Begleiter, Konjunktionen, Präund Postpositionen, Pronomen und
Partikeln. Strukturwörter haben eine
strukturelle Bedeutung bzw. eine grammatische Funktion. Sie dienen dazu,
andere Wörter und Wortgruppen zu
verbinden oder ins Verhältnis zu setzen
und dadurch die Satz- und Textstruktur
mitzutragen.
Neben Strukturwörtern haben alle
Sprachen Inhaltswörter. Dies sind
Wörter mit einer eigenständigen
Bedeutung. Die umfangreichste Gruppe der Inhaltswörter im Deutschen
sind Nomen, sie machen etwa 60%
des Wortschatzes aus. Die zweitgrößte Gruppe sind mit etwa 25% Verben,
an dritter Stelle folgen mit etwa 10%
Adjektive und schließlich mit einem
Anteil von unter 5% Adverbien.
Der Basiswortschatz für neu eingewanderten Schüler/innen sollte in etwa
100 Struktur- und 900 Inhaltswörter umfassen (vgl. hierzu ausführlich
Oomen-Welke & Decker-Ernst demn.
2017). In Bezug auf Inhaltswörter ist
darauf zu achten, dass die Lernenden
nicht nur einfache, leicht zu erklären-

de Konkreta erwerben, sondern nach
und nach auch abstrakte Begriffe, um
Werkzeuge „für Gedanken, die nicht in
der konkreten Umwelt verankert und
damit direkt erfahrbar sind, zu schaffen“ (Heine 2016, S. 86). Die Auswahl
des Wortmaterials muss lernstandsspezifisch erfolgen. Im besten Falle findet Wortschatzarbeit jeweils mit allen
Lernenden in einem Sachfeld statt, die
Schüler/innen arbeiten aber je nach
Sprachstand und Vorkenntnissen an
individuellen Lernwortschätzen (vgl.
am Beispiel des Sachfeldes „die Freizeit“ Decker-Ernst 2017b).
Um Wortschatz im Unterricht nicht
nur beiläufig, sondern auch explizit
zu erarbeiten, sollte die Wortschatzarbeit systematisch geplant und geeignete
Methoden zur Worterklärung, -vernetzung und -anwendung genutzt werden
(umfassende methodische Anregungen finden sich z B. bei Selimi 2010;
Ekinci-Kocks 2013; Oomen-Welke &
Decker-Ernst demn. 2017). Im Sinne
des autonomen Lernens ist es außerdem wichtig, dass die Schüler/innen
von Anfang an (Sprach)Lernstrategien
kennen lernen und nutzen. Erfolgreiche Lerner/innen unterscheiden sich
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von weniger erfolgreichen u. a. auch in
der Anzahl und Art der Strategien, auf
die sie beim Wortschatzerwerb zurückgreifen (vgl. z. B. Decker-Ernst 2017a).
Kühn (2010, S. 1252) betont, die Wortschatzarbeit dürfe weder im DaZ- noch

im muttersprachlichen Deutschunterricht an „isolierten Wörtern oder
Sätzen erfolgen und rein sprachsystematisch angelegt sein, sondern an
authentischen Texten“. Sie habe stets
„in enger Verbindung mit dem Lesen

und Hören sowie dem Sprechen und
Schreiben von Texten zu stehen“. Um
dies zu ermöglichen, schlägt Kühn
(2010, S. 1252ff.) folgenden didaktischen Dreischritt vor:

1. Rezeptive Wortschatzarbeit:
Wörter und Formulierungen aus Texten verstehen und erklären

Kühn (2010, S. 1252ff.)

2. Reflexive Wortschatzarbeit:
Wörter vernetzen
3. Produktive Wortschatzarbeit:
Wörter in mündlichen und schriftlichen Texten anwenden

Abbildung 1: Didaktischer Dreischritt zur Wortschatzarbeit

O. g. Schritte werden nachfolgend gemeinsam mit methodischen Vorschlägen zur Umsetzung im Unterricht erläutert.

Schritt 1: Rezeptive Wortschatzarbeit
Im ersten Schritt muss die Bedeutung
neuer Wörter im Unterricht geklärt
und aufseiten der Schüler/innen ein
Wortverständnis aufgebaut werden.
Hierzu schlägt Kühn (2010, S. 1253) z.
B. folgende, von der Lehrkraft gesteuerte Verfahren vor:
• Verbale Hilfsmittel: Entschlüsselung
der Wortbedeutung durch Wortbildungsstrategien; Einordnung des neuen Wortschatzes in Wortfelder, z. B.
durch Rückgriff auf Synonyme, Antonyme, Ober-, Unterbegriffe; Nutzung
anderer Sprachen, z. B. durch Übersetzungen, Sprachvergleiche, Internationalismen; Bedeutungsklärung durch
Umschreibungen und Definitionen;
Verwendung bekannter Wörter, die
mit dem gesuchten häufig gemeinsam
auftreten;
• Visuelle, auditive, gestische Hilfsmittel: Wortbedeutungen klären
durch Anschauungsobjekte, Fotos,
Bilder, Bilderfolgen, Zeichnungen,
Filme, Pantomime, szenisches Spiel,
Geräusche, Musik- und Tonaufnahmen;
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• Situationsspezifik und Alltagserfahrungen als Hilfsmittel: Wortbedeutungen klären, indem Bezüge
zu den Lernenden, ihrem Vorwissen und gemeinsamen Erlebnissen
innerhalb und außerhalb des Unterrichts hergestellt werden;
Neben Verfahren, die die Lehrkraft
steuert, sind nach Kühn (2010, S.
1253f.) v. a. solche effektiv, die den
Schüler/innen ein selbstständiges Entschlüsseln von Wortbedeutungen
ermöglichen. Hierzu gehören z. B.:
• Unterrichtsgespräche, die dadurch
entstehen, dass einzelne Schüler/
innen nach unbekannten Wortbedeutungen fragen, d. h. ihr Nichtwissen
selbst erkennen und offen bekunden.
Mit Unterstützung der Lehrkraft und
der Mitschüler/innen können dann
Vermutungen und Recherchen zur
Wortbedeutung angestellt und passende Erklärungen gefunden werden;
• Entschlüsseln von Bedeutungen,
indem Kontextinformationen rekonstruiert und Schlussfolgerungen
gezogen werden. Hierbei sind die

Schüler/innen dazu aufgefordert, ihr
bestehendes Sprach- und Weltwissen
zu nutzen. Besonders gut eignet sich
die Lektüre schriftlicher Texte mit
unbekannten Wörtern, die die Schüler/innen zunächst markieren und
anschließend in Einzel- oder Partner/innenarbeit durch den Kontext
klären;
• Sensibilisierung für und Entschlüsseln von kulturspezifischen Bedeutungen und Bedeutungsunterschieden. Bspw. kann im Unterricht ein
Austausch darüber stattfinden, dass
bestimmte Wörter nur in einem
bestimmten Kontext auftreten (z. B.
Brezel, Haustier) bzw. je nach Kontext andere Vorstellungen hervorrufen (Welches Bild haben die Schüler/
innen von einem Brot / einem Stuhl
/ einer Familie? etc.). Daneben sollten die Lernenden auch dafür sensibilisiert werden, dass manche Wörter eine mitschwingende Bedeutung
(Das Kopftuch kann eine einfache
Kopfbedeckung zum Schutz vor
Witterung sein, es kann aber auch
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ler Lernstrategien zu fördern, ist die
Arbeit mit Wörterbüchern zentral. Die Schüler/innen sollten von
Anfang an Zugang zu unterschiedlichen Wörterbüchern (Bild- und
zweisprachige Wörterbücher, Rechtschreib- und Sachwörterbücher, digitale Wörterbücher bzw. für ältere Lernende auch Wörterbuch Apps) haben
und von der Lehrkraft schrittweise
an den Umgang mit und die Informationsmöglichkeiten von Wörterbüchern herangeführt werden.

Quelle: imago

als religiöses Symbol gedeutet werden.) bzw. mehrfache Bedeutungen
haben können (Als Fliege wird ein
bestimmtes Insekt bezeichnet, aber
auch einer zur Querschleife gebundene Krawatte.) Die Reflexion über
Vorstellungen, Erfahrungen und
Gebräuche ermöglicht einerseits eine
tiefere Vernetzung des Wortschatzes,
andererseits wirkt sie Stereotypen
und Vorurteilen entgegen und trägt
so zur Demokratieerziehung bei.
• Um die Autonomie der Lernenden
und die Entwicklung individuel-

Wörterbücher sind ein wichtiges Hilfsmittel

Schritt 2: Reflexive Wortschatzarbeit
Wurde ein erstes Wortverständnis aufgebaut, bedarf es vielfältiger Aufgaben
und Übungen, die zu einer „Modellierung des mentalen Lexikons“ (Kühn
2010, S. 1254) beitragen. Der neu
gelernte Wortschatz muss netzwerkartig strukturiert, gesammelt, mit zusätzlichen Informationen angereichert, mit
vorhandenem Wort- und Weltwissen
verknüpft und geordnet werden. Nur so
kann er effektiv gespeichert und später
auch wieder schnell und sicher abgerufen werden. Folgende Verfahren eignen
sich zur Vernetzung und Strukturierung besonders gut:
• Thematische Ordnung nach Sachfeldern;
• Gebrauchsspezifische Ordnung in
Kollokationsnetzen. Sie enthalten
Wörter, die oft gemeinsam auftreten;

• Gefühlsmäßige Ordnung in affektiven Wortnetzen. In ihnen werden
emotionale Verbindungen zu neu
gelernten Wörtern notiert oder auch
visualisiert;
• Ordnung ähnlich klingender Wörter
in gemeinsamen Klangnetzen;
• Individuelle Ordnung in Assoziationsnetzen;
• Ordnung nach Merkmalen in Wortfeldern;
• Grammatische Ordnung nach Wortfamilien;
• Lebensweltliche Ordnung typischer
Handlungsabläufe in Form von
Wort-Frames und Scripts;
• Strukturierung des Wortschatzes
in individuellen Sprachenportfolios, in denen die Lernenden u. a.
wortschatzbezogene
Lernproduk-

te sammeln und reflektieren. Für
jedes Sachfeld können darin Register angelegt werden, in denen z. B.
verschiedene Wortnetze gesammelt,
erweitert oder auch korrigiert werden. Daneben können Portfolios
individuelle Lernwörterbücher enthalten, in denen deutsche Wörter in
die Erstsprache/n übersetzt, durch
Bilder und Fotos visualisiert und mit
Worterklärungen und Definitionen
angereichert werden. Durch die kontinuierliche Erweiterung der Lernwörter ist auch ein schrittweiser Ausbau vom Basis- zum Fachwortschatz
möglich.

(Kühn 2010, S. 1255) reaktivieren und
anwenden können. Kühn (2010, S.
1255) empfiehlt hierzu die Arbeit in
Schreibwerkstätten, in denen Texte
individuell oder gemeinsam mit Lernpartner/innen geplant, formuliert und
schrittweise überarbeitet werden können. Bei neu eingewanderten Schüler/
innen ist wichtig, dass sie in der Pla-

nungsphase zunächst mit mithilfe von
Mitschüler/innen, der Lehrkraft, durch
Textvorlagen, (Wörter)Bücher, Karteikästen oder auch das Internet eine
Sammlung des relevanten Wortschatzes anlegen. Zur Strukturierung der
Sammlung eignen sich erneut thematische Wortnetze.

Schritt 3: Produktive Wortschatzarbeit
Im dritten Schritt stehen die Anwendung und der Gebrauch des Gelernten im Fokus. Im Idealfall erfolgt dies
in mündlicher und schriftlicher Form.
Zentral dabei ist, dass die Schüler/
innen den „aufbereiteten Wortschatz
[…] durch seine adressaten-, intentions- und situationsspezifische Verwendung in Texten und Textsorten“
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Quelle: imago

Vorlage Dialoge vorbereitet, schriftlich
festgehalten und schließlich durchgespielt werden. Grundsätzlich muss, damit
neu eingewanderte Schüler/innen Wortschatz tatsächlich anwenden können und
wollen, von Anfang an sichergestellt sein,
dass authentische Kommunikationsgelegenheiten und -partner/innen zur Verfügung stehen. Hierfür kommt v. a. den
Kontakten zu deutschsprachigen Schüler/innen hohe Bedeutung zu. Nur wenn
echte Begegnungen möglich sind und
Freundschaften und Beziehungen aufgebaut werden können, ergibt sprachliches
Lernen auch Sinn.

Schreiben als Teil produktiver Wortschatzarbeit

In der Formulierungsphase benötigen v.
a. Schüler/innen, die erst seit kurzer Zeit
in Deutschland sind, Hilfestellungen in
Form von Textbausteinen und -gerüsten
auf vorbereiteten Karten oder Lernplakaten. Auch das generative Schreiben,
bei dem sich die Lernenden an vorgegebenen Textmustern orientieren und
neuen Wortschatz darin anwenden können, ohne an fehlenden grammatischen
Mitteln zu scheitern, bietet sich hier an.
Für die Überarbeitungsphase sollten
Korrekturzeichen, Überarbeitungsstrategien und Schwerpunkte vereinbart
werden. Sowohl der Schwierigkeitsgrad
und die Ansprüche der Schreibaufgaben
als auch das Maß und die Art der Korrekturen müssen am individuellen Lernstand der Schüler/innen ausgerichtet
sein. Gerade am Anfang sollte das Ziel,
die Schüler/innen zum Schreiben zu
motivieren, gegenüber dem Anspruch
auf Vollständigkeit und sprachliche Korrektheit dominieren.
Besonders motivierend sind in dieser Phase auch sämtliche Formen von
Rollen-, szenischen und Lernspielen,
in denen neuer Wortschatz in Einzel-,
Partner/innen oder Kleingruppenarbeit angewendet und geübt werden
kann (vgl. hierzu z. B. Oomen-Welke &
Decker-Ernst demn. 2017). Lernspiele
bieten vielfältige Möglichkeiten, sprachliches Handeln ohne Druck zu erproben und Wortschatz situationsspezifisch
in der Kommunikation mit anderen
anzuwenden. Für Rollenspiele können
zunächst in Kleingruppen mit oder ohne
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TARIFEINIGUNGEN MIT DER SRH

Abschlüsse machen Mut für mehr
Am SRH-Berufsbildungswerk Neckargemünd (BBWN) und an der SRH-Stephen-Hawking-Schule
(SHS) in Neckargemünd erzielten ver.di und GEW Tarifabschlüsse für rund 1.000 Beschäftigte. Die
Tarifeinigungen zeigen, dass sich gewerkschaftliches Handeln auszahlt.

Im letzten Jahr hatte die SRH den Haustarif beim BBWN gekündigt und die
Gewerkschaften zu Verhandlungen aufgefordert. Sie wollten die Arbeitszeit
für die Ausbilder/innen und Therapeut/
innen verändern, de facto verschlechtern.
Der geballte Widerstand der Beschäftigten und die kompromisslose Haltung der
Verhandlungsdelegation der Gewerkschaften führten dazu, dass die SRH nach
zwei Verhandlungsrunden im März ihre
Kürzungsabsicht aufgab.
Der zweite Streitpunkt am BBWN war
das Gehalt. Hier einigte man sich Ende
Mai darauf, das Gehalt in zwei Schritten anzuheben: rückwirkend zum
01.01.2017 um 2,4 Prozent (mindestens
aber um 65 Euro) und zum 01.01.2018
um weitere 2,1 Prozent. Ähnlich wie im
TV-L wird außerdem in den mittleren

Die SRH-Stephen-Hawking-Schule
(SHS) ist eine staatlich anerkannte Privatschule mit einem breiten
Angebot für Menschen mit und ohne
Körperbehinderung. Sie bietet mehr
als 750 Plätze für Tages- und Internatsschüler/innen in allen elf Schulzweigen an. Von der Grundschule bis
zum Gymnasium sind alle vertreten.
Insgesamt arbeiten an der SHS-Schule
mehr als 400 Beschäftigte verschiedenster Berufsgruppen, darunter 190
Lehrkräfte.
Das SRH-Berufsbildungswerk
Neckargemünd (BBWN) ist spezialisiert auf die außerbetriebliche
Berufsausbildung junger Erwachsener
mit gesundheitlicher Einschränkung
und individuellem Förderbedarf.
Insgesamt arbeiten dort fast 600 Mitarbeiter/innen. Am BBWN gib es 700
Ausbildungsplätze in über 40 staatlich
anerkannten Berufen.
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und höheren Entgeltgruppen eine weitere Erfahrungsstufe (Stufe 6) eingezogen.
Reformiert wurde auch die ‚kleine‘ E 9,
die bisher nur vier Stufen und längere
Laufzeiten hatte. Sie hat jetzt die gleiche
Stufenzahl und Stufenlaufzeiten wie alle
anderen Entgeltgruppen auch.
Auch an der Stephen-Hawking-Schule hatte die SRH den Haustarifvertrag
gekündigt, der eine Anbindung an den
TVöD Bund mit einigen Sonderregelungen enthielt. Ziel der SRH war die
private Schule vom öffentlichen Dienst
abzulösen und die tariflichen Regelungen passgenauer für die Schule zu
gestalten. Ziel der Gewerkschaften war,
Verschlechterungen abzuwehren, die
Sozial- und Pflegeberufe aufzuwerten
sowie eine Lohnerhöhung von 8 Prozent
durchzusetzen. Hier war eingerechnet,
dass die letzten Lohnerhöhungen des
TVöD von der SRH nicht übernommen
worden waren.
Nach über sechsmonatigen Verhandlungen konnte Ende Juli eine Einigung
erzielt werden. Der neue Haustarifvertrag bewahrt den Status quo und bewegt
sich teilweise sogar über dem Niveau
des öffentlichen Dienstes (u.a. bessere Arbeitsbefreiung und Wechsel- und
Schichtzulage). Akzeptieren mussten
ver.di und GEW die Streichung der alten
„Unkündbarkeitsklausel“.
Für die Beschäftigten wurden die Eingruppierung und die Gehaltstabelle neu
geregelt und die Bindung am TVöD
Bund aufgegeben. Die Sozial- und Pflegeberufe wurden aufgewertet. Zusätzlich
wurden die Gehälter zum 01.07.2017
um 2 Prozent und zum 01.08.2018 um
2,3 Prozent erhöht. Außerdem werden
zwei Einmalzahlung von je 300 Euro
ausgezahlt.
Die Gehaltsabschlüsse am BBWN und
an der SHS gelten nicht für die Lehrkräfte. Für sie gelten weiterhin die Gehalts-

tabellen des öffentlichen Dienstes. D.h.
die dort vereinbarten Gehaltsabschlüsse werden automatisch auf die Lehrkräfte am BBWN und an der SHS übertragen.
Gute Bedingungen sind jetzt garantiert
Beide Abschlüsse zeigen, dass sich die
Tarifarbeit vor Ort lohnt. Die Gehaltssteigerungen müssen den Vergleich
zum öffentlichen Dienst nicht scheuen.
Bei der SHS endet der Stillstand und
die Gehälter steigen wieder. In beiden
Betrieben sind jetzt umfassende Tarifwerke in Kraft, die gute Arbeitsbedingungen für die nächsten Jahre garantieren.
Allerdings wurden nicht alle Ziele
erreicht. Trotz der Gehaltssteigerungen
liegt das Gehaltsniveau mit Ausnahme
der Lehrkräfte immer noch etwas unter
dem des öffentlichen Dienstes. Ziel in
der nächsten Lohnrunde muss es sein,
diesen Rückstand aufzuholen.
Insgesamt bleibt ein positives Fazit.
Ein Erfolgsgarant war das Engagement
der ehrenamtlichen Tarifkommissionsmitglieder, die mit ihrer betrieblichen
Expertise und ihrem engen Draht zu den
Beschäftigten erheblich zum Gelingen
der Verhandlungen beigetragen haben.
Martin Schommer
GEW-Referent für Tarif-, Beamtenund Sozialpolitik

Weitere Informationen
zur Tarifarbeit bei der
SRH erteilen:
Martin Schommer: martin.
schommer@gew-bw.de
Alfred Uhing: alfreduhing@gew-bw.de
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GRUNDSCHULE

Der Lehrkräftemangel ist hausgemacht

Foto: imago

Zum Schuljahresbeginn wurde der Lehrkräftemangel an Grundschulen einer breiten Öffentlichkeit
bekannt. Von 1.580 Stellen konnte jede 3. Stelle aufgrund fehlender Bewerber/innen nicht besetzt
werden. 480 Stellen blieben frei. Das liegt vor allem daran, dass es seit vielen Jahren viel zu wenige
Studienplätze für Grundschullehrkräfte gibt.

Weil Studienplätze für das Grundschullehramt
rar sind, fehlen jetzt und die nächsten Jahre
Lehrkräfte an den Grundschulen.
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Im Sommer 2017 warf der Vorsitzende cherweise wird diese Fehlplanung letztdes Landeselternbeirates Carsten Rees lich auf dem Rücken der Grundschulder Landesregierung eine „desaströse lehrkräfte und der Kinder ausgetragen
Fehlplanung der Studienplatzentwick- und nicht auf dem Rücken der Verantlung bei der Lehrerausbildung“ vor. wortlichen.
Kenner der Materie und die GEW prognostizierten diesen Mangel bereits vor Verteilung der Studierenden aus der
Jahren und mahnten wiederholt an, ent- Balance
sprechende Maßnahmen bzw. Korrektu- Betrachtet man die Entwicklung der Studienanfängerzahlen für das Lehramt an
ren vorzunehmen.
Weder das Kultusministerium noch das Grundschulen seit 2009, fällt auf: Die
Wissenschaftsministerium haben auf die Studienplätze wurden kontinuierlich von
Warnungen reagiert. Jetzt wird von die- ehemals fast 1.700 auf unter 1.000 redusen Ministerien mitziert. Das sind über
geteilt, dass dieser
40 Prozent weniger.
Lehrkräftemangel „Vermutlich haben die Hochschu- Im Gegenzug wuran
Grundschulen
den die Studierenlen an der Sekundarstufenausso nicht vorhersehdenzahlen in der
bildung ein größeres Interesse
bar gewesen sei und
Sekundarstufe 1
als an der Primarstufe.“
verschiedene, zum
erhöht bzw. beibeTeil
fadenscheihalten.
nige Gründe werden aufgeführt. Auch Die Verteilung der Studienanfänger/
Schuldzuweisungen an die Vorgänger- innen in den beiden Schulstufen ist völregierung für diese prekäre Situation in lig aus der Balance geraten. Die Grundder Lehrkräfteversorgung werden aus- schulen mit vier kompletten Jahrgängen
gesprochen. Tatsache ist, dass die CDU haben etwa ein Drittel mehr Schüler/
größtenteils für den Lehrermangel in die- innen als die sechs Jahrgänge der Sekunsem Schuljahr verantwortlich ist, da sie darstufe 1 (HS/WRS/RS/GMS). Knapp
in den maßgeblichen Jahren bis 2011 die die Hälfte der Jahrgänge besuchen die
Verantwortung im Wissenschafts- und Gymnasien.
Kultusministerium inne hatte. Tatsache Auch eine höhere Stundentafel in der
ist aber auch, dass von 2011 bis 2015 die Sekundarstufe ist kein Argument für
grün-rote Landesregierung für eine wei- mehr Studienplätze in dieser Stufe.
tere massive Streichung der Studienplätze Denn bei den Studierenden im Primarfür das Grundschullehramt verantwort- bereich mit einem derzeitigen Frauenlich war. Diese Streichungen werden sich anteil von über 90 Prozent kann später
in den nächsten Jahren extrem auswirken. von einem hohen Anteil an TeilzeitlehrDas Kultusministerium wirft einerseits kräften ausgegangen werden, was zum
den Grundschulen mangelnde Qualität Ausgleich eine erhöhte Studierendenvor, andererseits erfüllt es selbst trotz zahl erfordert.
vielfacher Warnungen eine seiner wichtigsten Aufgaben nicht, nämlich eine Interessen der Hochschulen
qualitativ gute Personalplanung. Das Es liegt die Vermutung nahe, dass die
kann man zynisch nennen. Bedauerli- Hochschulen selbst ein größeres Interbildung & wissenschaft 10 / 2017

Arbeitsplatz Schule

„Über 90 Prozent der Studierenden in der
Primarstufe sind Frauen. Daher kann
man später von vielen Teilzeitlehrkräften ausgehen. Das erfordert eine erhöhte
Studierendenzahl“

ZULASSUNGSZAHLEN AN DEN PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN
FÜR DAS ERSTE FACHSEMESTER
Studienjahr

Studiengang Lehramt
an Grundschulen

Studiengang Lehramt
an Haupt-, Werkrealund Realschulen

2009/2010

1.689 = 50,7 %

1.641 = 49,3 %

2010/2011

1.597 = 48,7 %

1.681 = 51,3 %

2011/2012

1.450 = 42,9 %

1.925 = 57,1 %

2012/2013

1.339 = 43,0 %

1.721 = 57,0 %

2013/2014

1.090 = 40,8 %

1.582 = 59,2 %

2014/2015

970 = 37,0 %

1.644 = 63,0 %

2015/2016

970 = 39,0 %

1.510 = 61,0 %

2016/2017

1.171 = 45,5 %

1.399 = 54,5 %

2017/2018

1.272 = 47,7 %

1.395 = 52,3 %

esse an der Sekundarstufenausbildung
haben und sich verstärkt den Fachwissenschaften zuwenden und weniger der
Didaktik, Methodik und Pädagogik der
Primarstufe. Die Ministerien müssen
klare Vorgaben machen und die Studienplätze, die sich am tatsächlichen
Bedarf orientierten, auch durchsetzen.
Laut Kultusministerin Eisenmann wird
sich der Personalmangel an den Schulen
in den kommenden Jahren nicht verändern und sie verkündete: „Wir haben die
Studienanfängerplätze für das Grundschullehramt bereits erhöht, um langfristig genügend Lehrerinnen und Lehrer
einstellen zu können.“ Tatsächlich wurde
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jedoch im Studienjahr 2017/2018 die
Zahl der Studienanfänger/innen im Primarbereich von 1.171 auf lediglich 1.272
erhöht. Viele Bewerber/innen wurden
abgewiesen, weil sie nicht den erforderlichen Notenschnitt vorweisen konnten.
Außerdem wurden für das Grundschullehramt keine neuen Studienplätze
geschaffen. Die Plätze wurden nur von
anderen Studiengängen umverteilt.
Diese aktuelle Zulassungszahl mit 1.272
Erstsemestler/innen ist nicht nachvollziehbar, weil die rund 1.500 Studienanfänger/innen aus 2011/2012 zum aktuellen Lehrkräftemangel geführt haben.
Auch wenn eine deutliche und angemes-

sene Erhöhung der Studienplätze für das
Lehramt an Grundschulen in der derzeitigen Lage nicht hilft, so sollte man doch
aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und eine vorausschauende Bedarfsplanung vornehmen.
Wesentlich weitsichtiger als die Planungen des Kultus- und Wissenschaftsministeriums ist die aktuelle Studie des Bildungswissenschaftlers Klaus Klemm. Er
hat im Auftrag der GEW den Lehrkräftebedarf für die Grundschulen des Landes bis 2030 errechnet. Seiner Rechnung
nach müssen bis 2030 mindestens 8.000
zusätzliche Stellen geschaffen werden.
Die derzeitigen Studienplätze reichen
dafür und zum Ersatz der in Ruhestand
gehenden Lehrkräfte bei weitem nicht
aus. Laut Klemm-Studie müssen in den
nächsten fünfzehn Jahren knapp 50 Prozent der Stellen im Grundschulbereich
aus Altersgründen wiederbesetzt werden. Neben diesem Grundbedarf stehen
zudem wichtige Reformmaßnahmen an,
die bis zu 5.000 zusätzliche Stellen erfordern: Erweiterung der Kontingentstundentafel, Ausbau der Ganztagesschulen,
Kooperation Elementar-/Primarbereich,
Poolstunden für individuelle Förderung,
Stellen für Vertretung, Unterrichtung
von Flüchtlingskindern.
Das Wissenschafts- und das Kultusministerium müssen ihre Fehlplanungen
so schnell wie möglich korrigieren. An
den Pädagogischen Hochschulen müssen schnell neue Kapazitäten finanziert
und geschaffen werden, damit die Zulassungszahlen für den Primarbereich
deutlich erhöht werden können.
Bernd Dieng
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SCHULVERWALTUNG UND SCHUL AUFSICHT

Mehr Unterstützung oder
mehr Kontrolle für die Schulen?
Dass Baden-Württemberg die Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule voranbringen soll,
ist politisch weithin unumstritten. Um das Wie wird derzeit in Arbeits- und Projektgruppen des Kultusministeriums intensiv und unter hohem Zeitdruck gerungen. Es geht dabei auch um die künftige
Struktur der Schulverwaltung und Schulaufsicht.

Die zentrale Frage bei der Neuordnung
ist, ob die Schulen und Lehrkräfte künftig mehr und bessere Unterstützung
bekommen oder ob das Kultusministerium vorwiegend auf Kontrolle und
Rechenschaftslegung setzt. Gute Konzepte und eine hohe Akzeptanz bei den
Nutzern werden über den Erfolg der
geplanten Reformen entscheiden.
Das Kultusministerium möchte zum
1.1.2019 zwei neue Institute gründen,
die ihm direkt unterstellt sein sollen.
Das „Institut für Bildungsanalysen“
(IfB) wäre für den Aufbau eines strategischen Bildungsmonitorings zuständig
und würde Daten für die Qualitätsentwicklung in den Schulen zur Verfügung
stellen. Wesentliche Aufgaben des bisherigen Landesinstituts für Schulentwicklung (LS) würden künftig vom IfB wahrgenommen.
Die Lehrerbildung in der zweiten und
dritten Phase soll das „Zentrum für
Schulqualität und Lehrerbildung“ (ZSL)
übernehmen. Die Seminare für Didaktik
und Lehrerbildung und die Landesakademie für Lehrerfortbildung werden in
das neue Zentrum integriert. Auch die
regionale Lehrerfortbildung soll künftig
zum Aufgabenbereich des ZSL gehören,
ebenso die Beratung und Begleitung
von Schulen durch Fachberater/innen
für Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung. Auch die Schulpsycholog/
innen, Beratungslehrkräfte und Präventionsbeauftragten wären nach diesen
Planungen im neuen Zentrum verortet.
Damit gehen wichtige Zuständigkeiten der Staatlichen Schulämter und der
Regierungspräsidien auf das neue Zentrum über. In der Pressemitteilung des
KM vom Juni 2017 heißt es dazu: „Für
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die Schulverwaltung bedeutet das: Insgesamt werden die Regierungspräsidien und die Staatlichen Schulämter von
Fortbildungsaufgaben entlastet, um sich
auf originär schulaufsichtliche Aufgaben und die Steuerung der Unterrichtsversorgung konzentrieren zu können.“
Kultusministerin Eisenmann hatte kurz
zuvor zugesagt, dass die Zahl der Schulaufsichtsbeamt/innen in den Staatlichen
Schulämtern bis 2020 nicht abgebaut
werden soll.
Die geplante Reform bietet die Chance,
die bisher auf sehr viele, teilweise konkurrierende Anbieter verteilte berufsbegleitende Weiterqualifizierung von
Schulleitungen und Lehrkräften in einer
Institution zusammenzuführen, mit der
zweiten Ausbildungsphase zu verknüpfen und deutlich zu professionalisieren.
Die Voraussetzung einer Professionalisierung wären hohe Qualifikationen der
Fortbildner/innen. Analog zum gymnasialen Fachberatersystem müssten
deshalb angemessen bezahlte Funktionsstellen für alle Schularten geschaffen
werden, damit Personen diese Aufgabe
längerfristig wahrnehmen und sich entsprechend weiterqualifizieren können.
Die regionale Verortung der Lehrerfortbildung wäre durch eine Weiterentwicklung der Seminare für Didaktik und Lehrerbildung zu Regionalen
Didaktischen Zentren möglich. Dabei
wäre wünschenswert, dass diese didaktischen Zentren grundsätzlich für alle
Schularten zuständig wären, jedoch
didaktische Schwerpunkte setzen können. Damit die Regionalen Didaktischen Zentren ihren anspruchsvollen
Fortbildungsaufgaben gerecht werden
können, brauchen sie zusätzliche per-

sonelle, finanzielle und räumliche Ressourcen.
Viele Beschäftige an den Staatlichen
Schulämtern und den Regierungspräsidien befürchten, dass sie nach der
Reform nur noch aufsichtliche und
administrative Aufgaben haben. Dies
hängt stark von der künftigen Aufgabenbeschreibung für die Schulaufsicht
in Baden-Württemberg ab. Diese Aufgaben sind im § 32 des Schulgesetzes festgelegt: „Die Schulaufsicht schließt die
Beratung ein.“ Diese Verbindung zwischen Aufsicht und Beratung ist historisch gewachsen, hat sich bewährt und
darf keinesfalls aufgegeben werden. Sie
kann im Bereich der Qualitätsentwicklung der Schulen und des Unterrichts
und in der Unterstützung professioneller Lerngemeinschaften eine ganz neue
Bedeutung bekommen.
Nach kanadischem Vorbild könnten
die Staatlichen Schulämter die Schulleitungen in Form einer dialogischen
Entwicklungsberatung
unterstützen.
Grundlage dieser dialogischen Entwicklungsberatung sind klare bildungspolitische Zielsetzungen und regelmäßige Erhebungen grundlegender Daten
zum Schulerfolg der Schüler/innen. In
regelmäßigen Gesprächen mit Schulleiter/innen werden diese Daten gemeinsam analysiert, Schlüsse gezogen und
Ziele für die Schulentwicklung vereinbart. Es ist unabdingbar, Ergebnisdaten
mit soziokulturellen Rahmenbedingungen abzugleichen. Für dieses neue Aufgabenfeld der Datenanalyse und der sich
anschließenden dialogischen Entwicklungsberatung müssen die Beschäftigten
in der Schulaufsicht intensiv geschult
werden.
bildung & wissenschaft 10 / 2017
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Welche Daten für ein zukünftiges Qualitätsmanagement hilfreich sein können, mit welchem Aufwand sie erhoben
werden sollen und welchen Nutzen sie
tatsächlich haben, muss unter wissenschaftlicher Beratung geklärt werden.
Die Ankündigung von Kultusministerin
Eisenmann, wieder zentrale Klassenarbeiten einzuführen, ist unter diesem
Gesichtspunkt vorschnell und kontraproduktiv. Sie schürt in den Schulen
eher Misstrauen und Sorge vor übermäßiger Kontrolle, als Vertrauen zu erwecken. Für die Fachberater/innen, die bisher sowohl in der Schulaufsicht als auch
in der Fortbildung tätig sind, müssen
Lösungen gefunden werden, bei denen
beide Aufgabenfelder getrennt sind. Bei
der Umstellung müssen die betroffenen
Personen in einem sorgsam geplanten
Prozess in neue Aufgabenfelder mitgenommen werden. Auch in neuen Strukturen werden die von den bisherigen
Mitarbeiter/innen erworbenen Kompetenzen dringend benötigt.
Die Qualität schulischer Bildung hängt
auch von leistungsfähigen Schulstrukturen in der Fläche ab. Deshalb bleibt die
regionale Schulentwicklung ein zentrales Aufgabenfeld der Schulaufsicht. Die
Schulaufsicht ist als Partner der Schulen
in zentrale bildungspolitische Entwicklungen einbezogen: Die zunehmende
Heterogenität der Schülerschaft erfordert in allen Schularten neue Unterrichtskonzepte und Haltungen. Die
Inklusion als gesellschaftliche Auf-gabe
muss auch im Bereich schulischer Bildung geplant und gestaltet werden. Die
Integration von Migrantinnen wird für
die Schulen eine Langzeitaufgabe bleiben. Die Entlastung der Schulaufsicht
bildung & wissenschaft 10 / 2017

von bisherigen Aufgaben schafft bei
gleicher Personalausstattung zeitliche
Spielräume für eine höhere Präsenz an
Schulen.
Im Zug der Reform sollte wie in anderen
Bundesländern der bisherige zwei- und
dreistufige Aufbau der Schulverwaltung
auf den Prüfstand gestellt und reformiert werden. Wichtig wird es sein, auch
die Schnittstellen der Zusammenarbeit

zwischen den zu gründenden Einrichtungen, den Schulen und der Schulverwaltung gut zu definieren und personell
auszustatten.
Wolfgang Straub
Stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe
Schulaufsicht, Schulverwaltung, Seminare,
Schulpsychologie

Kommentar: Verbesserungen brauchen alle
Die Veränderung der Bildungsanalyse
und Lehrkräftefortbildung muss auch
Konsequenzen für die Schulaufsicht
haben. Wolfgang Straub beschreibt
zutreffend, welche Aufgaben sie auch
künftig parallel zur Fortbildung der
Lehrkräfte haben wird.
Unklar ist allerdings, wie die Aufgaben
des neuen Instituts und des Zentrums
trennscharf von der Begleitung der
Schulen in den genannten Aufgabenfeldern abgegrenzt werden können. Die
Begleitung der datenbasierten Schulentwicklung kann nicht vollständig von
der Lehrkräftefortbildung abgekoppelt
werden. Es ist zu befürchten, dass hier
neue Doppelbefassungen und Konkurrenzen entstehen. Und natürlich muss
die Schulaufsicht für die Begleitung der
Schulen qualifiziert werden. Hier und
bei der gesamten Umstrukturierung
der Lehrkräftefortbildung gilt: Das KM
muss gute Konzepte und vor allem ausreichende Ressourcen für die neuen
Aufgaben schaffen.
Die dreigliedrige Struktur der Schul-

verwaltung sollte geprüft werden. Bei
einer Neuordnung muss allerdings
eine strukturelle Verbesserung für alle
Schularten erreicht werden. Alle Schulen brauchen eine auf die regionalen
Gegebenheiten bezogene Unterstützung. Warum sich die Strukturen im
höheren Dienst und gehobenen Dienst
unterscheiden, ist nur historisch zu
erklären – inhaltlich sind die Unterschiede überholt. Für die Gymnasien und
beruflichen Schulen sind die Abteilungen 7 der RPs direkt verantwortlich, bei
den GHWRGS-Schulen ist das Staatliche
Schulamt dazwischengeschaltet. Gymnasien und berufliche Schulen brauchen
aber keine andere Struktur der Schulaufsicht als die Grundschulen, Haupt-/Werkreal-/Realschulen, die Gemeinschaftsschulen und die sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren.
Michael Hirn
b&w-Redakteur
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GEMEINSCHAFT SSCHULEN

Gymnasiallehrkräfte gesucht
Nur rund fünf Prozent der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen sind Gymnasialkräfte. Das geht aus
der Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. „Solange der Job
so mühsam ist, bleibt der Ansturm der Gymnasiallehrer auf Gemeinschaftsschulen eine Fata Morgana“, kommentierte die Stuttgarter Zeitung. b&w fragte Farina Semler, die als Gymnasiallehrerin
Mathe an einer Gemeinschaftsschule unterrichtet, ob an der Aussage was dran ist?

Auf Stellen für Gymnasiallehrkräfte an
Gemeinschaftsschulen gibt es nur wenige Bewerber/innen. Sogar auf die, die mit
A14 ausgeschrieben sind. Viele vermuten, dass in Gemeinschaftsschulen der
Arbeitsaufwand hoch und die Zusammensetzung der Schüler/innen schwierig ist. Dort muss auf unterschiedlichen Niveaustufen unterrichtet werden,
was niemand in der Ausbildung gelernt
hat. Das Deputat liegt bei 27 Stunden,
zwei Stunden mehr als im Gymnasium.
Warum sollte unter diesen Voraussetzungen eine Gymnasiallehrkraft an eine
Gemeinschaftsschule gehen?
Farina Semler wollte es wissen und
wechselte. „Die Klassen sind sehr heterogen und der zeitliche Aufwand ist
wirklich hoch“, berichtet die gymnasiale
Mathelehrerin. Der Dokumentationsaufwand sei beträchtlich, es gebe mehr
Konferenzen und sie stimme sich häufig mit Kolleg/innen ab. Teamarbeit sei
gefragt. Wochenpläne, Lernwegelisten
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und Lernzirkel müssen erarbeitet und
kontrolliert werden. „Klassenarbeiten für
drei Stufen zu konzipieren, ist schon aufwändig“, erklärt sie.
Trotzdem macht Semler im neuen Schuljahr in der Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule in Herrenberg weiter. Begonnen
hat sie in der 5. Klasse mit fünf Deputatsstunden. Ihre Stammschule, das Andreae-Gymnasium, liegt auf demselben
Campus. „Ich habe zehn Jahre Gymnasialerfahrung und komme aus der Freiarbeit, die am Andreae-Gymnasium seit
Jahrzehnten praktiziert wird“, erzählt
sie. Individuelles Lehren und Lernen
sei ihr demnach vertraut. Sie stehe hinter dem gemeinsamen Lernen. Als ihre
Nachbarschule um Gymnasiallehrkräfte warb, ließ sie sich als einzige Lehrkraft des Gymnasiums teilabordnen.
„Ich fand es spannend und wollte wissen, wie die Gemeinschaftsschule funktioniert und wächst“, begründet sie ihre
Entscheidung. Nun fühlt sie sich sehr

wohl in der neuen Schule, schätzt das
ganz andere Arbeiten, den kollegialen
Umgang und den regen Austausch auch
mit anderen Gemeinschaftsschulen.
Die gymnasiale Expertise von Semler
ist in unteren Klassen vor allem für die
Außenwirkung wichtig. „Meinen Kolleg/innen aus der Hauptschule fehlen
keine Mathekenntnisse“, stellt die Gymnasiallehrerin fest. Für die Eltern sei
es aber wichtig, dass auch Gymnasiallehrkräfte an der Schule unterrichten
und das erweiterte Niveau absichern.
„Im städtischen Umfeld müssen wir
uns neben guten Gymnasien und Realschulen behaupten. Es ist jedes Jahr aufs
Neue eine Herausforderung, zweifelnde
Eltern davon zu überzeugen, dass wir
an der Gemeinschaftsschule auch das
gymnasiale Niveau abdecken“, berichtet Dr. Wolfgang Graf-Götz, Schulleiter der Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule.
„Eltern, die uns kennen, sind meistens
begeistert“. Aber nicht nur Eltern, sonbildung & wissenschaft 10 / 2017
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Foto: Farina Semler

Farina Semler (in linken Bild links) bei der
Unterrichtsvorbereitung im Kollegium der
Gemeinschaftsschule

dern auch Grundschullehrer/innen würden sich mit dem Konzept der Gemeinschaftsschule schwertun. Bei den
Beratungsgesprächen im Vorfeld zur
Grundschulempfehlung griffen Lehrkräfte von Viertklässler/innen eher auf
altbekannte Schulformen zurück. „Wir
laden Lehrkräfte zu Hospitationen ein,
damit sie Einblicke in Lernwerkstätten
bekommen und wir miteinander reden
können“, erklärt Graf-Götz. „Wir können
sicher nicht alle überzeugen, aber viele
können ihre vorgefasste Meinung überdenken.“ Die Heterogenität sei keine
Erfindung der Gemeinschaftsschule,
sondern ein Thema für alle Schulen.
Graf-Götz kann sich weitere Abordnungen von Gymnasial- und Reaschullehrer/innen an Gemeinschaftsschulen gut
vorstellen. Von einem Austausch würden auch die anderen Schularten profitieren.
Erweitertes Fachwissen fließt vor allem
in die Unterrichtsvorbereitung
Die Mathelehrerin aus dem Gymnasium kann sich mit ihrem Fachwissen vor
allem in der Vorbereitung, mit Materialien und mit Aufgaben für Klassenarbeiten
einbringen. „Wir treffen uns in den Ferien und besprechen den Unterricht und
die Materialien für die nächsten Wochen“,
erzählt Farina Semler. Vorbehalte, die es
im Kollegium anfangs ihr gegenüber gegeben habe, seien schnell verschwunden.
bildung & wissenschaft 10 / 2017

„Für Gymnasiallehrkräfte ist es wichtig,
dass sie Positives aus Gemeinschaftsschulen hören und mehr über das Konzept und die Arbeitsweise erfahren.“

Ihre Deputatsstunden
sind
gleich
geblieben.
Solange
eine Gymnasialkraft weniger
als die Hälfte
ihres Deputats
an der Gemeinschaftsschule arbeitet,
gilt das Deputat des Gymnasiums. Semler unterrichtet nach wie vor auch gerne
am Gymnasium. Ihre Sicht auf die Kinder hat sich aber verändert. Auch im
Gymnasium seien die Schüler/innen
sehr unterschiedlich. Sie habe jetzt mehr
Ideen, stärkeren und schwächeren Schüler/innen gerecht zu werden. „Das Coaching, das wir den Schüler/innen alle
vier bis sechs Wochen an der Gemeinschaftsschule anbieten, zeigt mir, dass
jedes Kind eine individuelle Ansprache
braucht. Diese Unterstützungsangebote nehme ich mit ins Gymnasium, auch
wenn dort kaum Zeit dafür bleibt.“
Auf die Frage, was sich ändern müsste, damit die Gemeinschaftsschule für
Gymnasiallehrkräfte attraktiver wird,
sagt Farina Semler: „Für Gymnasiallehrkräfte ist es wichtig, dass sie Positives aus
Gemeinschaftsschulen hören und mehr
über das Konzept und die Arbeitsweise
erfahren.“ Sie selbst macht viel Werbung
für das gemeinsame Lernen. „Ich sehe
mich aber auch verpflichtet, die Schwierigkeiten zu benennen.“ Der Lehrer-

Arbeitsmarkt werde in den nächsten
Jahren viel regeln, prognostiziert sie.
Vor allem Deutschlehrer/innen fänden
zurzeit in Gymnasien nur schwer eine
Stelle und nähmen dann Angebote aus
Gemeinschaftsschulen an. Den Dienstanfänger/innen werde dort aber extrem
viel abverlangt. „Eine junge ehemalige
Kollegin hat an einer Gemeinschaftsschule eine 5. Klasse übernommen und
muss nun Fächer, die sie nie studiert
hat, auf drei Niveaustufen unterrichten.
Das ist der Hammer“, urteilt die erfahrene Lehrerin. Semler fände es besser,
wenn Lehrkräfte aus Überzeugung an
Gemeinschaftsschulen arbeiten würden und nicht aus der Not heraus. Sie
wünscht sich mehr Gymnasialkolleg/
innen, die wie sie ein paar Stunden an
Gemeinschaftsschulen mitarbeiten. Eine
Französischkollegin ist ihr inzwischen
gefolgt.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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REISEKOSTEN BEI AUSSERUNTERRICHTLICHEN VER ANSTALTUNGEN

Freiplätze und die Sparpolitik des KM
Für die Kosten der Lehrkräfte und sonstigen Begleitpersonen bei Fahrten unter anderem ins Schullandheim stellt das Land zu wenig Geld zur Verfügung. An vielen Schulen herrscht Unsicherheit, wie
mit Freiplätzen umgegangen werden kann. Das Kultusministerium (KM) hat endlich einen Erlass
dazu vorgelegt – verschweigt aber Wesentliches.

Die „b&w“ hat sich 2016 ausführlich mit
den Reisekosten bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen befasst (Heft
10/2016). Für die GEW kommt nicht
infrage, dass Lehrkräfte auf Reisekosten verzichten! Jetzt hat das Kultusministerium in einem Erlass an die Schulverwaltung versucht, den umstrittenen
Umgang mit Freiplätzen zu klären. Die
Auslassungen des Kultusministeriums
verdienen eine Analyse und eine klare
Antwort der GEW.
Der Sachverhalt
Lehrkräfte und Begleitpersonen haben
bei Dienstreisen zu (genehmigten)
außerunterrichtlichen Veranstaltungen
einen Rechtsanspruch auf Erstattung
ihrer Reisekosten (Fahrkostenerstattung, Unterkunft, Verpflegung, Nebenkosten). Die teilnehmenden Schüler/
innen bzw. ihre Erziehungsberechtigten
müssen die Kosten bei außerunterricht28

lichen Veranstaltungen selbst tragen.
Viele Veranstalter bieten „Freiplätze“ an.
Die Deutsche Bahn AG beispielsweise
wirbt mit folgendem Angebot: „(Wir)
bieten … jeder 11. Person einen Freiplatz für die Klassenreise an. Der ReiseOrganisator bzw. die Begleitpersonen
können selbst entscheiden, ob der Freiplatz auf den Gruppenpreis umgelegt
wird oder ob z.B. einzelne Schüler bzw.
Begleiter bezuschusst werden.“
Diese Freiplätze sind kein Nachlass,
sondern nur eine nette Verpackung des
Produkts. Ihre Bereitstellung erhöht die
Kosten für die bezahlten Plätze. Und:
Sie werden vom Veranstalter nicht aus
Freundschaft vergeben. Sie dienen der
Kundenpflege – man will im Geschäft
bleiben.
Die Vorgeschichte
Die GEW will, dass Freiplätze bedürftigen Schüler/innen zugute kommen. Es

gibt in jeder Schulklasse Kinder, deren
Eltern die erheblichen Kosten nicht ohne
Weiteres aufbringen können. Immer häufiger melden Eltern ihre Kinder aus Geldmangel von der Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstaltungen ab (oft
unter fadenscheinigen sonstigen Vorwänden, denn Armut gilt als Schande).
Die GEW spricht sich deshalb seit
jeher dagegen aus, dass Lehrkräfte oder
Begleitpersonen auf die ihnen rechtlich
zustehenden Reisekosten verzichten.
Wir beanstanden, dass den Lehrkräften
auf dem amtlichen Genehmigungsformular eine Verzichtoption angeboten
wird. Die Lehrkräfte werden dadurch
vom KM animiert, die Freiplätze nicht
ihren Schüler/innen zugute kommen zu
lassen, sondern für sich in Anspruch zu
nehmen (wodurch das Land die Reisekosten spart).
Zudem kann die Nutzung der Freiplätze durch Lehrkräfte als Vorteilsannahbildung & wissenschaft 10/ 2017

Recht

me gewertet werden. Das Beamtenstatusgesetz (§ 42) bestimmt eindeutig:
„Beamtinnen und Beamte dürfen, auch
nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, keine Belohnungen, Geschenke
oder sonstigen Vorteile für sich oder
eine dritte Person in Bezug auf ihr Amt
fordern, sich versprechen lassen oder
annehmen“.
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat
Ende 2016 – wohl nicht zuletzt aufgrund
unseres Beitrag in „b&w“ – die Rechtsauffassung vertreten, die Annahme
eines Freiplatzes für Lehrkräfte begründe einen Korruptionsverdacht. Das war
allerdings ein mit dem KM nicht abgestimmter Alleingang. Das Ministerium
pfiff das RP zurück und machte sich an
eine rechtliche Überprüfung. Fast ein
Jahr später liegt das Ergebnis vor: der
oben erwähnte Erlass an die gesamte
Schulverwaltung.
Das KM vertritt darin die Auffassung,
bei richtiger rechtlicher Einschätzung
läge keine strafbare Vorteilsannahme
vor. Anders sei es, wenn Lehrkräfte Freiplätze anfordern. Das KM schreibt weiter „Ob solche Freiplätze von Lehrkräften oder von Begleitpersonen genutzt
werden oder unter Umständen anteilig
auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer umgelegt werden, steht im Ermessen der Schule. Die jeweilige Entscheidung, die die Schule trifft, muss aber
unbedingt allen Beteiligten transparent
gemacht werden.“
Das KM lenkt von der Kernfrage ab:
Sollen Freiplätze, falls sie in Anspruch
genommen werden dürfen, den Schüler/
innen zugute kommen oder den Lehrkräften? Das ist in erster Linie eine politische Entscheidung und kein juristisches
Problem. Und das KM lässt ausgerechnet die wichtigste Option aus: Dass
Freiplätze ausschließlich Schüler/innen
zugute kommen bzw. auf eine Gruppe (beispielsweise besonders bedürftige Schüler/innen) umgelegt werden.
Der Regierung geht es offenkundig nur
darum, auf Kosten der Schüler/innen
bzw. ihrer Eltern Geld zu sparen.
bildung & wissenschaft 10 / 2017

Das KM gibt in dem Erlass auch detaillierte Hinweise, was die Schulleitung
bei der Genehmigung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen beachten
muss. Das KM verlagert damit die rechtliche Prüfung und die Verantwortung
für den Umgang mit diesen Freiplätzen
auf die Schule. Teilweise sind diese Hinweise nicht praktikabel und werden die
Schulen ratlos zurücklassen, beispielsweise die Auflage: „Es wurden in der
Regel – sofern möglich – mehr als drei
Vergleichsangebote eingeholt“ oder die
Forderung, der Freiplatz-Anbieter dürfe
„keinerlei Erwartung in Bezug auf eine
Einflussnahme des Begünstigten auf laufende oder zukünftige Beschaffungsentscheidungen der Schule“ hegen. Wie soll
die Schulleitung das feststellen?
Fazit
Die Schlüsselfrage bei der Analyse des
Erlasses lautet: Was will das Ministerium den Schulen wirklich sagen? Unsere Antwort lautet: Die oberste Dienstbehörde ruft in Erinnerung, dass die

Schulen einen Entscheidungsspielraum
haben. Die Lehrkräfte samt der Schulleitung können in der Gesamtlehrerkonferenz beschließen: Wir nehmen Freiplätze, so sie uns denn angeboten werden,
ausschließlich für unsere Schüler/innen
entgegen und geben sie unter sozialen
Gesichtspunkten an diese weiter. Nach
Zustimmung der Schulkonferenz ist das
eine für unsere Schule bindende Entscheidung, in die uns niemand hineinregieren kann (auch nicht die Kultusministerin oder der Landtag).
Die rechtliche Frage, ob die Inanspruchnahme von Freiplätzen eine „Vorteilsannahme“ ist, bleibt allerdings auch nach
diesem neuen Erlass des KM offen: Die
GEW hält dies für höchst problematisch, das KM vertritt hierzu eine andere Rechtsauffassung. Um abschließend
festzustellen, wer in dieser Frage Recht
hat, bedürfte es einer gerichtlichen Entscheidung. Die gibt es bisher nicht. Wir
hoffen nicht, dass zur Klärung erst eine
Lehrkraft verurteilt werden muss.
Michael Rux

Kommentar
Mit seinem neuen Erlass fällt das Kultusministerium der Lehrerschaft in den
Rücken. Es verweigert die klare Aussage,
dass die Freiplätze ausschließlich den
Schüler/innen zugute kommen sollten.
Schlimmer noch: Es erwähnt diese Option nicht einmal.
Das zwingt uns, die Lehrkräfte, zu einer
persönlichen Entscheidung: Wir geben
keine Verzichterklärung ab. Wir bestehen
auf unserem gesetzlichen Anspruch auf
Erstattung unserer Reisekosten. Wir verlangen nicht mehr und nicht weniger als
eine anständige Behandlung. In keinem
anderen Bereich der Landesverwaltung
werden die Beschäftigten so schamlos
genötigt, auf ihre Rechte zu verzichten.
Nirgendwo sonst enthalten die amtlichen Formulare zur Genehmigung von

Dienstreisen eine Verzichtsoptionen.
Für uns darf es nur eine Devise geben:
Was der Staat nicht finanzieren kann
(bzw. nicht finanzieren will), findet nicht
statt. Wir, die Lehrkräfte und Schulleitungen, lassen uns nicht nötigen und auch
nicht zu Schmarotzern auf Kosten unserer Schüler/innen machen!
Das erklären wir auch den Eltern: Es
mangelt nicht an unserem guten Willen,
wenn die eine oder andere wünschenswerte Veranstaltung nicht stattfinden
kann, sondern an der Fürsorgepflicht des
Landes. Nur dies erzeugt – nicht zuletzt
über die Betroffenheit der Schüler/innen
sowie der Eltern – politischen Druck und
signalisiert dem Landtag, dass er die Reisekostenmittel aufstocken muss.
Michael Rux
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STUDIE VON STUDIERENDEN DER PH KARLSRUHE

Kindheitspädagog/innen haben viele
Arbeitsmöglichkeiten
Wie sieht die berufliche Perspektive von Kindheitspädagog/innen nach ihrem Studium aus? Diese
Frage bekommen Studierende des Bachelorstudiengangs „Pädagogik der Kindheit “ regelmäßig gestellt, da den recht jungen Studiengang viele nicht kennen. Studierende im dritten Semester forschten selbst nach und erfuhren, dass ihnen ein großes Arbeitsfeld offen steht.

Im Rahmen eines Forschungspraktikums untersuchten Kindheitspädagog/
innen im dritten Semester an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, welche
beruflichen Wege Absolvent/innen nach
ihrem Bachelorstudiums eingeschlagen
haben.
Für die empirische Untersuchung wurden
knapp über 200 Personen online befragt.
94 Frauen und 4 Männer mit einem
durchschnittlichen Alter von 32 Jahren
haben an der Umfrage teilgenommen.
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass
der größte Teil der Absolventen und
Absolventinnen (34 Prozent) unmittelbar nach ihrem Bachelor-Abschluss in
Kindertagesstätten arbeiten, gefolgt vom
Berufsbezeichnungen (aktuelle Stelle)

Abb. 1
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Arbeitsfeld der Krippe. Ebenfalls mehrfach genannt wurden Jugendhilfe, Hort,
sozialpädagogische Familienhilfe sowie
Beratung von kindheitspädagogischen
Einrichtungen. Insgesamt wurden 17
unterschiedliche Tätigkeitsfelder angegeben, was von einem vielfältigen Einsatzbereich der Kindheitspädagog/innen
zeugt.
17 Absolventinnen und Absolventen
entschieden sich für einen Masterstudiengang oder eine akademische Weiterbildung. 7 davon wählten „Bildungswissenschaften“, unter anderem an der
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.
13,8 Prozent der Befragten gaben an, seit
ihrem Abschluss bereits das Arbeitsfeld

gewechselt zu haben. Es zeigte sich, dass
die Absolvent/innen die Berufsfelder
beliebig wechselten, beispielsweise aus
der Kita in die Jugendhilfe, was auf eine
hohe Flexibilität hindeutet.
Zusätzlich zu den Arbeitsfeldern wurden
die Absolvent/innen nach ihren Funktionen innerhalb ihrer aktuellen Arbeitsverhältnisse befragt. (siehe Abb. 1). Von
76 Personen gaben knapp ein Drittel
an, als Leitung einer kindheitspädagogischen Einrichtung tätig zu sein. Zwischen einer Leitungstätigkeit und dem
Erwerb eines Masterabschlusses ließen sich dabei jedoch keine Korrelationen feststellen. Des Weiteren arbeiten
13 Prozent der Alumni als Erzieherinnen. Allerdings arbeiten einige der Erzieherinnen in ihrer
aktuellen Anstellung nur noch
indirekt mit Kindern, beispielsweise in Koordinationsoder Planungsstellen. Somit
ist auch hier eine große Vielfalt an Einsatzbereichen von
Kindheitspädagogen/-innen
erkennbar.
Sowohl bei der ersten, als auch
bei der aktuellen Beschäftigung
nach dem Bachelor-Abschluss
sind ein Großteil (ca. 63 Prozent) der Befragten vollzeitbeschäftigt. Bei ersterer verfügen
knapp 50 Prozent über einen
unbefristeten Arbeitsvertrag.
Dieser Anteil hat sich im Vergleich zu den Ergebnissen der
aktuellen Stelle um 9 Prozent
erhöht, sodass nun mehr als
die Hälfte aller Personen unbefristet angestellt sind. Diese
positive Entwicklung ist wahrbildung & wissenschaft 10 / 2017
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Kindheitspädagog/innen verdienen in Kitas zu wenig.

scheinlich zu einem großen Teil auf die
derzeitigen Bedingungen des Arbeitsmarktes zurückzuführen.
Ein eindeutiges Ergebnis zeigte sich,
wenn man die Dauer der Bewerbungsphase anschaut: Knapp 80 Prozent aller
Befragten gaben an, dass sie im Anschluss
an ihren Bachelorabschluss schnell eine
Arbeitsstelle gefunden und dabei größtenteils nur eine, beziehungsweise keine
Bewerbung verschickt hätten.
Fehlende Eingruppierung der Kindheitspädagog/innen ist problematisch
Einen weiteren interessanten Aspekt
stellt die Eingruppierung in die Entgeltgruppen des TVöD SuE dar (siehe Abb. 2).
Die Gruppen S6 und S7 gibt es seit der
Tarifreform 2016 nicht mehr. Dafür
wurde S8 in zwei Untergruppen eingeteilt. Trotzdem gaben fünf Personen an,

in S6 und zwei Personen in S7 eingruppiert zu sein. Das kann daran liegen, dass
die Änderungen der Tarifreform nicht
registriert wurden. Ein relativ großer Teil
der Alumni (27,4 Prozent) gab an, in S8
eingruppiert zu sein. Diese Entgeltgruppe ist regulär für Erzieher/innen (8a) und
mit schwieriger Tätigkeit (8b) vorgesehen. Das fehlende Tätigkeitsmerkmal von
Kindheitspädagogen/-innen stellt folglich
weiterhin ein Problem in der Eingruppierung der Entgeltgruppen dar.
38 Prozent der befragten Absolvent/innen
sagen von sich, in ihrer Wunscharbeitsstelle beschäftigt zu sein und dass sie diese
in der Zukunft behalten wollen. 42 Prozent konnten sich bei dieser Frage nicht
festlegen und nur ein gering vorhandener
Anteil (16 Prozent) gab an, nicht in seiner
Wunscharbeitsstelle beschäftigt zu sein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

Eingruppierung in die Entgeltgruppen (aktuelle Stelle)

der Einsatzbereich von Kindheitspädagog/innen sehr vielfältig ist. Ein großer
Teil der Absolvent/innen hat eine leitende
Funktion inne, was jedoch der positiven
Lage des Arbeitsmarktes geschuldet sein
kann. Aus diesem Grund wäre es interessant zu evaluieren, ob sich die Ergebnisse
in der Zukunft bestätigen.
Für die hochschulische Ausbildung von
Kindheitspädagog/innen lässt sich aus
diesen Ergebnissen ableiten, dass sich
die Arbeitsfelder dieser Berufsgruppe in
der Zukunft noch weiter ausdifferenzieren werden. Dieser Prozess ist in tradierten Praxisfeldern sowohl mit Chancen
als auch mit Anforderungen verbunden.
Die kindheitspädagogischen Studiengänge sollten auf diese Herausforderungen reagieren. Diese bestehen vor allem
darin, die Ausdifferenzierung der Tätigkeitsfelder ihrer Absolvent/innen auch
im Kontext der curricularen
Weiterentwicklung abzubilden. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe hat in diesem Zusammenhang bereits
2015 entsprechende Studieninhalte, besonders Sozial-/
Familienrecht und Beratung
in das Curriculum integriert
und damit auch Rückmeldungen der sozialpädagogischen
Praxis aufgegriffen.
Lea Brand und Kim Nöbel
Studierende der PH Karlsruhe
Kindheitspädagogik

Abb. 2
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BEZIRKSPERSONENGRUPPE MITGLIEDER IM RUHESTAND NORDWÜRT TEMBERG

Informativer Austausch

GEW und ajs laden ein
Fachtag
„Schulische Prävention
von sexueller Gewalt“

Foto: Gunter Krieger

29.11.2017, 9 bis 16 Uhr
Jugendherberge Stuttgart

Mitglieder im Ruhestand tagen im Löchnerhaus

Die Vertreter/innen der Bezirkspersonengruppe Mitglieder im Ruhestand
Nordwürttemberg waren drei Tage zur
Herbsttagung im Löchnerhaus auf der
Reichenau. Die Berichte und Erfahrungen aus den Kreisen standen auch dieses
Mal wieder im Mittelpunkt. Durch diesen Austausch wird ein anspruchsvolles
Programm in den Kreisen für die Ruheständlerinnen und Ruheständler angeboten und gerne angenommen.

Inge Goerlich zeigte in ihrem Referat
auf, wie es mit Besoldung und Versorgung im Ruhestand beim Wegfall eines
Angehörigen weitergeht. Dabei entwickelte sich eine lebhafte Diskussion. Im
Anschluss daran fand eine Information
der privaten Pflegeberatung Compass
statt, von der viele Teilnehmer/innen
das erste Mal hörten.
Gunter Krieger

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 bei Aktion Jugendschutz (ajs)
unter:
www.ajs-bw.de

BERUFLICHE FORTBILDUNGSZENTREN DER BAYERISCHEN WIRT SCHAFT (BFZ)

Foto: Ingo Praeck

Größter privater Weiterbildungsträger kündigt Manteltarifvertrag

bfz-Betriebsräte mit GEW-Vertretern. Mitte mit GEW-Logo, Ingo Praeck (Gewerkschaftssekretär,
GEW Südwürttemberg), ganz rechts Anton Salzbrunn (Vorsitzender GEW Bayern)

Die Geschäftsleitung des Weiterbildungsträgers bfz hat Ende Juni den Manteltarifvertrag (MTV) gekündigt. Die GEW
in Bayern und Südwürttemberg widersprach den Arbeitgeberforderungen
schon im ersten Gespräch. Der Arbeitgeber will für die Arbeitnehmer/innen
32

die Kündigungsfristen verlängern, statt
zwei sollen drei Einsatzorte festgeschrieben werden, vorgesehen sind auch Verschlechterungen bei der Urlaubsübertragung ins neue Jahr, längere Probezeiten
auch bei nur kurz befristeten Arbeitsverträgen, geringere Verfallsfristen bei

Nachforderungen und andere Lohnfortzahlungsregelungen bei Erkrankung
der Kinder. Kompensationsangebote des
Arbeitgebers? Fehlanzeige! Deshalb lehnte die GEW-Tarifkommission diese Verschlechterungen sofort ab.
Die bfz-Betriebsräte können nach erhöhter Arbeitsverdichtung, verschlechterten Bedingungen und niedrigen Löhnen
knapp über dem Branchenmindestlohn
die Kündigung des MTV nicht nachvollziehen. Im bfz ist gehöriger Druck
im Kessel. Ein bfz-Betriebsrat berichtete
von Kolleg/innen seines Betriebes, die
meinten: „Jetzt weiß ich, wofür ich eine
Gewerkschaft brauche!“ Weitere Verhandlungen sind im Herbst geplant.
Die bfz ist ein bundesweiter Konzern und
hat allein in Bayern und Südwürttemberg
in der bfz-Tochter gGmbH rund 3.500
Beschäftigte.
b&w
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50 JAHRE EUGEN-ROMBACH-TAGE

Rückblicke und Impulse für weitere Aktivitäten
Immer im Herbst bietet die GEW eine
dreitägige Tagung für Kolleg/innen im
Ruhestand an, so auch 2017. Und dieses
Jahr zum 50. Mal. Ein Grund zum Feiern.
Daher fanden neben dem Altenbericht,
verschiedenen Workshops und einem
politischen Vormittag mit Doro Moritz
zur Schulpolitik und Barbara Haas zur
Seniorenpolitik eine abendliche Feier zu
Ehren des Begründers der Tage, Eugen
Rombach, statt. An der Gesprächsrunde
bei dieser Feier beteiligten sich Rainer
Dahlem, Anne Jenter, Hildegard Klenk
und Hermann Sehringer. Die Töchter von
Eugen Rombach und Oskar Mohr, einem
ehemaligen Organisator der Eugen-Rombach-Tage, nahmen teil.
Hermann Sehringer aus Südbaden
erklärte, warum die Veranstaltung
„Eugen-Rombach-Tage“ heißt: Im Kurhaus Bad Freyersbach, ein ehemaliger Besitz des Badischen Lehrervereins
(BLV), trafen sich 1967 34 Pensionäre aus Süd- und Nordbaden zu einem
Treffen ohne festes Programm, auf Einladung von Eugen Rombach, damals
Pensionärsvertreter der GEW Südbaden. Rombach bezeichnete sich nach
der Gleichschaltung durch die Nazis

1933 weiterhin als Kreisvorsitzender
des BLV und engagierte sich nach dem
Krieg für den Neuaufbau des Lehrervereins. 1983 wurden ihm zu Ehren die
jährlichen Treffen nach ihm benannt.
Die Struktur ist bis heute dreitägig, der
mittlere Tag dient einer kulturellen oder
gewerkschaftlichen Exkursion – 2017
ein Besuch des Klosters Maulbronn – ,
und es gibt thematische Workshops.
Erst 1994 wurden die Tage für württembergische Kolleg/innen geöffnet. Das
bezeugte Rainer Dahlem, der zu dem
Zeitpunkt Landesvorsitzender war. Das
verdeutlicht auch, wie lange das Zusammenwachsen der vier Bezirke dauerte.
Offiziell fusionierten die Bezirke 1974.
Nachdem die Jahrestreffen von Bad
Freyersbach nach Lautenbach und 2008
aus Raumgründen nach Bad Herrenalb umgezogen waren, fanden sie 2012
erstmals im nordwürttembergischen
Herrenberg-Gültstein statt. Anne Jenter, in den 70ern AjLE-Mitglied aus dem
südwürttembergischen Bezirk und ab
1992 stellvertretende Landesvorsitzende, brachte den generationenübergreifenden Aspekt ins Gespräch. Sie hatte
damals eher mit der Abgrenzung der

68er gegenüber der älteren Generation zu tun und nahm die Veranstaltung
kaum wahr. Hildegard Klenk, seit 1988
Stellvertreterin des Bezirksvorsitzenden
Hans Clauser in Nordbaden, hatte schon
bald Bekanntschaft mit den EugenRombach-Tagen gemacht. Sie informierte dort damals über das aktuelle
gewerkschaftspolitische Geschehen.
Auch das weitere Programm trug zum
Gelingen der Tage bei. Frau Dr. Mollenkopf , Vorstandsmitglied der BAGSO
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen) stellte die Ergebnisse des 7. Altenberichts der Bundesregierung „Sorge und Mitverantwortung
in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“
vor. Der Bericht – verfasst von einem
unabhängigen Expertenrat – gibt Impulse für die Aktivitäten der GEW vor
Ort und sollte Thema in allen Gemeinde- und Stadträten sein. So wurden die
Eugen-Rombach-Tage mit Aufbruchcharakter in eine beteiligungsorientierte
Seniorenpolitik geleitet.
Barbara Haas
Organisatorin mit Traudel Kern und
Erika Braungardt-Friedrichs

SÜDWÜRT TEMBERG

Wahlvorschläge für Bezirksvorstand
Ausschreibung gemäß § 2 der Wahlordnung und § 48 der Satzung der GEW
Baden-Württemberg.
Aufgrund Ausscheidens einzelner Mitglieder aus dem Bezirksvorstand ist für
den 10. April 2018 im Rahmen einer
Bezirksversammlung eine Nachwahl in
den Bezirksvorstand geplant.
Neu zu besetzen sind folgende Funktionen:
• Bezirksvorsitzende/r
• Bezirksrechtsschutzstellenleiter/in
• stellv. Rechtsschutzstellenleiter/in
• ein weiteres Mitglied
Für diese Funktionen können Einzelpersonen kandidieren oder unter den Voraussetzungen des §45 Leitungsteams bis
zu drei Personen. Vorschlagsberechtigt
sind gemäß §3 Abs.1 der Wahlordnung
bildung & wissenschaft 10 / 2017

die Kreise und der Bezirkswahlausschuss.
Der Bezirkswahlausschuss hat sich am
4. Oktober 2017 konstituiert. Zur Vorsitzenden wurde gewählt: Ingrid Letzgus,
als Stellvertreter: Mathias Dewald, als
weiteres Mitglied: Tanja Neidhart
Der Wahlausschuss fordert hiermit zur
Einreichung von Wahlvorschlägen für
die ausgeschriebenen Funktionen auf.
Dabei wird auf §46 Abs.3 der Landessatzung verwiesen: Sind für Gremien die
Ämter der/des Vorsitzenden und der/
des stellvertretenden Vorsitzenden zu
besetzen, ist zu gewährleisten, dass mindestens in eine der Positionen eine Frau
gewählt wird. Ferner ist anzustreben,
dass der Frauenanteil in dem jeweiligen

Gremium dem Frauenanteil in der Mitgliedschaft entspricht.
Vorschläge bitte schriftlich an:
Wahlausschuss Südwürttemberg
Ingrid Letzgus, Jörg-Ritter-Str. 8/2,
72108 Rottenburg,
Telefon 07472 916155, ingridletzgus@
t-online.de
Die Wahlvorschläge müssen bis
Montag, 15. November 2017 vorliegen.
Gemäß §3 Abs. 4 der Wahlordnung
muss die schriftliche Zustimmungserklärung der Kandidatinnen bzw. Kandidaten dem Wahlausschuss vorliegen.
Ingrid Letzgus
Vorsitzende des Bezirkswahlausschusses
Südwürttemberg
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Unsere Jubilare im Monat November
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Anne Baertle
Tübingen, * 02.11.1942
Christine Sturm
Freiburg, * 03.11.1942
Dagmar Schalck
Bad Liebenzell, * 03.11.1942
Diethard Grams
Vaihingen, * 08.11.1942
Bettina Früh
Baden-Baden, * 08.11.1942
Angelika Ising-Koblenz
Schorndorf, * 09.11.1942
Gudrun Koerblein
Filderstadt, * 11.11.1942
Rainer Hamp
Konstanz, * 11.11.1942
Günter Hartmann
Stutensee, * 12.11.1942
Barbara Willrett
Gernsbach, * 12.11.1942
Heidi Seyffer
Stuttgart, * 17.11.1942
Wilfriede Oetinger
Lonsee, * 18.11.1942
Wolfgang Schwenk
Schorndorf, * 19.11.1942
Lothar Schwald
Giengen / Brenz,
* 19.11.1942
Helga Frank
Laichingen, * 20.11.1942
Mechthild Engel
Waldbronn, * 21.11.1942
Walter Caroli
Lahr, * 22.11.1942
Marie-Louise Otto
Ölbronn-Dürrn, * 23.11.1942
Norbert Füssinger
Aidlingen, * 24.11.1942

Ingrid Kretzschmann
Gaggenau, * 24.11.1942
Brigitte Bosch
Freiburg, * 24.11.1942
Helga Herbster
Graben-Neudorf,
* 26.11.1942
Dieter Schmid
Albstadt, * 26.11.1942
Agnes Ludwig
Steinen, * 28.11.1942
Bertram Metzger
Überlingen, * 28.11.1942
Elisabeth Ilg-Reininghaus
Hechingen, * 28.11.1942
Ute Birkenfeld
Stühlingen, * 29.11.1942
Wilfried Richter
Gerabronn, * 29.11.1942
Bernd Geis
Ludwigsburg, * 30.11.1942
80. GEBURTSTAG
Ursula Trozzi
Asperg, * 01.11.1937
Gudrun Klapdor
Salem, * 06.11.1937
Renate Zhardania
Karlsruhe, * 08.11.1937
Wolfgang Seyfried
Dettingen, * 09.11.1937
Manfred Spauszus
Steinen, * 10.11.1937
Marie-Luise Wilhelmi
München, * 12.11.1937
Monika Maurer
Ulm-Böfingen, 12.11.1937
Hildegunde Reh
Laichingen, * 13.11.1937

Klaus Auerbach
Schwäbisch Hall, * 20.11.1937
Ingrid Weinmann
Stuttgart, * 21.11.1937
Irma Förtig-Oechsle
Pforzheim, * 27.11.1937
Edith Lang
Königsbach-Stein,
* 28.11.1937
85. GEBURTSTAG
Reinhold Schaeffer
Calw, * 03.11.1932
Ilse Breckner
Offenburg, * 11.11.1932
Irene Berger
Ubstadt-Weiher, * 12.11.1932
Hans Stephan
Eppelheim, * 29.11.1932
90. GEBURTSTAG
Gerhard Häffner
Mainhardt-Ammertsweiler,
* 05.11.1927
Monika Gast
Bad Krozingen, * 19.11.1927
91. GEBURTSTAG
Josef Geiger
Tettnang, * 02.11.1926
Heinz Mussbach
Waiblingen, * 08.11.1926
Inge Grossmann
Heiligenberg, * 11.11.1926
Christliebe Jaeger
Lahr, * 13.11.1926

92. GEBURTSTAG
Theresia Link
Wertheim, * 12.11.1925
93. GEBURTSTAG
Anne Seidl
Öhringen, * 02.11.1924
Maria Scheuer
Neubulach, * 03.11.1924
Walter Reischmann
Kenzingen, * 10.11.1924
Maria Holz
Crailsheim, * 11.11.1924
Friedrich Leicht
Niefern-Öschelbronn,
* 27.11.1924
Melchior Baumhackel
Neudenau, * 30.11.1924
94. GEBURTSTAG
Ruth Pfeiffer
Karlsruhe, * 12.11.1923
Ruth Friesch
Stuttgart, * 15.11.1923
Irmgard Nieter
Staufen, * 30.11.1923
96. GEBURTSTAG
Herbert Gravenstein
Villingen-Schwenningen,
* 30.11.1921
98. GEBURTSTAG
Gertrud Künzel
Zell, * 24.11.1919

Wir können aus Platzgründen nur zum 75., 80., 85. und 90. und erst danach zu jedem Geburtstag gratulieren. Jubilare, die nicht erwähnt werden wollen, wenden sich spätestens zwei Monate vor dem Geburtstag schriftlich an die Redaktion b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart.
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Auf einer Veranstaltung des GEW-Kreises
Böblingen sprach Peter Hensinger Ende
Juni über digitale Bildung. Dabei ging es
unter anderem um die Frage: Wem nützen digitale Medien im Unterricht? Hensinger meint, mit digitalen Medien werde
nicht intensiver gelernt. Er nennt als Beleg
eine Anhörung im hessischen Landtag im
Oktober 2016 zu „Kein Kind zurücklassen – Rahmenbedingungen, Chancen und
Zukunft schulischer Bildung in Hessen“.
Dort erklärten die Experten Burchardt,
Lankau und Spitzer aufgrund von Untersuchungen, dass der Einsatz der digitalen
Medien nicht zu besserem Lernen führe.
Hensinger beklagte, dass im Kultus- und
Wissenschaftsministerium keine kritischen pädagogischen Expert/innen gehört
würden. Es sei die IT-Wirtschaft: Vom Bitkom, der Gesellschaft für Informatik (GI)
über Microsoft, SAP bis zur Telekom, die
das KM berieten. Hensinger sagte: „Es
gibt keine digitale Bildung.“ Weder Lernprozesse noch Bildung ließen sich digitalisieren, allenfalls Lerninhalte. Bildung
habe aber eine soziale und geistige Komponente. Sie finde ihren Niederschlag in
der Entwicklung des Gehirns, des Denkens und Sozialverhaltens und dort gebe
es nichts Digitales. Die Neurobiologin
Prof. Gertraud Teuchert-Noodt sieht die
größte Gefahr digitaler Medien darin, dass
unser Gehirn aus dem eigenen Rhythmus
gebracht würde. Auf Kinder feuerten Bildermedien unaufhaltsam pathologisch
veränderte Frequenzen ab, die das Stirnhirn massiv überforderten und schädigten.
Es fände eine Reduzierung der sinnlichen
Erfahrungen auf die virtuelle Realität statt.
Gerald Lembke, IT-Professor in Mannheim und Leipner stellen im Buch „Die
Lüge der digitalen Bildung“ die These auf:
„Eine Kindheit ohne Computer ist der
beste Start ins digitale Zeitalter.“
Den Teilnehmer/innen des Abends wurde
bewusst, dass durch zu frühe Digitalisierung nicht mehr Haltung gelehrt wird, sondern verwertbares Verhalten und Wissen.
Diese Abwendung vom Humboldtschen
Bildungsideal, die Dehumanisierung des
Bildungswesens müssen sich zwangsläufig
schädlich auf die Schüler/innen auswirken.
Digitale Medien und Software sind nützliche Hilfsmittel im Unterricht. Der Umgang
damit muss gelernt werden, aber nicht zu
Gunter Krieger
früh.
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Ostwürttemberg/Göppingen

Foto: Sabine Ocker

Böblingen

Vorbereitet für die Begrüßung der Junglehrkräfte

Bei der Vereidigung der neu eingestellten Lehrkräften im Staatlichen Schulamt Göppingen war die GEW vor Ort.
Der GEW-Stand war sehr gut besucht,
vor allem der Kaffeeausschank war eine
gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und neue Mitglieder zu gewinnen.

Von den angehenden Junglehrer/innen
wurde besonders die Rücknahme der
Besoldungsminderung ab 1.Januar 2018
als Erfolg der GEW wahrgenommen
und geschätzt.
Sabine Ocker

Unseren Toten zum Gedächtnis
Gisela Boost-Markert
GHS-Lehrerin a. D.
* 07.06.1947 Tuttlingen
† 01.09.2017 Sigmaringen
Magda Dietrich
GHS-Lehrerin
* 20.10.1923 Blaufelden
† 03.08.2017 Limbach
Erich Gerber
GHS-Lehrer a. D.
* 14.02.1942 Kisker i.d.
Batschka, Ungarn
(heute Serbien)
† 31.08.2017 Mainz
Erich Hubert
Realschuloberlehrer a. D.
* 16.05.1936 Wiesloch
† 20.09.2017 Mosbach

Siegfried Kletschke
FOL für Technik und
Sport a. D.
* 17.12.1934 Frankenstein
Schlesien (heute Polen)
† 19.07.2017 LaimnauTettnang
Wilfried Neukirch
Realschulrektor a. D.
* 09.12.1929
† 27.08.2017
Rolf Rühle
GHS-Lehrer a. D.
* 23.11.1950 Ebingen
† 01.08.2017 Heidelberg
Marianne Schmitt
Fachlehrerin
* 02.05.1956 Heilbronn
† 12.08.2017 Heidelberg

Lotte Schwendemann
Realoberlehrerin a. D.
* 10.07.1939 Zell am
Harmersbach
† 15.08.2017 Freiburg
Barbara Simons
Studienrätin a. D.
* 26.12.1936
† 12.07.2017
Karl Vatter
GHS-Lehrer a. D.
* 24.07.1948 Unterlenningen
† 08.08.2017 Nürtingen
Rolf Vogelmann
Sonderschullehrer
* 30.05.1940
† 16.08.2017

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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GEW vor Ort

Buchtipp
Direkt auf den Schulalltag übertragbar
Der zur Wolters Kluwer gehörende Carl Link
Verlag hat sich thematisch auf die Vermittlung von Schulverwaltungswissen spezialisiert und mit dem Buch „Besprechen, moderieren, leiten. Konferenzgestaltung und
Gesprächsführung in der Schule“ ein Nachschlagewerk für alle Kolleg/innen publiziert,
die Schulleitungsaufgaben wahrnehmen
oder anstreben. Es behandelt die im Schulleben zentralen und klassischen Bereiche
Kommunikation, Moderation und Leiten und
stützt sich dabei pragmatisch und in gebotener Kürze auf neueste Forschungsergebnisse
der Hirnforschung und der Psychologie.
Zugleich kann das Fachbuch allen Lehrerinnen und Lehrern bei der täglichen Schularbeit helfen, denn diese erschöpft sich bei
Weitem – und schon lange nicht mehr – in
der Vermittlung von Fachwissen. Immer stärker drängen sich Verwaltungsaufgaben in
den Vordergrund, die innerhalb oder außerhalb des Deputats geleistet werden (müssen).
Die zunehmende Verrechtlichung des Schulalltags erfordert – man mag es bedauern –, großes Augenmerk auf Formalitäten zu legen, um
sich nicht angreifbar zu machen. Die wichtigsten dabei zu beachtenden Regeln und
Vorgaben werden systematisch und exemplarisch dargestellt und ausgeführt.
Das Fachbuch hilft, schwierige Gesprächssituationen zu meistern, wie sie fast täglich
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auf Lehrende und Leitende zukommen. Es
widmet sich dem Thema ausführlich und
anhand realistischer, praxisnaher Beispiele
wie „Unangenehme Mitteilungen machen“.
Dazu werden angemessene und praktikable
Lösungsvorschläge dargestellt und ausgeführt. Die Darstellung des Moderationsablaufs ist schnörkellos, konzentriert und direkt
auf den Schulalltag übertragbar.
Der „Methodenbaukasten“ im Teil II des Fachbuches fasst die Darstellungen des ersten
Teils übersichtlich und tabellarisch zusammen. Er entpuppt sich als alltagstaugliches
Nachschlagewerk von „Protokoll“ bis „Schulklima“.
Höchst lehrreich ist das Schlusskapitel „ Fallen und Schwachpunkte bei Besprechungen,
Sitzungen und Konferenzen“. Hier kann sich
so mancher Leitende eine Scheibe abschneiden und schmunzelnd eigene Fehler und
Schwächen nachlesen…und wenn möglich,
beheben!
In haptischer und optischer Hinsicht ist das
Lehrbuch angenehm, übersichtlich gegliedert und benutzerfreundlich gedruckt;
Schriftgröße, Tabellenstruktur und auf dem
Seitenschnitt unterlegte Kapitelnummern
sorgen für eine gute Lesbarkeit.
Elke Boese-Grzeskowiak

Drützler-Heilgeist, Wäß, Zimmermann: Besprechen, moderieren, leiten. Konferenzgestaltung und Gesprächsführung
in der Schule. Carl Link Verlag
2014. 32,90 Euro

E-Mail: b+w@gew-bw.de und termine.b+w@
gew-bw.de
Ständige Beilage: „Die Unterrichtspraxis“ erscheint achtmal im Jahr. Redaktion: Joachim
Schäfer, Meisenweg 10
71634 Ludwigsburg, unterrichtspraxis@
gmx.de
Verlag mit Anzeigenverwaltung:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag (SPV),
Silcherstraße 7A, 70176 Stuttgart, Telefon:
0711 21030-70, Fax: 0711 21030-799
E-Mail: info@spv-s.de, www.spv-s.de
Geschäftsführung: Doro Moritz,
Hans Maziol
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Termine
Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 25.10.2017, 15.30 Uhr
Traditioneller Herbstausflug mit Führung
von Bildhauer Lutz Ackermann auf seinem
Ateliergelände. Ausklang im Restaurant
„Aramis“ in Nebringen. Treff: Eingang
Gelände Ackermann in Gäufelden-Nebringen, Herrenberger Str. 100
> 15.11.2017, 19 Uhr
Kreismitgliederversammlung mit einem
musikalischen Beitrag durch „Die Schamanen“. Gaststätte „Paladion“, Silberweg 18,
Böblingen.
Calw/Freudenstadt
> 08.11.2017, 18 Uhr
Grundschulen Stärken – Qualität braucht
Ressourcen. Verantwortlich: Angelika Holzhauer – aholzhauer@gmx.net
Ort: Bohnenberger Grundschule CalwAltburg
> 06.12.2017
Besonderer Weihnachtsmarkt in Michelstadt
Verantwortlich: Angelika Kistner – angelika.
kistner@gmail.com
GEW-Regiotreff berufliche Schulen
> 16.11.2017, 18 Uhr
Ort: Pizzeria Monti, Calw-Hirsau
Ansprechpartnerinnen: Georgia.Kolb@gewbw.de, Birgitt.Michalek@gew-bw.de
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Service

Ludwigsburg
> 26.10.2017, 19 Uhr
Kreismitgliederversammlung
der GEW Ludwigsburg. Thema:
Grundschule – Aktuelle Situation und Forderungen der GEW.
Referentin: Ute Kratzmeier
Ort: Restaurant des SKV in Ludwigsburg-Eglosheim, Tammer
Str. 30, 71634 Ludwigsburg
> 16.11.2017 von 14-17 Uhr
Kinder, Kinder – Infoveranstaltung zum Thema Elternzeit.
Referentin: Susanne Ziegler
Ort: PH Ludwigsburg Seminarraum 11.020

Freiburg
> 15.11.2017, 14.30 Uhr
Vortrag von Michael Rux: „Nach
der Stunde Null – Wie Schule
und Lehrerschaft mit der Nazizeit umgingen.“
Ort: Begegnungsstätte der
AWO, Freiburg, Runzstraße 77.
Veranstalter: GEW-Mitglieder
im Ruhestand, Brigitte und Bert
Färber.

Pforzheim und Enzkreis
> 14.11.2017, 14.30 Uhr
Widerstand im dritten Reich
– Pforzheim und der Nationalsozialismus. Anmeldungen bis
07.11.2017 an udo.kaupisch@
gew-pforzheim.de Tel.:
07231 73427
Ort: Parkhotel Pforzheim
Alle Termine bei www.gewpforzheim.de
Schwarzes Brett
ABI e.V.
Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2018 und Realschulprüfung
2018 in den Herbstferien 2017.
Vom 30.10.2017 bis 04.11.2017
bietet die gemeinnützige
Aktion Bildungsinformation e.V.
Abiturienten und Realschüler/
innen der Klasse 10 verschiedene Trainingskurse in den
prüfungsrelevanten Fächern
an. Alle Termine, Informationen
etc. unter www.abi-ev.de/Kursportal oder direkt bei Aktion

Bildungsinformation e.V. in
Stuttgart, Tel.: 0711 22021630.
Dein Film im Kino...?!
Projekt Streuobstwiese Film
Dein Film im Kino...?! In einem
Projekt der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg wird eine Filmidee zu
einem professionellen Film und
auf dem NaturVision Filmfestival 2018 gezeigt. Mach mit!
Nähere Infos unter Allgemeines
und Anmeldung.
www.streuobstwiese-film.de
Theo Schreibwettbewerb
Der überregionale Schreibwettbewerb steht unter dem Motto
„Zwischenräume“. Bis zum
15. Januar 2018 können junge
Schreibtalente deutschsprachige Gedichte und Kurzgeschichten einreichen. Mitmachen
können Kinder und Jugendliche
bis einschließlich 18 Jahre.
Der Schreibwettbewerb wird
jährlich von „Schreibende Schü-

ler e.V.“ und dem Börsenverein
des Deutschen Buchhandels
Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. ausgerichtet.
www.schreibende-schueler.de
Medienkompetenztag
> 22.11.2017
Medienkompetenztag des
Stadtmedienzentrums Stuttgart
am LMZ BW. Thema: „Digitale
Medien in der Schule”.
Diese Veranstaltung zeigt
Beispiele aktiver Medienarbeit,
den Einsatz digitaler Medien
im Unterricht und aktuelle
Entwicklungen auf. U.a. spricht
Björn Stecher, stellvertretender
Geschäftsführer der Initiative
D21 e.V. Berlin, über „Digitale
Ethik“
www.lmz-bw.de/
Ort: Stadtmedienzentrum Stuttgart, Rotenbergstraße 111

Wir machen uns stark
für Ihre Gesundheit
gesetzlich und privat

es
artner d
neller P
Traditio ichen Dienstes
öffentl
Krankenversicherungsverein a. G.
Debeka – anders als andere

www.debeka.de/socialmedia
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56027 Koblenz
Telefon (02 61) 9 41 43 - 0
www.debeka-bkk.de

Landesgeschäftsstellen in Baden-Württemberg
Freiburg, Telefon (07 61) 3 86 54 - 0
Mannheim, Telefon (06 21) 17 02 78 - 0
Stuttgart, Telefon (07 11) 6 19 69 - 0

37

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

Service

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

Der Reise-Ratgeber
Planen und organisieren Sie ihre nächste Klassenfahrt mit
unseren vielfältigen Themen unter
www.ratgeber.schulfahrt.de.
Von der Reiseplanung, Reisevorbereitung und Durchführung bis hin zur Reisenachbereitung stehen wir Ihnen
mit unserer langjährigen Erfahrung hilfreich zur Seite.
Schulfahrt Touristik SFT GmbH · Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde
Ihr Reiseveranstalter · Tel.: 0 35 04/64 33-0 · www.schulfahrt.de

*
*
*
*
*
*

Depressionen
Angststörungen
Chronische Schmerzen
Traumafolgestörungen
Burnout
Lebenskrisen

*
*
*
*
*

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

Psychosomatisches
Privatkrankenhaus
beihilfefähig

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

Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17

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

09:54:44
16 17:51:24
01.08.2015
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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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Aus der Praxis. Für die Praxis.

Das GEW-Jahrbuch 2018
/ Michael Rux
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So bestellen Sie Ihr aktuelles Jahrbuch
✔ Per Onlineshop unter www.spv-s.de
Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Bestellverfahren für GEWVertrauensleute und Schulleitungen.
✔ Per Fax oder Post
Wir schicken Anfang November Bestellformulare an alle Schulen bzw. an alle
GEW-Vertrauensleute. Bestellen Sie mit diesen Formularen per Post oder Fax.
✔ Per Bestellformular für Einzelbestellungen
Ein weiteres Bestellformular für Einzelbestellungen finden Sie in der NovemberAusgabe der b&w.

2018

Erscheinungstermin und Auslieferung
Das GEW-Jahrbuch 2018 erscheint am 8. Januar 2018.
Die Auslieferung erfolgt ebenso ab 8. Januar 2018.

e

pv-s.d

www.s
v-s.de

erlag
tuttgart GmbH
• Fax:
(0711)
210 30
799

ichael

ch / M

hndet.

den gea

Goerli

ail: info
@sp

Inge

2018 erscheint das GEW-Jahrbuch zum 37. Mal. Es enthält alle wichtigen Gesetze und
Verordnungen sowie alle Veränderungen, die während des Jahres in Kraft getreten
sind, zum Beispiel alle Neuregelungen im Bereich des Schul- und Beamtenrechts.

Preise und Versandkosten
Der Preis für das Jahrbuch bleibt 2018 stabil: 13 Euro für GEW-Mitglieder und 20 Euro für Nicht-GEWMitglieder bei Sammelbestellung über die GEW-Vertrauensleute. Der Buchhandelspreis beträgt 25 Euro
(alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkostenpauschale). Unsere Empfehlung ist, das GEW-Jahrbuch
möglichst über die GEW-Vertrauensleute per Sammelbestellung zu kaufen.
Ab November finden Sie alle Informationen zum GEW-Jahrbuch 2018 auch in unserem neuen
Onlineshop unter www.spv-s.de.

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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LEHREN IN FREIHEIT,
LEHRKRÄFTE STÄRKEN

www.worldteachersday.org
#worldteachersday

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

GEW verurteilt Verhaftungen und Massenentlassungen von
Lehrkräften und Wissenschaftler/innen in der Türkei

