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Oben in der Gebärmutter geht es zu den beiden Eileitern. In einem
wartet die Eizelle. Links oder rechts? Der weibliche Körper hilft den
Samenzellen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt,
dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig
zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit
der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer.
Trotzdem biegen viele falsch ab.

Icch bin ddie größte Zelle des Menschen! 20-mal größer
aals eine männliche Samenzelle! Dabei bin ich nur so
ggroß wiee der Punkt, den ein spitzer Bleistift macht.
Kom
mmt ein Mädchen in die Pubertät, lagern in ihren
b id Eierstöcken ungefähr 400.000 von uns. Wir warbeiden
ten auf einen großen Tag: Den Tag des Eisprungs. Dann
wird eine von uns größer, schlüpft aus dem Eierstock und
wird von einem der Eileiter vorsichtig aufgenommen. In
meinem Kern steckt alles, was eine Mutter ihrem Baby
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• die Geschichte » Dem Leben auf der Spur «
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• das Faltblatt » Das Baby im Bauch der Mutter «
• die Anschreiben für Lehr- und Fachkräfte
sowie für Eltern und Erziehungsberechtigte.
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Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle.
Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. Die
Zwei Zellen entstehen. Sie sind vollkommen gleich
und haften fest aneinander.
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• das Lexikon » Das kleine Körper ABC «
• das doppelseitige Plakat » Wenn Eizelle und Samenzelle sich treffen «
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Meistens verschließt ein Schleimklümpchen den Eingang zur Gebärmutter.
Es löst sich für ein paar Tage auf, wenn sich eine Eizelle auf die Reise
macht. Jetzt ist der Weg frei für die Samenzellen. Der Muttermund
hilft ihnen: Wie ein richtiger Mund saugt er die Samenflüssigkeit
in die Gebärmutter hinein. Hier ruhen sie sich erst mal
aus. Das aufgelöste Schleimklümpchen gibt ihnen
neue Energie, dann geht es weiter durch
die Gebärmutterhöhle.

Endlich am Ziel! Aber welche Samenzelle darf mit der Eizelle
verschmelzen? Die stärkste? Oder die schönste? Nein. Teamarbeit
ist gefragt. Alle zusammen versuchen, den Eingang zu finden.
Plötzlich tut sich irgendwo ein winziges Schlupfloch auf.
Und die Samenzelle, die gerade an dieser Stelle
ist, schlüpft hinein. Im nächsten Moment
wird der Eingang für alle anderen
geschlossen.
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vererbt. Das ist die Hälfte des Bauplans für einen neuen
Menschen. Die andere Hälfte steckt in der männlichen
Samenzelle. Damit ein Baby entstehen kann, muss ich
also eine Samenzelle treffen und mit ihr verschmelzen.
Das nennt man Befruchtung. Übrigens hat eine Frau in
ihrem Leben ungefähr 400-mal einen Eisprung. Daraus
entsteht nicht jedes Mal ein Baby. 399 Geschwister wären wirklich zu viel.

Jetzt müssen die übrig gebliebenen Samenzellen den Schalter auf ihrem
Kopf aktivieren. Bei vielen ist der Schalter aber kaputt. Für sie ist die Reise
vorbei. Die anderen spüren plötzlich eine starke Gegenströmung.
Die entsteht durch Flimmerhärchen, mit denen der Eileiter die Eizelle
in die Gegenrichtung schiebt. Aber die Samenzellen sind nun
nicht mehr aufzuhalten. Denn da ist jetzt eine Kraft,
die sie anzieht wie ein Zauber. Aufgeregt folgen sie
einem Lockstoff, der von der Eizelle ausgeht.
Man sagt, er rieche wie
Maiglöckchen.

Machen Frau und Mann Sex, kann der Mann einen Samenerguss in der
Scheide der Frau haben. Dann machen sich viele Millionen Samenzellen
auf den Weg zur Eizelle. Warum so viele? Der weibliche Körper hat
Abwehrkräfte, um sich gegen alles zu schützen, das von draußen
kommt. Abwehrkräfte bekämpfen die Samenzellen genauso wie
Bakterien oder Viren. Das muss so sein, damit die Frau nicht
krank wird. Gleichzeitig will der weibliche Körper,
dass eine Eizelle befruchtet werden kann. Daher
lässt er immer ein paar Samenzellen zur
Eizelle durch.

Die Eizelle wächst in einem Bläschen, das mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Am Tag des Eisprungs schlüpft sie heraus und wird vom Eileiter
aufgenommen. Ab jetzt hat die Eizelle 12 bis 18 Stunden Zeit, eine
männliche Samenzelle zu treffen. Damit das besser klappt,
sendet sie einen Lockstoff aus. Selbst bewegen kann
sie sich nicht – winzige Härchen schieben
die Eizelle zur Gebärmutter.
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schneller, bekommst mehr Muskeln
M
und breite
Über dem Penis wachsen die Schamhaare. D
Achselhaare, und im Gesicht wächst irgendwa
Bart. Auch deine Hoden und dein Penis werden
werden deine Hoden Millionen von Samenzelle

1

4

2
3

3

1
3
2

In der P
Pubertät
Puber
b tätt wirst
wiirstt
du fru
f chtbar
htb
fruchtbar
Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlich wächst du schneller. Hüfte
und Po werden meist runder. Schamhaare und Achselhaare wachsen.
Auch die Brüste formen sich. Nicht nur dein Körper verändert sich, auch
deine Gefühle tun es.
Irgendwann wächst die erste Eizelle in deinen Eierstöcken. Das
Schleimklümpchen, das deinen Muttermund bisher verschlossen hat,
wird zum ersten Mal flüssig. Ein wenig durchsichtige Flüssigkeit kommt
aus deiner Scheide: der Weißfluss. Einige Monate später wirst du deine
erste Menstruation haben.

Was passiert da genau? Die Eizelle schlüpft aus dem Eierstock und wird
vom Eileiter aufgenommen. Kleine Härchen im Eileiter schieben sie in
Richtung Gebärmutter. Dort baut sich eine dünne Schicht aus Blut auf.
Wird die Eizelle im Eileiter von einer Samenzelle befruchtet, kann sie
sich in der Gebärmutter einnisten und zum Baby heranwachsen. Wird
die Eizelle nicht befruchtet, löst sie sich auf. Die dünne Schicht aus Blut
wird nicht mehr gebraucht und kommt langsam aus der Scheide raus.
Das ist die Menstruation. Ein paar Wochen später beginnt das Ganze
wieder von vorn.
Bei der Menstruation kommt über ein paar Tage verteilt etwa
50–80 Milliliter Blut aus der Scheide. Es wird mit Binden oder Tampons
aufgefangen.
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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Unmut und Ärger an den Schulen
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
ich habe eindrucksvolle, teilweise auch
erschütternde Rückmeldungen bekommen.
Gefragt hatte ich, wie es an den Schulen aussieht und was Kolleginnen und Kollegen brauchen, um gute Arbeit leisten zu können. Mit
den Argumenten wollten wir Einfluss auf die
Haushaltsberatungen im Landtag nehmen
und Material für die Vertrauensleute- und Personalrätekonferenzen der GEW sammeln. Dort
haben wir mit Politiker/innen der Grünen und
der CDU diskutiert. Dank der vielen Reaktionen konnte ich den Abgeordneten der Regierungsfraktionen je einen dicken Ordner mit
anonymisierten Rückmeldungen überreichen.
Herzlichen Dank für die vielen Antworten!
Äußerst prekäre Rückmeldungen kamen aus
den Grundschulen. Aber auch in allen anderen Schularten entstehen beim Ausfall von
Lehrkräften schwierige Situationen. Vielfach
machten die Kolleginnen und Kollegen klar,
was ihnen nicht weiterhilft: Kontrollwut, Rückkehr zur Pädagogik der 70er-Jahre, zentrale
Klassenarbeiten.
An der Grundschule wird es schon als ordentlich bezeichnet, wenn der Pflichtunterricht gesichert ist. Förderstunden werden
„erwirtschaftet“, indem der Sportunterricht
für Kinder aus zwei Klassen mit 37 Kindern
stattfindet. An einem SBBZ mussten schwer
mehrfachbehinderte Kinder eine Woche zu
Hause bleiben, weil Unterricht und Betreuung
nicht mehr gewährleistet waren. Die Bezahlung und Ausstattung der Schulleitungen an
kleinen Schulen werden als Frechheit bezeichnet. Angesichts dieser Situation sind Schulleitungen und Lehrkräfte zu Recht sauer, wenn
Kultusministerin Susanne Eisenmann öffentlich erklärt, die Grundschulen sollten wieder
Wert auf Rechtschreibung legen. Diese Aussage unterstellt, dass sich die Lehrkräfte derzeit
nicht genug engagieren und sich zu wenig
um die Rechtschreibung kümmern. Viele Lehr-
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kräfte vermissen Wertschätzung dafür, was sie
unter diesen Bedingungen noch leisten.
Sehr viele Überlastungssituationen wurden
beschrieben, die zu weiteren Ausfällen führen.
Deshalb stand in vielen Rückmeldungen, dass
Kolleg/innen so schnell wie möglich in den
Ruhestand gehen wollen. Der Kultusministerin
muss doch klar sein, dass jede Lehrkraft, die
aus Erschöpfung oder Unzufriedenheit nicht
bis zur gesetzlichen Altersgrenze arbeitet, die
Unterrichtsversorgung verschlechtert – und
die Pensionsausgaben erhöht.
Die Unterrichtsversorgung wird sich in den
nächsten Jahren weiter verschlechtern. Der
Frust und Ärger und die Bereitschaft, sich
dagegen zu wehren, wächst an den Schulen.
Die Rückmeldungen und die deutlich gestiegene Beteiligung bei gewerkschaftlichen Aktionen stärken der GEW den Rücken gegenüber
der Politik.
Eines steht fest: Schulleitungen und Lehrkräfte können auch mit größtem Engagement die
Folgen der politischen Fehlentscheidungen
nicht ausbügeln. Wir müssen uns alle gegen
Überforderung schützen. Schulleitungen können zusammen mit ihren Lehrkräften einen
Weg gehen, der nicht zu Überlastungen und
weiteren Ausfällen führt. Z.B. kann auch eine
verlässliche Grundschule die Schüler/innen
heimschicken. Die Eltern müssen darüber
informiert werden, warum es nicht anders
geht. Nur gesunde und motivierte Kolleginnen
und Kollegen können gute Bildung gestalten.
Achten Sie auf sich!
Ich wünsche Ihnen allen eine erholsame Weihnachtszeit, alles Gute für den Jahreswechsel,
viel Kraft und Gesundheit für das Jahr 2018.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

GEW informiert:
Kostenlose Hotline der GEW
Beratung zur Lehrereinstellung
Wie stehen die Chancen für eine Einstellung? Welche Termine, Verfahren und
Verträge gibt es? Welche Auswahlkriterien (z.B. Fächer, Region, Leistung, etc.)
werden zugrunde gelegt?
Fragen über Fragen…
und von der GEW gibt’s kompetente Antworten!
Kostenlose Hotline

0800 – 439 00 00
Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen und
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Dienstag, 30. Janurar 2018, 15 bis 18 Uhr

SONDERPR ÄMIE

Gute Gründe, GEWMitglieder zu werben
Der GEW-Einsatz für die Grundschulen,
für den Aufstieg der Hauptschullehrkräfte oder der Kampf gegen Stellenstreichungen sind gute Gründe, GEW-Mitglied zu werden.
Für die Mitgliederwerbung gibt es zurzeit nicht nur die üblichen Prämien. Im
Dezember, Januar und Februar verlosen
wir monatlich unter allen Werber/innen
je eine Übernachtung mit Halbpension
im Strandhotel Löchnerhaus auf der Reichenau. Das gilt auch für die Werbung
der jetzigen und kommenden Anwärter/
innen.
Prämien und Infos unter
www.gew.de/mitgliedwerden

GEW lädt ein
Schulleitungstag
Gesprächspartner/innen: Uta Adam, Stefan Bauer, Ruth Schütz-Zacher, Anja Hanke
Sandrina Vogt, Jana Kolberg, Sanni Veil-Bauer, David Warneck

Gymnasien
Donnerstag, 1. Februar 2018, 16 bis 18 Uhr

Gesprächspartner/innen: Barbara Becker, Farina Semler, Markus Riese, Jürgen Stahl,
Till Seiler, Eva Rudolph

Berufliche Schulen
Dienstag, 23. Januar 2018, 17 bis 19 Uhr

Gesprächspartner/innen: Gabriele Bilger, Michael Futterer, Georgia Kolb, Ingrid Letzgus,
Heidrun Roschmann, Wolfram Speck
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Bildungscontrolling – Was kommt
auf die Schulleitungen zu?
12.03.2018, 9 bis 15 Uhr
DGB-Haus Stuttgart
> Aktuelles zur Bildungspolitik und
Qualitätsdiskussion in den Schulen
von Kultusministerin Susanne
Eisenmann
> Podiumsgespräch
mit Susanne Eisenmann, Doro
Moritz und Dr. Reinhold Nickolaus,
Professor für Berufspädagogik,
Universität Stuttgart.
> Vortrag von Reinhold Nickolaus
Datengestützte Qualitätsentwicklung an den Schulen. Kommen
zusätzliche oder andere Aufgaben
auf die Schulleitungen zu?

Anmeldung bis
28.02.2018 unter:
www.gew-bw.de/Schulleitungstag
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AUFBAUSTUDIUM

Teilbeurlaubung nicht mehr ruhegehaltsfähig
Bisher konnten Lehrkräfte für ein zusätzliches Studium bestimmter Lehramtsstudiengänge teilbeurlaubt werden. Diese
Teilbeurlaubung lag „im dienstlichen
Interesse“ und war trotz Teilzeitbeschäftigung voll ruhegehaltsfähig. Das Kultusministerium (KM) musste diese Regelung
aufgrund einer Gerichtsentscheidung
abschaffen. Ab 2018 ist nur noch die volle
Beurlaubung unter Anerkennung eines
dienstlichen Interesses voll auf das Ruhegehalt anrechenbar. Eine Teilzeitbeschäftigung (mehr als ein halbes Deputat ist
nicht zulässig) ist zwar noch möglich, sie
wird aber nicht mehr voll, sondern nur
teilzeitanteilig auf das Ruhegehalt angerechnet.
Bisher war im Punkt 10.3. des Einstellungserlasses geregelt, dass verbeamtete
wissenschaftliche Lehrkräfte und Fachbzw. Technische Lehrkräften Sonderpädagogik für ein zusätzliches Lehramtsstudium Sonderpädagogik voll oder teilweise
beurlaubt werden können. Analog war
das für musisch/technische Fahlehrkräfte

bei einem Studium als Lehrkraft an Werkreal-/Haupt-/Realschule und künftig als
Lehrkraft Grundschule möglich. Auch
verbeamtete Lehrkräfte, die in den Privatschuldienst beurlaubt sind, konnten sich
so voll oder teilweise beurlauben lassen.
In einer anderen Frage wurde gerichtlich
festgestellt, dass es die bisher praktizierte „Teilbeurlaubung“ beamtenrechtlich
nicht gibt. Es fehlt eine rechtliche Grundlage dafür. Diese Grundlage kann voraussichtlich auch nicht kurzfristig geschaffen
werden.
Lehrkräfte, die ein Studium absolvieren
wollen, haben zwei Möglichkeiten: Sie
können sich voll beurlauben lassen. Dann
ist diese Beurlaubung auch voll ruhegehaltsfähig. Allerdings bekommt die Lehrkraft natürlich kein Gehalt und hat keinen
Beihilfeanspruch mehr. Aber die Lehrkräfte können neben dem Studium einen
Vertretungsvertrag im Arbeitnehmerstatus abschließen. Sie verdienen dann
Gehalt nach Tarifvertrag (TV-L) und sollten sich gesetzlich krankenversichern.

Oder die Lehrkräfte beantragen eine Teilzeitbeschäftigung aus sonstigen Gründen. Dann bekommen sie die anteiligen
Beamtenbezüge und sind beihilfeberechtigt. Aber die Teilzeit ist nur noch anteilig
ruhegehaltfähig.
Nach einem Abschluss des Lehramtsstudiums bzw. nach einem Vorbereitungsdienst werden die Lehrkräfte weiterhin
unabhängig von ihrer Note zum nächsten
Einstellungstermin im jeweiligen Lehramt in den Schuldienst übernommen.
Es ist bedauerlich, dass das KM die Teilbeurlaubung nicht mehr bewilligen kann
– manchmal haben Gerichtsurteile leider
unerwartete Folgen. Der Hauptpersonalrat GHWRGS setzt sich für die Interessen
der betroffenen Lehrkräfte ein. Kolleg/
innen sollten sich vor einem Antrag auf
Beurlaubung oder auf ein Teilzeitdeputat bei der zuständigen GEW-Bezirksgeschäftsstelle über die finanziellen Folgen
der jeweiligen Lösung beraten lassen.
Michael Hirn
Mitglied Hauptpersonalrat GHWRGS

WIDERSP RÜCHE GEGEN ALTERSDISKRIMINIERENDE BESOLDUNG

Nachzahlung nur mit Anträgen bis November 2011
Baden-Württemberg hatte mit dem
Dienstrechtsreformgesetz
2010
ab
01.01.2011 die Besoldungsstufen nach
Besoldungsdienstalter (BDA) durch
Erfahrungsstufen ersetzt. Die GEW hat
darüber damals umfassend informiert.
2012 hatten einige Verbände des Beamtenbundes massiv zur Antragsstellung
aufgefordert. Auch der GEW-Rechtsschutz hat für einige hundert Mitglieder entsprechende Anträge vorbereitet
– auch wenn die Aussicht auf Erfolg sehr
zweifelhaft war. Wie sich jetzt herausstellte, war die Einschätzung des GEWRechtsschutzes richtig: 2012 war es für
Widersprüche bereits zu spät.
Es sind ausschließlich Kolleginnen
und Kollegen betroffen, die vor dem
01.01.2011 Bezüge aus dem Beamtenverhältnis erhielten und nicht in der Endstufe ihrer Besoldungsgruppe angekommen
waren. Die Begründung der Gerichte kurz
zusammengefasst: Die Überleitungsregebildung & wissenschaft 12 / 2017

lungen in Baden-Württemberg führten
die Altersdiskriminierung zwar indirekt
fort (wegen der stufengleichen Überleitung). Sie sind aber nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes
(EuGH) gerechtfertigt, weil sie der Wahrung des Besitzstandes der betroffenen
Beamt/innen dienten und eine rückwirkende Einstufung einen übermäßig großen Verwaltungsaufwand verursachen
würde. Unter Berücksichtigung von Geltendmachungs- und Verjährungsfristen
kommen in Baden-Württemberg ausschließlich die Jahre 2008 bis 2010 für
die vom Bundesverwaltungsgericht zugesprochene pauschale Entschädigung von
maximal 100 Euro pro Monat in Frage.
Die GEW hatte damals umfassend informiert, und entsprechende Verfahren wurden mit Unterstützung des Rechtsschutzes
geführt. Das Bundesverwaltungsgericht
hat jetzt entschieden, dass diese Entschädigung nur bezahlt werden muss, wenn

die Geltendmachung (Antrag) rechtzeitig
beim LBV eingegangen ist.
Das bedeutet: Wer bis einschließlich
08.11.2011 (Eingang beim LBV) den
Antrag gestellt hat, bekommt voraussichtlich die Nachzahlung von 100 Euro
im Monat frühestens ab 01.01.2008 und
längstens bis zum 31.12.2010. Wer den
Antrag später gestellt hat, erhält derzeit
einen Widerspruchsbescheid vom LBV,
der nicht erfolgreich angefochten werden
kann. Verwirrend ist, dass in den Schreiben des LBV den Betroffenen formal die
Kosten auferlegt werden. Es wird dann
aber auch festgestellt, dass Kostenfreiheit
besteht. Die Betroffenen müssen keine
Kosten bezahlen.
Die Anträge gegen die Absenkung der
Eingangsbesoldung sind von dieser Entscheidung nicht betroffen.
Alfred König
GEW-Landesrechtsschutzstelle
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ENTGELT VERGLEICH

Tarifbeschäftige Lehrkräfte verdienen nicht zu viel Geld!
Ein Gutachten zur Beamtenbesoldung
schlug ungewollt hohe Wellen. Durch die
Berichterstattung in der Presse entstand
der Eindruck, dass die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst besser bezahlt
würden als die Beamt/innen. Das kann
nicht unkommentiert bleiben.
Ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2015 war Auslöser für
ein Gutachten zur Beamtenbesoldung.
Das Gericht hat Kriterien entwickelt,
anhand derer sich die Verfassungsmäßigkeit der Besoldung überprüfen lässt. Im
Gutachten der Finanzwissenschaftlerin
Giesela Färber wurde auf den unbestritten hohen und dringenden Reformbedarf
bei der Besoldung hingewiesen. Insgesamt sei das System noch als verfassungskonform anzusehen.
Eine Grafik des Gutachtens, die unter
anderem in der Stuttgarter Zeitung abgedruckt wurde, legt den Schluss nahe,
dass Tarifbeschäftigte mehr als Beamt/
innen verdienen. Die Grafik zeigt, dass
die Bezahlung in EG8 brutto höher liegt
als in der vergleichbaren Besoldungsgruppe A8. In den unteren und mittleren
Gehaltsgruppen sind die Bruttogehälter
bei den Tarifbeschäftigten tatsächlich
höher als bei den Beamt/innen. Bei den

höheren Einkommen verschwindet dieser Unterschied allerdings. Und betrachtet man die Nettoeinkommen, wird kaum
eine verbeamtete Lehrkraft die Besoldung mit einem Tarifgehalt tauschen
wollen. Warum das so ist, lässt sich leicht
erläutern:
Die tarifbeschäftigten Lehrkräfte haben
durch Steuer- und Sozialversicherungsabzug ein deutlich niedrigeres Nettoeinkommen als ihre verbeamteten Kolleg/innen, auch wenn deren Beitrag zur
privaten Krankenversicherung berücksichtigt wird. Besonders ungleich sind
die Verdienste bei den tarifbeschäftigten
Lehrkräften in EG13 und EG14. Das liegt
an der niedrigeren Jahressonderzuwendung und auch daran, dass beim Umstieg
vom BAT zum TVL die oberen Entgeltgruppen zugunsten der unteren (EG2 bis
9) stark gedeckelt wurden. Die monatliche Nettodifferenz liegt beim Berufseinstieg bei 700 bis 900 Euro zu Ungunsten
der Tarifbeschäftigten. Kaum besser sieht
es bei den Lehrkräften in EG11 aus, wie
etwa den Grundschullehrer/innen und
vielen Hauptschullehrkräften. Diese werden im Vergleich zur Beamtenbesoldung
(Besoldung erfolgt nach A12) zudem zu
niedrig eingruppiert, nämlich in EG11

und nicht in EG12. Die im Jahr 2015 eingeführte ‚Angleichungszulage’ von 30
Euro für die Lehrkräfte in EG11 reicht
hier bei weitem noch nicht aus, um die
Lücke zu schließen.
Ungünstig für die Tarifbeschäftigten ist
auch, dass sie in der Regel beim Jobeinstieg in Stufe 1 beginnen, während Beamte/innen in A12 in Stufe 4 und ab A13
in Stufe 5 anfangen. Außerdem werden
Vordienstzeiten und Berufserfahrung
bei Beamt/innen großzügiger anerkannt.
Der Unterschied, ob man in A13 in Stufe
5 beginnt oder in EG13 in Stufe 1, beträgt
rund 570 Euro Brutto – das holt eine
tarifbeschäftigte Lehrkraft trotz kürzerer
Stufenlaufzeiten in den ersten 4 Stufen
nicht mehr auf. Ein weiteres Ungleichgewicht: Während bei einer Beamtin in
Elternzeit oder Pflegezeit die Stufe weiter
läuft, wird bei einer Arbeitnehmerin in
diesen Zeiten die Stufenlaufzeit angehalten. Auch bei den Zulagen sind die Tarifbeschäftigten benachteiligt. Während
etwa Lehrkräfte des höheren Dienstes
und Fachlehrkräfte im Eingangsamt eine
Strukturzulage von immerhin 94 Euro
erhalten, sind die vergleichbaren Arbeitnehmer/innen explizit ausgenommen!
Martin Schommer/Inge Goerlich

ÄNDERUNG DER BESOLDUNGSANPASSUNG

Termine und Nachzahlungen
Anders als ursprünglich geplant, wurden die Gehälter der Beamt/innen sowie
die Pensionen der Versorgungsempfänger/innen in diesem Jahr in allen Besoldungsgruppen zum 1. März angehoben (2,0 Prozent, mindestens 75 Euro,
jeweils abzüglich der Versorgungsrücklage von 0,2 Prozent). 2018 erfolgt die
Anhebung für alle Besoldungsgruppen
einheitlich zum 1. Juli (plus 2,675 Prozent; das umfasst die Tarifsteigerung von
2,35 Prozent und den zusätzlichen BWBonus von 0,325 Prozent). Der Familienzuschlag wird bereits zum 1. März
2018 angehoben.
Damit hat die Landesregierung ihre
ursprüngliche Entscheidung korrigiert,
nach der die Besoldungserhöhung in
beiden Jahren für die Besoldungsgrup8

pen bis A9 zum 1. März, für A10 und
A11 zum 1. Mai und von A12 an aufwärts zum 1. Juni erfolgen sollte. Grund
für die Änderung ist ein Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts zu einem
Fall in Sachsen, das eine zeitliche Staffelung der Übertragung der Tarifergebnisse auf die einzelnen Besoldungsgruppen
als verfassungswidrig eingestuft hat.
Für die Besoldungsgruppen ab A10 aufwärts wird nun der frühere Zeitpunkt
der Besoldungserhöhung durch eine
Nachzahlung umgesetzt. Die Zahlung
kommt mit den Bezügen im Januar
2018. Im März 2018 erhalten die Besoldungsgruppen von A5 bis A9 eine Einmalzahlung von 400 Euro und die Besoldungsgruppen A10/A11 von 100 Euro,
die die Verluste der jetzt für 2018 später

als ursprünglich geplanten Besoldungsanhebung für diese Gruppen ausgleichen soll. Die Anwärter/innen erhalten
als Ausgleich für die spätere Übertragung 140 Euro. Für die Besoldungsgruppen ab A12 ist kein Ausgleich für die
spätere Anhebung vorgesehen, da dieser
Verlust durch die frühere Anhebung der
Gehälter in 2017 aus Sicht der Landesregierung ausgeglichen wird.
Martin Schommer

Eine ausführliche Stellungnahme zur Änderung steht
in der b&w 11/2017 und auf
www.gew-bw.de
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EINGANGSBESOLDUNG

GE W IM GESPR ÄCH

Absenkung wird
aufgehoben

Landtagsabgeordnete bei der GEW

Foto: Maria Jeggle

Ab dem 01.01.2018 erhalten alle jungen
Kolleg/innen wieder ihr volles Gehalt.
Die Absenkung der Gehälter für die Lehrer/innen in den ersten drei Berufsjahren von 8 Prozent und von 4 Prozent für
die Fachlehrer/innen und technischen
Lehrer/innen nimmt damit endlich ein
Ende. Die GEW hat die Absenkung der
Eingangsbesoldung immer abgelehnt
und seit ihrer Einführung 2005 politisch
und juristisch bekämpft. Es ist gut, dass
sich dieser beharrliche Einsatz gelohnt
hat. Die GEW freut sich mit den Kolleginnen und Kollegen über den Gehaltssprung zu Beginn des Jahres.

Von links: Karl-Wilhelm Röhm (CDU), Doro Moritz (GEW), Sandra Boser (Grüne), Sylvia Felder (CDU),
Mussie Habte (Grüne)

Zwei Mal im Jahr tauscht sich der
geschäftsführende Vorstand der GEW
mit den finanz- und bildungspolitischen Sprecher/innen der beiden Regierungsfraktionen aus. Ende November

fand wieder ein Gespräch bei der GEW
statt. Die Themen sind gleich geblieben: Schlechte Ausstattung der Grundschulen, Lehrermangel, A13 für alle und
anderes mehr.
b&w

b&w

Am letzten Schultag fragte mich ein Mädchen, ob ich weiß, was ein Depp ist. Durch
viele Jahre Lehrerdasein misstrauisch
geworden, antworte ich nicht gleich, sondern schaute sie zuerst forschend an. „Wissen Sie nicht, was ich meine?“, fragte sie
kichernd. Sie war umringt von einer Freundinnenschar, die rotwangig und kichernd
an ihr hing. „Depp“, antwortete ich ernst,
„ist ein Schimpfwort, für jemanden, von
dem man glaubt, dass seine intellektuellen
Fähigkeiten nicht zur Bewältigung seines
Lebens ausreichen.“ Sie guckte mich verwirrt an. Dann fiel der Groschen. Sie lachte.
„Nicht ein Depp“, die Freundinnen kicherten auch, „ein Dab!“ Ich guckte verwirrt.
Sie buchstabierte: „D – A – B!“ Als ich mit
der Schulter zuckte, machten sie und ihre
Freundinnen Folgendes (siehe Bild). „Das ist
ein Dab, kennen Sie das nicht?“ Ich schüttelte den Kopf. Das mache man, sagte sie,
wenn einem etwas peinlich sei.
Am Nachmittag war ich mit meinem Kind
unterwegs, um einen Christbaum zu kaufen. Ich bin ja erst im März hergezogen.
Darum habe ich keine Ahnung, wo man
hier Christbäume kauft. Die Frau hatte
gemeint, gleich am Ortseingang des Nachbarortes. Und als ich mit dem Auto das
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gelbe Ortsschild passierte, sah ich auch
gleich den Baumverkaufsplatz. „Da ist gar
kein Schild“, sagte das Kind. „Wir sind hier
auf dem Dorf, da weiß man das auch ohne
Schild“, antwortete ich überlegen. Neben
einem total verbauten Einfamilienhaus
war ein Grundstück, auf dem lauter christbaumgroße Nordmanntannen wuchsen.
„Guck“, sagte ich zum Kind, „die kann man
sogar selber absägen.“ Wir suchten uns drei
Bäume aus, die wir eventuell gerne hätten.
Den besten markierten wir mit einem gelben Wollfaden. „Da ist gar keiner, dem man
Bescheid sagen kann“, stellte das Kind fest.
Wir umkreisten das Haus. Wir fanden niemanden. Saftladen, dachte ich. Dann fuhren wir heim.
Die Frau hatte keine Hemmungen, ihre
Enttäuschung darüber zu zeigen, dass wir
keinen Baum dabei hatten. Das nervte
mich. Denn ich war der Ansicht, ich hätte
alles Nötige getan. Es stellte sich heraus,
dass der Verkauf auf der anderen Straßenseite sein musste. Das Kind und ich setzten
uns nochmal ins Auto. Und tatsächlich.
Auf der anderen Straßenseite wies ein großes Schild auf den Christbaumverkauf hin.
„Hast du das vorher nicht gesehen?“, fragte
ich das Kind vorwurfsvoll. „Ich“, empörte

Foto: Fotolia

Glosse: Ich machte einen Dab

So geht ein Dab

sich das Kind, „ich bin acht Jahre alt, du bist
der Erwachsene.“ Dazu sagte ich nichts.
Im Hinterhof gab es tolle Bäume. Beiläufig
fragte ich den Verkäufer, wie es denn mit
dem Nachbarn auf der anderen Straßenseite sei, ob der auch Bäume verkaufe. Erst
guckte er ungläubig. Dann lachte er: „Des
krüppelige Gebüsch auf’m Grundstück
vom Maler?“ Ich nickte. „Sowas stellt sich
doch koiner ins Wohnzimmer!“
Dann kaufte ich einen großen, buschigen
Baum. Schöner als alle anderen. Die Frau
lachte, als wir zu Hause ankamen. „Und wo
wart ihr vorher?“, fragte sie. Ich antwortete
nicht. „Bei fremden Leuten im Garten“, antwortete das Kind grantig. Die Frau schaute
mich an. Und ich? Ich machte einen Dab.
Jens Buchholz
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Frühes Fremdsprachenlernen in der Grundschule bringt
angeblich nichts
Man stelle sich vor, an einer anderen
Schulart würden vier Stunden eines
Pflichtfaches gekürzt, um Förderunterricht einzuführen. Es ginge ein Aufschrei
durchs Land. In den Grundschulen ist
dies möglich und Kultusministerin Susanne Eisenmann verkauft die Entscheidung
als Unterstützungsmaßnahme.
Es scheint entschieden: Der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule soll
ab dem kommenden Jahr für die Klassen
Eins und Zwei auslaufen. Die Erstklässler/innen starten ab 2018 ohne Englisch
oder Französisch. In Klasse Drei und Vier
soll der Unterricht weiterhin in jeweils
zwei Wochenstunden stattfinden. Wann
hierzu genauere Vorgaben und die notwendige Änderung des Bildungsplans
kommen, ist unklar. Eine offizielle Information des Kultusministeriums (KM) gibt
es noch nicht. Die Lehrkräfte haben von
der geplanten Abschaffung nur aus den
Medien erfahren.
Wahrscheinlich wird Eisenmann den
Schulen auch diese Entscheidung per
Brief mitteilen. Das hat sie bei der Beendigung des Schulversuchs Grundschule ohne Noten und beim Verbot des
Erlernens der Grundschrift auch schon
so gemacht. Sie argumentiert jedes
Mal mit den angeblich unzureichenden Leistungen der Schüler/innen an
den Grundschulen in „Lesen, Schreiben,
Rechnen“. Leistung bringen Kinder im
Grundschulalter aus Sicht der Kultusministerin nur, wenn sie möglichst oft kontrolliert und streng benotet werden. Sie
will deshalb die didaktischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte abschaffen und die Zeit zurückdrehen. Und sie
betont immer wieder „Wir haben ein
Problem mit der Qualität!“
Der spielerische Umgang mit Sprache in
Klasse 1 und 2 legt eine gute Basis für die
Freude und die Motivation am Lernen
einer Fremdsprache. Dieser Unterricht ist
bewusst nicht an messbarer Leistung orientiert. Aber die Pädagogik und Didaktik
des Unterrichts an Grundschulen verlangen mehr als die Forderung nach Leistung. Natürlich wird sie trotzdem gefordert. Auf eine Weise, die dem Alter und
den Bedürfnissen der Kinder entspricht.
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GEW empfiehlt
Tübinger Tagung Schulpädagogik
Unterricht. Leistung. Teilhabe.

Dass die Lehrkräfte nach Jahren des
Aufbaus inzwischen mit erheblichem
Aufwand im Fremdsprachunterricht
gute Ergebnisse erreichen, spielt bei der
Entscheidung der Kultusministerin keine
Rolle. Auch die sachlich gut begründeten Argumente für eine Fortführung des
frühen Fremdsprachenlernens in den
Grundschulen werden einfach zurückgewiesen. Die Lehrkräfte und die Schulleitungen können diese Entscheidung
nicht nachvollziehen. Die berechtigte
Hoffnung der Kolleg/innen nach Planungssicherheit, Ruhe und Zeit, um den
neuen Bildungsplan gut an den Schulen
umsetzen zu können, bleiben unerfüllt.
Stattdessen betont Eisenmann, dass die
Grundschulen nun endlich das erhalten,
was sie schon lange fordern: Die 4 Stunden aus dem Fremdsprachenunterricht
in Klasse 1 und 2 sollen zur Förderung
und Differenzierung in Deutsch und
Mathematik an den Schulen bleiben. In
gut begründeten Ausnahmefällen sollen
so Schulen an der Rheinschiene auch die
Möglichkeit haben, weiter Französisch
anzubieten.
Die GEW wird genau darauf achten,
dass die 4 Stunden wirklich jeder einzelnen Schule weiterhin zugewiesen werden. Man muss allerdings kein Hellseher
sein, um zu wissen was passiert, wenn
durch den Lehrkräftemangel die Unterrichtsversorgung an den Grundschulen
nicht mehr gewährleistet werden kann.
Die Stunden werden wegfallen.
Es bleibt dabei: Die GEW fordert seit vielen Jahren verbindliche Poolstunden im
Pflichtbereich der Grundschulen, um
Schülerinnen und Schüler fördern und
fordern zu können. Diese Stunden müssen zusätzlich finanziert werden. Es ist
nicht akzeptabel, dass Förderstunden
auf Kosten des Fremdsprachenlernens
geschaffen werden.
Ricarda Kaiser
Landesfachgruppe Grundschulen

02.03.2018, 8 bis 17 Uhr
Universität Tübingen
Kann Unterrichtsqualität herkunftsbedingte Nachteile von Schüler/
innen kompensieren? Gibt es einen
„Output“ jenseits von fachlicher Leistung? Kann und soll Schule gesellschaftliche Teilhabe anbahnen?
Die 6. Tübinger Tagung Schulpädagogik bietet Gelegenheit, sich
mit aktuellen Fragen des Unterrichtsalltags aus der Perspektive der
Bildungswissenschaften zu befassen.
Programm
Drei Plenumsvorträge mit den
Professor/innen Thorsten Bohl,
Alexander Gröschner und Isabell
van Ackeren;
12 Parallelvorträge von ausgewiesenen Wissenschaftler/innen.
Für GEW-Mitglieder übernimmt die
GEW den Tagungsbeitrag.
Weitere Informationen
und Anmeldung
www.uni-tuebingen.de/
de/107052

Spendenaufruf
Die Johannes-Löchner-Stiftung ist eine
Stiftung des Württembergischen Lehrervereins und der GEW. Ihre sehr begrenzten Mittel erhält sie hauptsächlich aus der
Spende der Löchnerhaus GmbH, die das
Strandhotel Löchnerhaus auf der Insel
Reichenau führt. Daraus fördert die Stiftung vor allem Fortbildungsveranstaltungen der GEW-Bezirke Nord- und
Südwürttemberg, aber auch pädagogisch
sinnvolle Aktivitäten von einzelnen Schulen und Veranstaltern.
Die Stiftung ist für jede Spende dankbar.
Stiftungszweck und Stiftungssatzung stehen unter www.löchnerstiftung.de
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GRUNDSCHULEN OHNE NOTEN

Erfolgreicher Schulversuch wird
ohne Argumente beendet
„Grundschule ohne Noten“ heißt der Schulversuch, den das Kultusministerium nach fünf Jahren stoppen will. „Wir haben keinerlei Verständnis dafür, dass wichtige pädagogische Impulse in einer Phase
ignoriert werden, in der es in der Schulpolitik explizit um die Qualität der Grundschule geht“, sagte die
GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz, als Anfang November der Absagebrief des KM einging.

„Der Schulversuch ‚Grundschule ohne
Noten‘ hat keinen erkennbaren Mehrwert, deshalb werden wir ihn zum
kommenden Schuljahr beenden“, so
begründete Kultusministerin Susanne
Eisenmann ihre Entscheidung gegenüber der Presse. Bei dem Schulversuch,
der von Rot-Grün eingeführt wurde,
habe man „verpasst“, parallel zu evaluieren. Aber ohne eine wissenschaftliche
Begleitung habe der Versuch „keinen
Erkenntniswert“ und müsse beendet
werden.
„Ein weiteres Mal werden die Lehrkräfte bei pädagogischen Entscheidungen
übergangen. Weder die Eltern noch die
Schüler/innen und Lehrkräfte wurden
angehört oder befragt. Eine Evaluation
war den Schulen aber genau vom Kultusministerium zugesagt worden. Die
Versuchsschulen haben die Einlösung
dieser Zusage wiederholt eingefordert“,
betonte Moritz. Auch der Vorsitzende
des Landeselternbeirat, Carsten Rees,
kritisierte die Entscheidung: Der Versuch sei nicht wissenschaftlich begleitet
worden, gerade weil das Kultusministerium aus Kostengründen diese Evaluierung abgelehnt hatte. „Das kann man
am charmantesten noch mit dem Wort
‚Heuchelei‘ umschreiben“, schrieb Rees
in einer Pressemeldung.
Jörg Fröscher von der Theodor-Heuglin-Schule in Ditzingen hat ebenfalls
kein Verständnis für den Abbruch. Der
Schulleiter einer der zehn Versuchsschulen berichtet von sehr positiven Erfahrungen an seiner Schule, seit die Schüler/innen nicht mehr mit Ziffernnoten
beurteilt werden. „Das Konkurrenzdenken der Schüler/innen untereinander hat
aufgehört, wegen schlechter Noten muss
bildung & wissenschaft 12 / 2017

kein Kind mehr weinen oder wütend
werden. Bei uns steht jedes einzelne
Kind mit seiner eigenen Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt“, erklärt Fröscher.
Auch Unternehmen wie Trumpf, Daimler, Bosch, DB oder dm-Märkte hätten sich auf den Weg gemacht, Schüler/innen nicht nur nach Zeugnisnoten
zu bewerten. Sie interessierten sich für
Schülerpersönlichkeiten und würden
sogar eigene Einstellungsprofile entwickeln.

„Kinder werden ohne Noten
gerechter und differenzierter
beurteilt und sie kennen ihre
Stärken und Schwächen.“
Protest kommt auch vom „Freiburger
Bündnis – eine Schule für alle“. „Wir
befürchten, dass die Ministerin mit dem
Abbruch des Schulversuches die vielversprechenden Ansätze zur Entwicklung,
Erprobung und Anwendung einer kindgerechten Lernkultur mit Absicht und
möglicherweise irreparabel beschädigt“,
erklärt das Bündnis. Die Paul-Hindemith-Schule, eine der Versuchsschulen
in Freiburg, schreibt auf ihrer Internetseite: „In unserer Schule soll eine
angst- und stressfreie Lernatmosphäre
herrschen, in der die Eltern und Schüler
regelmäßig eine kompetenzorientierte,
direkte Rückmeldung über das Lern-,
Arbeits- und Sozialverhalten bekommen. Lehrer, Schüler und Eltern sollen
miteinander über die erbrachten Leistungen ins Gespräch kommen und sich
gegenseitig beraten, informieren und
stützen. Die Schülerinnen und Schüler

sollen (…) keine Ausgrenzungen und
Demütigungen in der Klasse aufgrund
nicht erfüllter Erwartungen erfahren.“
(www.paul-hindemith-grundschule.de/
schule-ohne-noten)
Schon auf der GEW-Tagung Ende 2013
berichteten Schulen über gewinnbringende Erkenntnisse, wenn sie alternative
Leistungsfeststellungen anwenden. „Kinder werden ohne Noten gerechter und
differenzierter beurteilt und sie kennen
ihre Stärken und Schwächen“, sagte die
Konrektorin Marion Esser der GerhartHauptmann-Schule in Mannheim. Sie ist
überzeugt davon, dass die Kinder ihrer
Schule angstfrei lernen, keine soziale Ausgrenzung erfahren und selbstsicher und
gestärkt in die weiterführenden Schulen wechseln können. Der Grundschulpädagoge Professor Hans Brügelmann
erläuterte: „Lehrer/innen und Eltern,
die eigene Erfahrungen mit alternativen
Beurteilungsformen haben, stehen dem
Verzicht auf Noten deutlich positiver
gegenüber als die immer noch skeptische
Mehrheit der Bevölkerung.“
Die GEW erwartet, dass der Schulversuch verlängert und eine wissenschaftliche Begleitung eingerichtet wird. „Die
Kultusministerin hat keine inhaltliche Begründung für die Streichung des
Schulversuches geliefert. Mit Bildungspolitik nach Bauchgefühl wird es nicht
gelingen, die Qualität in unseren Schulen zu steigern. Der Schulversuch zeigt,
dass es andere Wege gibt, Leistung zu
messen und den Schüler/innen und
ihren Eltern wertvolle und differenzierte
Rückmeldungen ohne Noten zu geben“,
sagte Moritz.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Bei Aktionen im ganzen Land forderte die GEW
mehr Investitionen für Bildung.

Grundschulen sind der Sündenbock für Qualitätsmängel im Schulsystem.

Foto: Erhard Korn

Foto: Peter Baldus

Aus der Arbeit der GEW

Hauptschullehrkräfte wollen sich nicht
länger verschaukeln lassen.

JAHRESRÜCKBLICK

Schlaglichter 2017

Warnstreiks machten Druck auf Tarifverhandlungen.
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GEW-Protest im Sommer: Baustelle Bildung.

halb schränkte die Kultusministerin noch
2016 die Methodenfreiheit der Lehrkräfte
an Grundschulen ein. Erfolgreiche Schulversuche zur Grundschrift und Schule
ohne Noten wurden gestoppt.
Der IQB-Bildungstrend für die Primarstufe, der im Oktober erschien, war
ebenfalls ernüchternd für Baden-Württemberg. Zwei neue Institute und mehr
Kontrolle sollen die Schulqualität verbessern. Der Umbau der Institute findet hinter verschlossenen Türen statt. Wie es in
Zukunft mit der Lehrerfortbildung weitergehen soll, ist unklar.
Lehrereinstellung: Am Gymnasium hängen Einstellungschancen maßgeblich von
den Fächern ab, in SBBZ und Grundschulen fehlen Lehrkräfte. Mit den Notlösungen, wie Gymnasiallehrkräfte an Grundschulen oder pensionierte Lehrkräfte
zurück an die Schule zu schicken, war

Foto: Fotolia

Foto: Christoph Bächtle

Alle 16 GEW-Landesverbände setzen sich
gemeinsam mit der Initiative „Bildung.
Weiter denken!“ für mehr Geld in Bildung ein. Startpunkt war im September
2016 in Berlin und lenkte 2017 vor der
Bundestagswahl den Blick auf alle Bildungsbereiche. Ein Schwerpunkt war die
Forderung A13 für alle.
In der Reihe „Gleiches Geld für gleiche
Arbeit“ wurden in der b&w Ungerechtigkeiten bei Lehrkräften aufgedeckt:
Tarifbeschäftigte verdienen weniger als
Beamt/innen, bei Fachlehrkräften ist
zusätzlich das Deputat höher. Auch in
den Gemeinschaftsschulen werden Lehrkräfte ungleich behandelt.
Der IQB-Ländervergleich mit 9-Klässler/
innen, der Ende 2016 veröffentlicht wurde,
war für Baden-Württemberg unbefriedigend. Die Kultusministerin sieht vor allem
Qualitätsprobleme in Grundschulen. Des-

IQB-Ländervergleiche schreckten viele auf.

Inklusion kommt immer mehr in Schieflage.
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Studiengebühren für internationale Studierende wurden trotz Protest
eingeführt.

Grundschulen sind weiter abgehängt.

Gemeinschaftsschultagung Mitte November in
Schwieberdingen.
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Foto: Kay Herschelmann

Die duale Erzieherinnenausbildung PIA
ist seit April eine reguläre Ausbildungsform. Davon abgesehen stagniert die
frühe Bildung.
Trotz vieler Proteste führt die Landesregierung Studiengebühren für internationale Studierende ein. Die Studierendenzahlen gehen daher zurück.
Nicht erst seit dem Referendum in der
Türkei und mutmaßlichen Bespitzelungen in Deutschland wird das Konsulatsmodell für muttersprachlicher Unterricht angezweifelt.
Der Unterricht in Vorbereitungsklassen
wurde de facto gekürzt. Für eine bessere
Integration wäre aber mehr und längerer
Sprachunterricht nötig.
Der Tarifabschluss für die Beschäftigten
der Länder kann sich sehen lassen: Lohnerhöhung um durchschnittlich 5,12 Prozent, Zulagen für den Sozial- und Erziehungsdienst und eine zusätzliche Stufe 6.
Auf dem Gewerkschaftstag in Freiburg
Anfang Mai wurde Marlis Tepe zur
GEW-Vorsitzenden wiedergewählt.

Foto: imago

Gewerkschaftstag in Freiburg: Marlis Tepe wird
wieder zur Vorsitzenden gewählt.

Versorungslücken gibt es vor allem an Grundschulen und SBBZ.

Frühkindliche Bildung stagniert.

Foto: Barbara Becker
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Foto: Maria Jeggle

niemand zufrieden und das war nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Die GEW
kämpfte wie seit Jahren gegen Stellenstreichungen. Der Bedarf ist gestiegen. Klaus
Klemm errechnete in seiner von der GEW
beautragten Lehrkräftebedarfsstudie, dass
Grundschulen bis 2030 mindestens 8.000
zusätzliche Lehrerstellen brauchen.
Die Qualifizierung für Hauptschullehrkräfte kommt nur schleppend voran. Nur
Lehrkräfte, die die Schulart wechseln,
bekommen eine Chance auf A13. Lehrkräfte, die an Haupt- und Werkrealschulen bleiben, gehen bisher leer aus.
Seit fünf Jahren gibt es Gemeinschaftsschulen. Mit der neuen grün-schwarzen
Landesregierung verlieren die Schulen an
Rückhalt. Nur zwei Schulen dürfen eine
Oberstufe einrichten.
Mit Änderungen im Schulgesetz wurden
die Realschulen gestärkt. Die jetzt mögliche äußere Differenzierung lehnt die GEW
ab.
Am Gymnasium wurde die Oberstufe
reformiert. Viele Ideen der GEW werden
umgesetzt.

Foto: Ulrike Bär

Foto: Cendrese Sadiku

Aus der Arbeit der GEW

Reform der Oberstufe ist unter Dach und Fach.
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A13 FÜR HAUPT-/WERKREALSCHULLEHRKR ÄFTE

Erste Bilanz ist ernüchternd
Die GEW kämpft seit langem dafür, dass Haupt- und Werkrealschullehrkräften der Aufstieg nach
A13 ermöglicht wird. Mit Aufstiegslehrgängen ist das seit Herbst 2016 möglich. Nach einer ersten
Auswertung des Kultusministeriums stellt sich nun heraus, dass die Bewerberzahlen gering sind. Die
GEW sieht keine mangelnde Nachfrage, sondern beklagt ein sehr ungerechtes Verfahren.

Im Herbst 2016 haben die ersten Grundund Hauptschullehrkräfte der Gruppe 1
(GHS-Lehrkräfte an Realschulen) ihren
Aufstiegslehrgang (offiziell „Lehrgänge
für einen horizontalen Laufbahnwechsel gemäß §21 Landesbeamtengesetz“)
begonnen. Seit November 2017 werden
nun weitere Personen der Gruppe 1 und
zusätzlich die GHS-Lehrkräfte an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ; Gruppe 2) und
Gemeinschaftsschulen (GMS; Gruppe
3) sowie Lehrkräfte an den Seminaren
für Didaktik und Lehrerbildung und in
der Schulverwaltung auf den Laufbahnwechsel vorbereitet.
Die GEW hat durch Berichte in der b&w,
mit ausführlichen Infos, durch E-Mails,
Veranstaltungen und einer landesweiten
Hotline die betroffenen Lehrkräfte regelmäßig und zeitnah informiert. Das war
nicht immer einfach. Die gesamte Maßnahme wurde unter einem hohen zeitlichen Druck des Kultusministeriums
(KM), auch auf die Schulverwaltung,
Gruppe 1: Haupt- und Werkrealschullehrkräfte, die an Realschulen eingesetzt sind

durchgeführt. Die Landesregierung hat
die gesamte Maßnahme zu spät geplant
und beschlossen.
Das KM hat im Herbst 2017 erste Teilnahmezahlen in den einzelnen Gruppen
vorgelegt. Aus diesen lässt sich vor allem
herauslesen, dass bei diesem Druck die
Bedürfnisse und Interessen der Lehrkräfte nicht berücksichtigt werden konnten.
Die Zahlen sind noch nicht endgültig.
Aber sie gewähren einen ersten Eindruck über die Situation.
Rund 300 Lehrkräfte der Gruppe 1
haben den Lehrgang bereits im November 2016 begonnen. Daher sind es im
zweiten Durchgang ab 2017 deutlich
weniger Personen. Sie wurden 2016
nicht berücksichtigt oder hatten sich
nicht beworben. Bisher wurden alle
Lehrkräfte zugelassen, die sich beworben haben.
Die Lehrkräfte aus dem ersten Jahrgang können damit rechnen, dass nach
Ablauf der Beförderungssperre im

Gruppe 3: Haupt- und Werkrealschullehrkräfte, die an Gemeinschaftsschulen in der Sekundarstufe I eingesetzt
sind, sowie Haupt- und Werkrealschullehrkräfte, die ab dem auf den Beginn
ihrer Qualifizierung folgenden Schuljahr an Realschulen oder an Gemeinschaftsschulen in der Sekundarstufe I
nicht nur vorübergehend eingesetzt
werden

Gruppe 2: Haupt- und Werkrealschullehrkräfte, die an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
eingesetzt sind

informierte bewerbungsberechtigte Lehrkräfte

91

informierte bewerbungsberechtigte Lehrkräfte

236

geplante Lehrgangsplätze

60

geplante Lehrgangsplätze

120

tatsächliche Bewerbungen

60

tatsächliche Bewerbungen

115

freie Plätze

0

freie offene Plätze
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Frühjahr 2018 die Beförderung nach
A13 möglich ist. Das Kultusministerium hat der GEW zugesagt, im Landeshaushalt entsprechende Stellen bereitzustellen.
Für die Gruppe 2 konnten sich Lehrkräfte bewerben, die ab 1. August 2012
oder früher an sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren eingesetzt waren. Von 236 Lehrkräften,
die die Bewerbungskriterien erfüllen,
haben sich nur 49 Prozent beworben.

5

REGULÄRE
PLÄTZE

SONDERKONTINGENT

informierte bewerbungsberechtigte Lehrkräfte

939

110

geplante Lehrgangsplätze

720

80

tatsächliche
Bewerbungen

533

41

freie Plätze

187

39
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Ärgerlich: die angeblich geringe Nachfrage

Für die Gruppe 3 waren für den ersten
Durchgang insgesamt 800 Plätze vorgesehen. 720 waren als „reguläre“ Plätze für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte vorgesehen, die bereits an einer
GMS in der Sekundarstufe I eingesetzt
sind. 80 Plätze waren reserviert für ein
„Sonderkontingent“ für Haupt- und
Werkrealschullehrkräfte, die ab dem
auf den Beginn ihres Lehrgangs folgenden Schuljahr an Realschulen oder an
Gemeinschaftsschulen in der Sekundarstufe I langfristig eingesetzt werden.
Auf die regulären Plätze konnten sich
Lehrkräfte bewerben, die ab 1. August
2013 oder früher an Gemeinschaftsschulen eingesetzt waren. Von den
bewerbungsberechtigten
Lehrkräften
haben sich rund 57 Prozent beworben.
Für das Sonderkontingent konnten sich
Lehrkräfte bewerben, die ab dem auf
den Beginn ihrer Qualifizierung folgenden Schuljahr an Realschulen oder
an Gemeinschaftsschulen in der Sekundarstufe I langfristig eingesetzt werden.
Rund 37 Prozent der bewerbungsberechtigten Lehrkräften haben sich
beworben.
Das Kultusministerium möchte die nicht
benötigten Mittel des Jahres 2017 in das
Jahr 2018 übertragen und im Jahr 2018
die Teilnahmeplätze erhöhen.
Ärgerlich ist, dass das Kultusministerium die freien Plätze nicht Lehrkräften
angeboten hat, die in den Privatschuldienst beurlaubt sind.
Stefan Bauer
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS
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Das Kultusministerium hat in seiner Auswertung die geringen Bewerbungszahlen mit einer angeblich „geringen Nachfrage“ durch die Lehrkräfte begründet.
Das hat den Hauptpersonalrat und viele
Betroffenen massiv geärgert. Die Nachfrage nach der Aufstiegsmöglichkeit bei
den Kolleginnen und Kollegen an den
Gemeinschaftsschulen und den auslaufenden Werkrealschulen ist enorm hoch.
Dass nicht alle Plätze besetzt werden
konnten, liegt vor allem an dem hohen
zeitlichen Druck und den Einschränkungen bei den potentiellen Bewerber/
innen. Nur die Lehrkräfte, die in den GMS
der ersten Jahrgänge arbeiten, konnten
sich bewerben. Dies hat das KM und die
Schulverwaltung entschieden, und das
entspricht sicher nicht den Interessen der
Lehrkräfte.
Eine Rolle spielt auch, dass die Bedingungen des Lehrgangs für die Gruppe
3 gegenüber der Gruppe 1 deutlich verschärft wurden. Die Teilnehmer/innen
müssen mehr Fortbildungstage absolvieren, die zum größten Teil in der unterrichtsfreien Zeit liegen und sie müssen
mehr Prüfungen ablegen. Das empfinden die Kolleg/innen an den GMS als
klare Benachteiligung gegenüber denen
an den Realschulen. Auch die GEW hat
das massiv kritisiert.
Die GEW begrüßt, dass viele Haupt- und
Werkrealschullehrkräfte endlich in eine
andere
Besoldungsstufe
aufsteigen
können. Dafür hat die GEW seit Jahren
gekämpft. Und die Landespolitik musste
jahrelang überzeugt werden. Das Verfahren ist aber absolut ungerecht. Die
Bewerber/innengruppen werden unterschiedlich behandelt, und es werden
Haupt- und Werkrealschullehrkäfte erster, zweiter und dritter Klasse geschaffen.
Die GEW akzeptiert nicht, dass es für die
Lehrkräfte, die an den Haupt- und Werkrealschulen bleiben und die dort über

viele Jahre gute und harte Arbeit geleistet haben und leisten, keinerlei Aufstiegsmöglichkeit geben soll. Dies ist ein
Skandal und die GEW wird weiter für die
betroffenen Kolleg/innen kämpfen.
Die GEW hat von Anfang an vorgeschlagen, über einen bestimmten Zeitraum
jährlich Lehrkräfte nach A13 zu befördern. Sie hätten sich nicht für eine Schulart qualifizieren müssen, an der sie seit
Jahren arbeiten. Noch abwertender ist
die von der Landesregierung geforderte
Qualifizierung für die Lehrkräfte an der
GMS. Die Lehrkräfte haben diese Schulart aufgebaut – jetzt soll ihre Qualifikation plötzlich nicht mehr ausreichen.
Die GEW kritisiert auch die zeitlichen
Abläufe und den hohen Zeitdruck bei
der Auswahl der Kolleg/innen, bei der
Erstellung von dienstlichen Beurteilungen und bei der Benachrichtigung der
Lehrkräfte.
Die GEW fordert die Schulverwaltung
auf, in den nächsten Jahren wesentlich
früher auf die Lehrkräfte zuzugehen, sie
transparent zu informieren und die Auswahlentscheidungen nicht unter hohem
Zeitdruck zu fällen.
Die GEW fordert auch, dass die Lehrkräfte im Privatschuldienst nicht erst am
Ende der Maßnahme einbezogen werden, sondern freie Plätze in Anspruch
nehmen können. Und natürlich wird sich
die GEW auch weiterhin für eine Aufstiegsmöglichkeit für die Grundschullehrer/innen und die Fach- und Technischen Lehrkräfte einsetzen.
Stefan Bauer

Weitere
Information
zu den Aufstiegslehrgängen und den Forderungen der GEW unter:
www.gew-bw.de/schule/
hauptschule/
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Aus der Arbeit der GEW

Michael Futterer (links) moderierte durch die Konferenz in Stuttgart. Rechts Doro Moritz.

Notizen, was Lehrkräften auf den Nägeln brennt.

PERSONALR ÄTE- UND VERTR AUENSLEUTEKONFERENZ

„Wir gehen am Stock“
Rund 170 GEW-Personalrät/innen und Vertrauensleute sind Ende November zur Konferenz nach
Stuttgart gekommen. Anfang Dezember kamen 86 nach Karlsruhe. Lehrkräfte aller Schularten äußerten ihren Unmut über die aktuellen Arbeitsbedingungen an den Schulen. Die Landtagsabgeordneten Sandra Boser (Grüne) und Norbert Beck (CDU) mussten sich in Stuttgart viel anhören.

„Ich bin Lehrer und will als Lehrer
arbeiten“, erklärte ein älterer Kollege.
Die Zahl der Konferenzen und Arbeitsgruppen an Schulen nähmen überhand.
„Uns steht das Wasser bis zum Hals“,
sagte eine Lehrerin. Das sind ein paar
Äußerungen aus Gruppen, in denen sich
Lehrkräfte verschiedener Schularten
nach dem Zufallsprinzip zusammengefunden haben. Sie schreiben auf Moderationskarten, was ihnen im Schulalltag auf den Nägeln brennt. Ungleiche
Bezahlung spielt dabei eine Rolle, fehlende oder uneffektive Fortbildungen.
Die Personaldecke sei dünn an Schulen. Wenn Lehrkräfte ausfielen, müssten
andere einspringen. Oft treffe es Teilzeitkräfte, die „Teilzeit verdienen, aber Vollzeit arbeiten“, wie es ein Grundschullehrer auf den Punkt bringt. An einer
Schule würden Lehrkräfte gebeten, sich
„freiwillig“ für Rufbereitschaft in Listen einzutragen. Kinder würden kaum
heimgeschickt, auch dann nicht, wenn
es an allen Ecken und Enden klemme.
Das Miteinander an Schulen leide, die
16

Beziehung zur Schulleitung erst recht.
Die einen wünschten sich von der Schulleitung mehr Mitsprache, die anderen
beklagten zu wenig Engagement und
Konzeptlosigkeit. Die Schulleitungen
selbst sind unter Druck. Sie müssen den
normalen Schulbetrieb aufrechterhalten
und sollen Schulentwicklung anstoßen
oder durchdrücken mit einem Kollegium, das von sich sagt; „Wir gehen am
Stock“.
Viel Frust entlädt sich auf der Personalräte- und Vertrauensleuteschulung.
Die Moderationskarten passen am Ende
kaum auf die Pinnwände. Inklusion
ist ein häufig genanntes Thema, auch
der Ganztag, zu viele Verpflichtungen
außerhalb des Unterrichts, schlechte
Ausstattung oder marode Schulgebäude werden kritisiert. Über allem steht
aber: Belastungen, Mehrbelastungen,
Überlastungen. Nicht die Kernaufgabe,
der Unterricht, wird als Belastung empfunden, sondern all die Aufgaben drum
herum.
Zu allem Übel fehlt der Rückhalt der

Kultusministerin. So nehmen es zumindest die Personalrät/innen und Vertrauensleute wahr. Öffentliche Äußerungen
von Susanne Eisenmann, wie „Gemeinschaftsschulen dürfen nicht länger
gepampert werden“ oder Grundschulen
würden zu wenig auf Rechtschreibung
achten, ärgert viele Lehrkräfte sehr. „Sie
kann uns nicht hinstellen, als wären wir
nicht in der Lage, richtig zu unterrichten“, schimpft eine Grundschullehrerin.
Eine andere versteht nicht, warum bei
Qualitätsmängeln im Grundschulenglisch das Fach abgeschafft wird. „Wäre es
nicht logischer, die Fortbildung auszubauen?“, fragt sie.
Viele Beschwerden bekommen die beiden Politiker/innen auf der Tagung in
Stuttgart zu hören. Der CDU-Abgeordnete Norbert Beck ist zusammen mit der
bildungspolitischen Sprecherin der Grünen, Sandra Boser, zu einer Podiumsdiskussion mit der GEW-Vorsitzenden
Doro Moritz gekommen. Sandra Boser
räumte ein, dass in der letzten Legislaturperiode für die Grundschulen zu wenig
bildung & wissenschaft 12 / 2017

Aus der Arbeit der GEW

getan wurde und versprach Verbesserungen. Ideen, wie der Lehrermangel schnell
behoben werden kann, konnte sie auch
nicht bieten.
Beck bezweifelt, dass die Ministerin
Susanne Eisenmann die Grundschule
schlechtredet. Seiner Meinung nach will
sie und die CDU vor allem die Qualität an Schulen verbessern. Realschulen
müssten sich mit Gemeinschaftsschulen auf Augenhöhe begegnen, betonte
er. Doro Moritz wandte ein: „Selbstverständlich sollen sich die beiden Schularten auf Augenhöhe begegnen. Wenn
aber die Aufgaben unterschiedlich sind,
die Gemeinschaftsschulen schultern
beispielsweise deutlich mehr Inklusion, dann muss auch die Ausstattung
unterschiedlich sein.“ Moritz forderte
auch Hilfen für die Realschulen: „Die
Realschule haben mit dem Hauptschulabschluss eine neue Aufgabe dazubekommen. Sie müssen in diesem Veränderungsprozess besser unterstützt
werden.“
Am Ende der Tagungen blieben viele Probleme ungelöst. Aber viele Teilnehmer/
innen waren zufrieden, weil sie zusammen mit anderen an Positionen arbeiten
konnten. Die GEW wird diese Positionen
mit Nachdruck in die bildungspolitische
Diskussion einbringen. Und die Kolleg/
innen nahmen Ideen mit, welche Aktionen sie vor Ort durchführen können.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Tenor über alle Schularten hinweg lautete: Die Belastungen sind zu hoch.

Fotos: Alfred Uhing

Lehrkräfte bei der Konferenz tauschten sich in Gruppen aus.

Von links: Sylvia Felder (CDU) und Mussie Habte (Grüne) beantworten Fragen von Doro Moritz
(GEW) und dem Plenum auf der Veranstaltung in Karlsruhe.

Auch bei der Konferenz in Karlsruhe füllten sich die Pinnwände mit vielen Moderationskarten, auf
die die GEW-Vertrauensleute und Personalräte ihre drängendsten Probleme aus den Lehrerzimmern notiert hatten.
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Leistungsdenken schon in der Kita?
Unbestritten ist, dass nach dem großen Ausbau der Kleinkindbetreuung jetzt in die Qualitätsentwicklung der Kitas investiert werden muss. Die Grundlagen dafür wurden schon vor 11 Jahren
mit dem Orientierungsplan gelegt. Ausreichend finanziert wurde er nie. Wie sich Kitas tatsächlich
weiterentwickeln sollen, scheint aber nicht mehr Konsens zu sein.
Nach dem PISA-Schock im Jahr 2000 hat die Frühe Bildung
in Kindertageseinrichtungen enorm an Aufmerksamkeit und
Bedeutung gewonnen. In der Folge wurde in Baden-Württemberg 2006 der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten“ von der
damaligen CDU/FDP-Regierung ausgegeben. Den Plan gibt es
mittlerweile 11 Jahre!
Der Orientierungsplan wird in der Kita-Praxis sehr geschätzt.
Ihm liegt ein umfassendes, ganzheitliches Bildungsverständnis
zugrunde, das an der Eigenmotivation der Kinder anknüpft. Die
pädagogischen Zielvorgaben orientieren sich an den Entwicklungsfeldern des Kindes, die als grundlegend für die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation von Geburt an angesehen
werden. Die Gestaltung des Kindergartenalltags steht seither
unter dem Motto: „Die Welt mit den Augen der Kinder sehen“.
Die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen wurden
geschult und sind seitdem dabei, ihre frühpädagogische Arbeit
und die Einrichtungen im Sinne des Orientierungsplans weiterentwickelt. Doch nach der anfänglichen Euphorie ist jetzt mehr
und mehr Ernüchterung zu spüren. Denn übrig geblieben sind
gestiegene Erwartungen und höhere Arbeitsbelastung durch
viele zusätzliche Aufgaben, die ohne zusätzliche Ressourcen
bewältigt werden müssen. Seit Jahren verschlechtern sich daher
die Arbeitsbedingungen der frühpädagogischen Fachkräfte in
den Krippen, Kindergärten und Kindertagesstätten.
Dass die Aufnahme von U3-Kindern, die Ausweitung der
Öffnungszeiten, die Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und der Flüchtlingskinder trotz
des Fachkräftemangels so gut gelingt, ist in erster Linie dem
hohen Verantwortungsbewusstsein und Engagement der
frühpädagogischen Fachkräfte zu verdanken. Doch sie leiden
zunehmend unter einem Umsetzungsdilemma. Denn einerseits identifizieren sie sich mit den Anforderungen des Orientierungsplans, aber andererseits fehlen die notwendigen Ressourcen, diese in hoher Qualität umzusetzen.
bildung & wissenschaft 12 / 2017

Aus Sicht der GEW werden dringend nachhaltige Entscheidungen und Maßnahmen benötigt, die das Arbeitsfeld dauerhaft entlasten und die Arbeit in den Krippen, Kindergärten
und Kindertagesstätten attraktiver machen. Vor allem angesichts des Fachkräftemangels müssen mehr Menschen für die
frühpädagogische Arbeit gewonnen und auf hohem Niveau
qualifiziert werden. Das wird nur gelingen, wenn die Arbeitsbedingungen verbessert und die Beschäftigten besser entlohnt
werden. Doch wenn es um die erforderlichen finanziellen Mittel für den qualitativen Ausbau, den verbindlichen Orientierungsplan und die Aufwertung des Berufsfeldes geht, bleibt es
seit Jahren lediglich bei Sonntagsreden.
Aktuell ist die Landesregierung wieder von Studien aufgeschreckt. Diesmal sind es die IQB-Vergleichsstudien, die den
Viertklässlern aus Baden-Württemberg deutschlandweit nur
mittelmäßige Leistungen in Deutsch und Mathe bescheinigt
haben. Die Kultusministerin Susanne Eisenmann sieht die
Ursachen für das ernüchternde Ergebnis auch in Qualitätsproblemen der Kita.
IQB-Studie – mit Folgen für die Kita?
Mit einem „Pakt für gute Bildung und Betreuung“ sollen
die Angebote der frühkindlichen Bildung und Betreuung in
Baden-Württemberg sowohl qualitativ als auch quantitativ
gestärkt werden. Gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden, den freien Trägern sowie der Kindertagespflege berät das Kultusministerium seit Herbst 2017 über die
Schwerpunktsetzung. Laut Eisenmann soll dabei besonders
der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule in den
Blick genommen und eine verbindliche Qualität in den Kitas
angestrebt werden.
Staatssekretär im KM, Volker Schebesta (CDU), benannte auf
einer GEW-Veranstaltung mit Erzieher/innen Mitte November 2017 in Appenweier bei Offenburg weitere Schwerpunkte, die verhandelt werden sollen. Dazu gehörten die weitere
19
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Aufgaben für Kitakinder bei der Einschulungsuntersuchung. Wenn sich ein Förderbedarf herausstellt, sollen Eltern nach Meinung des KM zu
Maßnahmen verpflichtet werden.

Umsetzung des Orientierungsplans, die Erhöhung der Leitungszeit, die Inklusion im vorschulischen Bereich, die Qualifizierung von Fachberatung, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und Finanzierung der Kindertagespflege. In seinen
Ausführungen zur zukünftigen Ausrichtung der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen bezog sich Schebesta ebenfalls auf das schlechte Abschneiden der Viertklässler/innen in
Deutsch und Mathematik bei der IQB-Ländervergleich-Studie
2016.
Die Pläne der Kultusministerin für die Frühe Bildung sind
undurchsichtig. In der Schwäbischen Zeitung wurde Eisenmann so zitiert: „Die IQB-Studie hat gezeigt, dass wir früher ansetzen müssen und ein aufbauendes System brauchen.
Daher müssen wir etwa darüber nachdenken, ob wir Vierjährigen mit Sprachförderbedarf verpflichtende Angebote
machen.“ Auf der Internetseite des Kultusministeriums heißt
es dazu: „Eine fundierte Eingangsuntersuchung und daran
anschließende verbindliche Maßnahmen für Kinder mit Förderbedarf sind deshalb zwingend notwendig.“

Hier deutet sich eine neue, eine deutlich leistungsorientierte
Qualitätsdiskussion in der Frühen Bildung an. Ersichtlich wird
dies, weil Übergang vom Kindergarten in die Grundschule priorisiert und die damit verbundene Einschulungsuntersuchung
(ESU) neu justiert wird. Auch zeichnet sich eine Tendenz zum
Vorschuljahr mit verpflichtenden Förderplänen ab.
Dass die Kindertageseinrichtungen als Angebot der Kinderund Jugendhilfe einen eigenständigen, einen ganzheitlichen
Bildungsauftrag haben, der an den Stärken der Kinder ansetzt,
wird in solchen Überlegungen ignoriert. Was alleine zählt, ist
das „Schulreife Kind“. Für die GEW wäre das ein Rückschritt,
denn mit dem Orientierungsplan ist es gelungen, das Kind mit
seinen Stärken und nicht mit seinen Defiziten in den Mittelpunkt zu stellen.
Damit Kitas den Qualitätskriterien des Orientierungsplans
entsprechen können, fordert die GEW:
1. Finanzzuweisungen des Landes an die Kommunen anpassen.
Eine qualitativ hochwertige Arbeit nach dem Orientierungsplan verlangt neben einer guten Personalausstattung auch eine

Kinderbildungspass (KiBiPa) vom Tisch
Der Bildungsausschuss der Landesregierung hat Mitte Oktober beschlossen, den
im Koalitionsvertrag verankerten Kinderbildungspass (KiBiPa) nicht einzuführen.
Die GEW hat die Streichung unterstützt.
Im grün-schwarzen Koalitionsvertrag ist
die Einführung eines sogenannten „KinderBildungsPasses“ (KiBiPa) festgeschrieben. Die dafür veranschlagten 84 Millionen Euro sollten die Eltern von Kindern
im letzten Kindergartenjahr von den KitaGebühren entlasten. Dahinter steckte die
Idee (der CDU) von einem beitragsfreien
und verpflichtenden letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung.
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Die GEW Baden-Württemberg kritisierte
von Anfang an die Einführung des KiBiPa
und sah darin eine große Geldverschwendung, da er weder zur Qualitätsentwicklung der Kindertageseinrichtungen
noch zur Gewinnung von frühpädagogischen Fachkräften beiträgt. Auch auf
die Besuchsquote würde sich der KiBiPa
nur minimal auswirken, da 2016 bereits
97 Prozent der Kinder im letzten Kita-Jahr
eine Kindertageseinrichtung besuchten.
Bei einer öffentlichen Anhörung im Bildungsausschuss des Landtags zu „Investitionen in die Qualität frühkindlicher
Bildung statt des grün-schwarzen Kin-

derBildungsPasses“ konnte die GEW ihre
Expertise einbringen. Die Landesvorsitzende Doro Moritz forderte, den Kinderbildungspass zurückzunehmen und stattdessen das Geld in die Qualitätsentwicklung
in Krippen und Kitas zu investieren.
Die Abgeordneten des Bildungsausschusses schlossen sich letztlich der
Auffassung an, dass gezielte Qualitätsverbesserungen Vorrang vor Beitragsbefreiung haben sollten. Auch Kultusministerin Eisenmann (CDU) begrüßte die
Entscheidung, den Kinderbildungspass
nicht einzuführen.
b&w
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moderne Ausstattung der Räume und der Arbeits- und Sachmittel, sprich Spielmaterial. In Räumen von gestern lässt sich
eine Pädagogik von heute nur bedingt umsetzten.
2. Arbeitszeit regeln
- Für Leitungsaufgaben, Teamführung und Qualitätsentwicklung sind mindestens 25 Prozent Leitungszeit pro Kitagruppe
verbindlich festzulegen.
- Für mittelbare pädagogische Arbeitszeit (Verfügungszeit)
zur Vor- und Nachbereitung der frühpädagogischen Arbeit,
Beobachtung und Dokumentation, Elternarbeit, Teamsitzungen etc. sind mindestens 25 Prozent der Arbeitszeit verbindlich festzuschreiben.
3. Qualitätsentwicklung sichern
- Für die Team- und Organisationsentwicklung sind pädagogische Tage sowie eine kontinuierliche Praxisbegleitung durch
pädagogische Fachberatung zur Verfügung zu stellen.
- Einstellung von zusätzlichem heilpädagogischen Personals
für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Kinder mit Fluchterfahrung.
4. Qualifikationsaufstiege schaffen
- Schaffung von berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
5. Ausbildungskapazität steigern
- Ausbau der Ausbildungsplätze an Fach- und Hochschulen
- Schaffung von dualen Studiengängen
6. Entgelt erhöhen
- Anhebung des Entgelts für frühpädagogische Fachkräfte
- Tarifliche Regelungen für Kindheitspädagoginnen
Es besteht dringend Handlungsbedarf, aber bislang fehlt vor
allem der politische Wille, den Ausbau der Kindertageseinbildung & wissenschaft 12 / 2017

Pädagogische Tage oder andere Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
sind für die Fachkräfte wichtig.

richtungen auch mit fachlicher Qualität zu hinterlegen und in
die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte zu investieren. Dabei
belegen diverse Studien, dass sich jeder in die Frühe Bildung
investierte Euro vielfach auszahlt. Daher sollte die Landesregierung handeln. Geld dafür ist angesichts sprudelnder Steuereinnahmen genug vorhanden.

Heike Pommerening
stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
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„Kitas müssen keine schulreifen
Kinder ausspucken“
Die alte grün-rote Landesregierung hat für den Ausbau der Kleinkindbetreuung viel Geld investiert.
Im Moment stagniert die frühkindliche Bildung, die versprochene Qualitätsentwicklung kommt nicht
voran. b&w fragte die Landtagsabgeordnete der Grünen, Brigitte Lösch, was jetzt verhandelt wird.

Frau Lösch, Sie sind Vorsitzende im Bildungsausschuss des Landtags und dort
für die frühkindliche Bildung zuständig.
Was wollen die Grünen tun, damit sich
Kitas qualitativ weiterentwickeln können?
Ganz wichtig ist, was im Koalitionsvertrag steht: „Zum partnerschaftlichen
Miteinander gehört für uns auch, dass
wir sowohl Familien mit Kindern wie
auch die Kommunen durch einen „Pakt
für gute Bildung und Betreuung“ zuverlässig fördern und unterstützen.“
In Anknüpfung an den Pakt für
Familien 2011 soll die Lastenverteilung zwischen Land und Kommunen weiter entwickelt werden.
Die Gespräche für den Pakt für gute Bildung und Betreuung zwischen den freien und kommunalen Trägern, den kommunalen Spitzenverbänden und dem
Kultusministerium haben begonnen.
Für mich ist entscheidend, dass sich mit
dem Pakt die Qualität in Kitas verbessert. Im Bildungsausschuss haben wir
inzwischen den Kinder- und Bildungspass verworfen. Das Geld, das dafür
vorgesehen war, muss für die Qualitätsentwicklung und für den Orientierungsplan eingesetzt werden.
Das sind 84 Millionen Euro.
Wir Parlamentarier haben einen Antrag
verabschiedet, in dem das Kultusministerium beauftragt wird, Vorschläge zu unterbreiten, wie mehr Qualität im Bereich Bildung und Betreuung
erreicht werden kann. Weil die Gespräche für den Pakt erst am Anfang sind,
wird es dafür in einem Nachtragshaushalt Geld geben. Ein Punkt dabei ist die
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Anpassung der Kindergartenförderung
nach § 29b FAG, d.h. die seit 2013 festgeschriebene pauschale Zuweisung für
Kinder im Ü3-Bereich von derzeit 529
Millionen Euro deutlich zu erhöhen.
Das Land unterstützt damit die Einrichtungen und Träger bei den Betriebsausgaben. Wir wollen, dass Zuweisungen des
Landes zukünftig an Qualitätskriterien
gekoppelt werden. Das war in der letzten
Legislaturperiode noch nicht der Fall. Im
jetzigen Doppelhaushalt werden jedoch
schon die Landeszuweisungen für die
Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung erhöht – 2018 um 10 Millionen
und 2019 um 30 Millionen Euro.
Welche Qualitätskriterien sind im frühkindlichen Bereich wichtig?
Für uns ist wichtig, dass der Orientierungsplan umgesetzt wird. Dazu gehört
vor allem die Freistellung der Kitaleitung.
Wir müssen auch diskutieren, was
man unter Qualität im frühkindlichen
Bereich versteht. Von Zertifizierungen
oder Gütesiegeln halte ich im Augenblick nichts. Qualität lässt sich meiner
Meinung nach nur über eine kontinuierliche Entwicklung erreichen. Von
Kitas und Trägern erwarte ich z.B., dass
bestehende Leitbilder oder Konzeptionen jedes Jahr überprüft und fortentwickelt werden. Die Träger sind auch in
der Verantwortung, danach zu schauen,
ob ihre Kitas den Orientierungsplan
umsetzen.
Kitas haben sich weiterentwickelt. Sie
sind keine Betreuungseinrichtungen
mehr, sondern sind zur ersten Bildungsinstanz für Kinder geworden. Sie sind
eigenständige pädagogische Einrich-

tungen, die der Schule auf Augenhöhe begegnen. Ihre Aufgabe ist es nicht,
schulreife Kinder auszuspucken.
Welche weiteren Punkte sollen nach Meinung der Grünen im Pakt für gute Bildung und Betreuung enthalten sein?
Wie die Zusammenarbeit zwischen Kitas
und Grundschulen aussieht, müssen wir
uns auch gut anschauen. Grundschulen haben für die Kooperationsarbeit
Deputatsstunden zur Verfügung gestellt
bekommen. Auf Kitaseite gibt es bisher
nichts. Es geht um verstärkte Kooperation mit der Schule einschließlich institutionsübergreifenden Teamgesprächen.
Klar ist, dass diese Teamgespräche und
Koordination Zeit brauchen. Deshalb
muss von einem zusätzlichen finanziellen Aufwand ausgegangen werden. Die
Höhe ist allerdings noch nicht klar.
Die GEW befürchtet, dass bisherige
Errungenschaften für die frühkindliche
Bildung wieder zur Disposition stehen.
Ist da was dran?
Nein. Da gibt es überhaupt keine Debatten. Wir reden ja darüber, dass wir
zusätzliches Geld brauchen, um die
Qualität weiterzuentwickeln.
Gerüchteweise haben wir gehört, dass
zunächst mal die Betreuung an der
Grundschule gewährleistet sein soll.
Wenn dann noch was übrig ist, erhalten
auch Kitas nochmal Geld.
Die Ganztagesschule nach § 4a des Schulgesetzes hat sich bewährt und findet
immer mehr Akzeptanz bei den Eltern.
Deshalb wollen wir die Ganztagesgrundschule qualitativ und quantitativ ausbauen.
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berufs gesteigert werden. Dafür
müssen die Rahmenbedingungen, z.B. die Bezahlung verbessert
werden. Wiedereinsteiger/innen
und Quereinsteiger/innen müssen in den Beruf gewonnen werden. Zudem sollten ausländische
Berufs- und Studienabschlüsse
einfacher und besser anerkannt
werden.

Im Kultusministerium gibt es kein
eigenes Referat für frühkindliche
Bildung. Da darf man sich nicht
wundern, wenn der Bereich zu kurz
kommt.
Erst 2011 ist der Bereich vom Sozialministerium ins Kultusministe- Brigitte Lösch (links) und Heike Pommerening
rium eingegliedert worden, aber
leider ohne eigenständiges Referat. Das ist ein großes Manko. Wir
würden uns freuen, wenn es endlich che Kitas am Bundesprogramm Sprachein eigenes Referat im Kultusministeri- Kitas teil.
um gäbe, das würde den Stellenwert der
In der IQB-Studie haben Grundschüler/
frühkindlichen Bildung erhöhen.
innen unbefriedigend abgeschnitten.
Wie stehen Sie dazu, wenn ihre Fraktions- Deutschkenntnisse lassen zu wünschen
kolleg/innen mit Blick auf die guten Ergeb- übrig. Hat das Folgen für die Kitas?
nisse der Bertelsmannstiftung sagen, in Die Ergebnisse der IQB-Studie von 2016
Kitas sei doch alles gut?
– ein bundesweiter Vergleichstest von
Es gibt Bereiche, in denen Baden- Schüler/innen der 4. Klasse – kann nicht
Württemberg gut, und es gibt Bereiche, auf die Kitas übertragen werden.
in denen das Land schlechter dasteht. In Kitas stellen wir fest, dass die allBei Freistellungen für Kita-Leitungen tagsintegrierte Sprachförderung jetzt
sind die Zeiten in Baden-Württemberg Früchte trägt. Hierbei müssen wir aber
sogar zurückgegangen. Daher muss ich unterscheiden zwischen Sprachbildung,
in meiner Fraktion niemanden davon Sprachförderung und sprachtherapeutiüberzeugen, dass wir auch in Zukunft schen Unterstützungsmaßnahmen.
zusätzliche Mittel brauchen. Der Pakt Bei der Einschulungsuntersuchung
für Familien von 2011 hat sich bewährt. (ESU) wird unter anderem auch die
Aber, um in allen Kommunen genügend Sprachkompetenz der KindergartenBereuungsplätze zu schaffen und die kinder getestet. Die Ergebnisse der ESU
erreichte Qualität sicherzustellen und werden mit den Eltern besprochen und
weiterzuentwickeln, bedarf es weiterhin begleitet. Ziel ist es, die Erziehungskomein hohes Maß an öffentlichen Mitteln.
petenz und Erziehungsverantwortung
der Eltern zu stärken. Eine ErziehungsWas ist für die Sprachförderung in der und Teilnahmepflicht bringt uns nicht
Kita geplant?
weiter. Zur Stärkung der ErziehungsIm Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, kompetenz halte ich den Ausbau und die
dass die Sprachförderung alltagsintegriert Stärkung der Kinder- und Familienzentweiterentwickelt wird. Die Unterstützung ren für die richtige Maßnahme.
und Begleitung der Sprachentwicklung
der Kinder beginnt mit dem ersten Tag, Welche Ideen haben Sie, dass mehr ausan dem ein Kind in die Kita kommt, und gebildetes Personal in die Kitas kommt?
darf nicht auf das letzte Kindergartenjahr Die Plätze an Fachschulen und Studienreduziert werden.
plätze für Kindheitspädagog/innen wurSinnvoll ist es bestimmt, sich die unter- den ausgebaut. Das reicht aber nicht.
schiedlichen Sprachförderprogramme Grundsätzlich muss die Anerkennung
anzuschauen. Z.B. nehmen auch zahlrei- und Attraktivität des Erzieher/innen-

Foto: Maria Jeggle

Im Bildungspakt soll auf Wunsch
der Kultusministerin geprüft werden, ob sich das Land auch wieder
bei Neuanträgen für kommunale Betreuungsangebote engagieren
kann. Aus meiner Sicht soll die
Förderung nach § 4a Schulgesetz
jedoch Vorrang haben.

Kindheitspädagog/innen arbeiten
oft nur vorübergehend in Kitas und
steigen wieder aus, weil sie dort
keine Perspektive sehen und zu
wenig verdienen.
Wenn eine studierte Fachkraft die
gleichen Aufgaben und Bezahlung
wie eine Erzieherin bekommt, wird
sie nicht in der Kita bleiben. Hier ist es
Aufgabe der Träger und Kommunen, für
eine bessere Bezahlung zu sorgen.
Es gibt Modelle, Kindheitspädagog/
innen für Fachberatungen einzusetzen.
Sie arbeiten als Erzieher/in in der Gruppe und übernehmen für einen Schwerpunkt wie Gesundheit die Fachberatung.
Sie können in ihrem Schwerpunkt auch
die benachbarten Kitas beraten.
Das halte ich für ein gutes Modell, weil
es Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten außerhalb der Kitaleitung
ermöglicht. Es rechtfertigt eine höhere Eingruppierungsstufe und dient der
Qualitätsentwicklung in Kitas.
Spielen längere Öffnungszeiten im Pakt
für gute Bildung eine Rolle?
Das ist kein Thema.
Viele Positionen der Grünen decken sich
mit Forderungen der GEW. Jetzt geht es
noch drum, wer sich bei den Verhandlungen durchsetzt.
Die Gespräche zum Pakt für gute Bildung und Betreuung haben jetzt begonnen. Wir Grünen werden unsere Positionen einbringen, freuen uns über
zahlreiche Unterstützung und hoffen,
dass wir erfolgreich sind.
Wir warten mal ab, wie viel grüne Inhalte
beim Pakt rauskommen.
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Pädagogische Fachkräfte
dringend gesucht
Bereits im November 2016 hat die GEW auf der Landespressekonferenz auf die problematische
Entwicklung in der Frühen Bildung durch den zunehmenden Personalmangel hingewiesen. Mittlerweile können in fast allen Regionen des Landes offene Stellen nicht mehr besetzt werden. In der
Folge müssen Eltern auf einen Krippen- oder Kita-Platz warten oder Abstriche bei den
Öffnungszeiten in Kauf nehmen.

Politiker/innen aller Parteien betonen
seit Jahren, wie wichtig eine gute Frühe
Bildung sei, damit die Bildungschancen
der Kinder nicht länger von ihrer sozialen Herkunft abhängig seien. Doch
eine gute Vereinbarkeit von Familie und
Beruf erhält Priorität. Da die Unternehmen Fachkräfte brauchen, wurde 2013
der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz gesetzlich verankert und nachfolgend vorrangig in den quantitativen
Ausbau, also in die Schaffung neuer Plätze investiert. Das war bzw. ist zwar dringend erforderlich, doch das reicht alleine
bei weitem nicht aus, um von einer steigenden Qualität in den Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg sprechen zu können. Denn, es sind schlicht
erstmal nur mehr Plätze! (siehe Grafik 1)
Wurden 2012 noch 54.272 Kinder unter
drei Jahren in Kindertageseinrichtungen Grafik 1
betreut, sind es 2017 schon 76.748 unter
Dreijährige. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 41,4 Prozent innerhalb
Alter Kita-Fachkräfte
von nur 5 Jahren. Im gleichen Zeitraum
ist auch die Zahl der Kinder im Alter
12.541
von 3 bis 6 Jahren, die einen Kindergar10.375
9.746 10.253 9.821 9.990 10.145
ten oder eine Kindertagesstätte besu8.461
chen angestiegen.
4.340
Und auch dieser quantitative Ausbau
2.239
stößt inzwischen an eine deutliche
Grenze. Die vielen neu geschaffenen
Krippen- und Kita-Plätze können ohne
unter 20 20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
frühpädagogische Fachkräfte nicht in
Betrieb genommen werden. Und die
Situation wird sich weiter verschärfen. Grafik 2
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Steigender Ersatzbedarf für ausscheidende
Fachkräfte
In den nächsten zehn Jahren wird rund ein
Viertel der frühpädagogischen Fachkräfte aus
dem Berufsfeld ausscheiden, da sie das Renteneintrittsalter erreichen oder aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausscheiden.
Derzeit gehen Erzieher/innen mit durchschnittlich 63 Jahren in Rente (2011: 62 Jahre).
Diejenigen, die wegen verminderter Erwerbsfähigkeit den Beruf aufgeben müssen, verlassen bereits deutlich vor dem 60. Lebensjahr
das Berufsfeld (vgl. Grafik 2).
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) nimmt
an, dass nicht alle Fachkräfte ohne Unterbrechung bis zum Renteneintritt Kindertageseinrichtungen verbleiben und dass 1 Prozent aller
pädagogisch Tätigen pro Jahr auf Grund der
hohen Belastung endgültig ausscheiden.
Das ergibt einen Ersatzbedarf von rund 20.000
Fachkräften bis 2025.
Waren Geburtenzahlen in Baden-Württemberg bis 2012 noch rückläufig, so steigen sie
seit 2013 wieder an. 2016 wurden 107.498
Viele Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder in Kitas länger betreut werden können.
Kinder geboren, 15.993 Kinder mehr als noch
vier Jahre zuvor. Dies entspricht einer Steigerung von 17,5 Prozent.
Aus einer aktuellen Studie von Klaus Klemm und Dirk Zorn Zusätzlichen Bedarf gibt es, so die Studie, auch an ganztägizur Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg geht gen Krippen- und Kita-Plätzen. Laut Statistischem Landesamt
hervor, dass sich diese Entwicklung voraussichtlich auch in lag der Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die ganztags betreut
den kommenden Jahren fortsetzen wird. Nicht enthalten in wurden, am 1. März 2015 bei 38,4 Prozent und damit 2,5 Prodiesen Zahlen sind Zu- und Abwanderungen nach Baden- zentpunkte höher als im Vorjahr. Im Jahr 2007 waren es noch
Württemberg.
23 Prozent.
In der Altersgruppe der 3- bis unter 6-Jährigen hat sich der
Steigende Betreuungsbedarfe
Anteil der Kinder mit einer durchgehenden Betreuungszeit
Im „Kinderbetreuungsreport 2017“ kommt das DJI zu der von mehr als 7 Stunden ebenfalls kontinuierlich erhöht. Von
Schlussfolgerung, dass Baden-Württemberg beim Ausbau der 8,5 Prozent in 2007 auf 22,6 Prozent in 2015.
Krippen- und Kitaplätze zwar deutlich vorangekommen sei, Der Vergleich dieser Zahlen mit den erhobenen Elternwündieser jedoch noch lange nicht ausreiche. Nach wie vor beste- schen zeigt, dass auch hier noch deutlicher Ausbaubedarf
he eine deutliche Kluft zwischen Elternwünschen und vorhan- besteht. Denn in Baden-Württemberg, so der DJI-Kinderdenen Betreuungsplätzen. Vor allem das Platzangebot für ein- betreuungsreport, wünschen sich 43 Prozent der Eltern von
und zweijährige Kinder sei noch zu gering.
unter 3-jährigen Kindern einen Betreuungsumfang von mehr
Im Jahr 2015 erreichte Baden-Württemberg eine Betreuungs- als sieben Stunden täglich, bei den 3- bis unter 6-jährigen Kinquote von knapp 28 Prozent. Allerdings gibt es große regio- dern sind es 36 Prozent (siehe Grafik 3).
nale Unterschiede in der Versorgung. Der aktuelle Bedarf Der notwendige Ausbau von Krippenplätzen und ganztägigen
an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wird für Betreuungsangeboten wird den Bedarf an frühpädagogischen
Fachkräften in den nächsten zehn Jahren noch erhöhen. Der
Baden-Württemberg auf 41,5 Prozent geschätzt.
bildung & wissenschaft 12 / 2017
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gewünschter Betreuungsumfang (%)

Umfang lässt sich derzeit allerdings nur auf
Grundlage der Stellen- und Personalentwicklung der vergangenen Jahre prognostizieren:
gewünschter Betreuungsumfang U3
gewünschter Betreuungsumfang 3- U6
Zwischen 2013 und 2015 wurden landesweit in
Grafik 3
den Kitas 11.631 neue Vollzeitstellen geschaffen
Quelle: Zukunftsszenario Rauschenbach – Schilling (Studie des Forschungsverbundes
und 18.100 Beschäftigte zusätzlich eingestellt.
Deutsches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund)
Im Jahresdurchschnitt sind dies knapp 4.000
Stellen und ca. 6.000 Beschäftigte.
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Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
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Bisherige Maßnahmen der Landesregierung
zur Fachkräftegewinnung
Um den steigenden Personalbedarf zu decken, wurden in
Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren verschiedene
Maßnahmen ergriffen. Zum einen wurde die Ausbildungskapazität erhöht, zum anderen der Fachkräftekatalog im Kindertagesbetreuungsgesetz erweitert.
In den vergangenen Jahren wurden die Ausbildungskapazitäten an den Fachschulen für Sozialpädagogik kontinuierlich
ausgebaut. Darüber hinaus wurde zum Schuljahr 2012/13
die Praxisintegrierte Erzieher/innen-Ausbildung (PIA) eingeführt. Ziel dieser neuen vergüteten Ausbildungsform war
es, zusätzliche Interessenten für den Erzieher/innen-Beruf zu
gewinnen. Da dies bislang gut gelungen ist, wurde PIA zum
Schuljahr 2017/18 in die Regelform übernommen.
Im Schuljahr 2016/17 begannen insgesamt 4.769 Schüler/
innen ihr erstes Ausbildungsjahr an einer Fachschule für Sozialpädagogik. Darunter 3404 (71,4 %) in der tradierten Form
und 1365 (28,6 %) in PIA. (Grafik 4)
Auffallend ist jedoch, dass ein wachsender Teil der Schüler/
innen die Fachschulausbildung abbrechen. Zwischen 1997
und 2012 lag der Anteil der Schulabgänger ohne Abschlusszeugnis noch bei durchschnittlich 7,5 Prozent. Seit 2013 liegt
dieser Anteil bei über 11 Prozent, im Jahr 2015 sogar bei 17
Prozent (38 % davon männlich).
Diese Zahlen deuten darauf hin, dass
1. der Ausbau der Ausbildungskapazität in keiner Weise mit
dem zu erwartenden Bedarf Schritt hält.
2. die Zahl der derzeit in Baden-Württemberg pro Jahr ausgebildeten Fachkräfte (rein rechnerisch) gerade in etwa ausreicht um den Ersatzbedarf bis 2025 zu decken (Rauschenbach/Schilling 2017).
3. alle weiteren zusätzlichen Platzbedarfe, die sich aus den steigenden Kinderzahlen und den erweiterten Betreuungswünschen der Eltern ergeben, nicht mehr abgedeckt werden können.
Neufassung der Fachkraft-Definition im KiTaG
Der Fachkräftemangel in Baden-Württemberg hat auch dazu
geführt, dass der Zugang zum Beruf der Erzieherin/des Erzie-
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„Wenn Stellen nicht besetzt sind und zusätzlich Personal ausfällt, bleibt oft keine
Zeit für die Vorbereitung der pädagogischen Arbeit mit den Kindern.“

hers immer mehr aufgeweicht
wurde. Seit der Neufassung
des § 7 „Pädagogisches Personal und Zusatzkräfte“ im
Kindertagesbetreuungsgesetz
(KiTaG) im Jahr 2013 besteht
für andere, nicht frühpädagogisch ausgebildete Berufsgruppen, z.B. Gesundheits- und
Therapieberufe, Hebammen, Familienhelfer/innen, die Möglichkeit, als „Fachkraft“ zu gelten. Sie brauchen dafür lediglich
25 Tagen Nachqualifizierung, die vor oder berufsbegleitend
zu durchlaufen ist oder es genügt ein einjähriges betreutes
Berufspraktikum.
Inzwischen zeichnet sich jedoch ab, dass die Träger ihrer Verantwortung nur unzureichend nachkommen, d.h. die 25-tägige Nachqualifizierung in Pädagogik der Kindheit und Entwicklungspsychologie findet häufig nicht mal statt. Deshalb
wies das Kultusministeriums die Kita-Träger Anfang Juni
2017 darauf hin, dass 5 Tage der Schulung in den ersten drei
Monaten nach Aufnahme der Beschäftigung absolviert werden
müssen. Und weiter: „Werden die Fortbildungstage innerhalb
der ersten beiden Jahre der Beschäftigung nicht oder nicht zur
Gänze absolviert, ist eine Anrechnung auf den Mindestpersonalschlüssel so lange nicht mehr möglich, bis mindestens 25
Fortbildungstage absolviert wurden.“
Dadurch relativieren sich dann auch die Erfolgsmeldungen
über die sehr gute personelle Ausstattung der frühen Bildung
im Land. Die Bertelsmann-Länderstudie attestiert BadenWürttemberg zwar bundesweit den besten Personalschlüssel in
Krippen (1:3) und Kindergärten/Kindertagesstätten (1:7). Bei
genauerer Betrachtung wird jedoch sichtbar, dass in den Kitas
zunehmend Personal beschäftigt ist, das über keine originäre
frühpädagogische Ausbildung mehr verfügt (7 Prozent). Diese
werden jedoch in der Studie – genauso wie auch die Auszubildenden (7 Prozent) – als „volle“ Fachkraft auf den Personalschlüssel angerechnet. (Grafik 5) Der Direktor des DJI, Thomas
Rauschenbach, warnt bereits, dass ohne gezielte bundesweite
Fachkräfteoffensive der Fehlbedarf nicht gedeckt werden könne.
Erzieher/innenberuf aufwerten – Arbeitsbedingungen
verbessern
Der Fachkräftemangel ist mittlerweile in der Praxis deutlich spürbar und führt zu einer hohen Arbeitsbelastung und
Unzufriedenheit im Arbeitsfeld. Vor allem, weil es immer öfter
lediglich darum geht, den Betrieb aufrecht zu erhalten, sprich
die Aufsicht zu gewährleisten. Wenn Stellen nicht besetzt sind
und zusätzlich Personal ausfällt, bleibt oft keine Zeit für die
Vorbereitung der pädagogischen Arbeit mit den Kindern,
geschweige denn für die Qualitätsentwicklung.
bildung & wissenschaft 12 / 2017

Unter diesen Voraussetzungen sind Versprechen
für einen weiteren Ausbau pure Worthülsen, die
überhaupt nicht realisierbar sind - es sei denn, man
setzt diese weiterhin auf

Kosten der Qualität um.
Eine Fachkräfteoffensive, wie Rauschenbach sie fordert, setzt
voraus, dass die Politik endlich eine grundlegende Fehlentwicklung der Vergangenheit korrigiert. Über Jahre hinweg
wurden die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst vornehmlich
als Sparpotential betrachtet.
Diese Sparmaßnahmen führen beispielsweise dazu, dass die
seit 10 Jahren an Hochschulen akademisch ausgebildeten
Kindheitspädagog/innen teilweise schlechter bezahlt werden, als Erzieher/innen, da es bislang kein Eingruppierungsmerkmal für sie gibt. Aus diesem Grund verbleiben nur die
wenigsten der jährlich durchschnittlich 600 jungen BachelorAbsolventen/innen auch tatsächlich dauerhaft in den Kindertageseinrichtungen.
Hier muss dringend nachjustiert werden. Denn in Zukunft
wird man um eine Akademisierung des Erzieher/innenBerufs nicht herumkommen. Nicht nur aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das Arbeitsfeld, sondern hauptsächlich auch wegen des veränderten Ausbildungsverhaltens der
Jugendlichen: Der Drang zu Abitur und Studium ist ungebrochen. Die Übergangsquote von Realschüler/innen in die
Berufsausbildung beträgt derzeit rund 30 Prozent. Wer also
zukünftig ausreichend qualifizierte frühpädagogische Fachkräfte gewinnen will, wird nicht auf Abiturient/innen beziehungsweise akademisch Qualifizierte verzichten können.
Doch damit dies gelingt, müssen zunächst die Attraktivität des
Erzieher/innen-Berufs erhöht und die Arbeitsbedingungen
verbessert werden. Die Politik argumentiert zwar immer wieder, dass in Zeiten knapper Fachkräfte zeitliche Entlastungen
nicht möglich seien. Doch das Gegenteil ist richtig: Wer aus
dem Teufelskreis von schlechten Rahmen- und Arbeitsbedingungen und fehlenden Fachkräften herauskommen will, der
muss zuerst die Arbeitsbedingungen verbessern. Wenn hier
nicht bald gegengesteuert wird, droht auch der quantitative
Ausbau der Frühen Bildung in den Kindertageseinrichtungen an die Wand zu fahren. Dann wird Baden-Württemberg
den „Bertelsmann-Spitzenplatz“ beim Personalschlüssel ganz
schnell verlieren.
Heike Pommerening
stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
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TARIFRUNDE T VÖD

Forderungsdiskussion eröffnet
Im Frühjahr stehen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen an. In
den Gewerkschaften werden die Forderungen vor dem Hintergrund sprudelnder Steuereinnahmen
diskutiert. Auch in den Kitas und anderen sozialpädagogischen Einrichtungen in Baden-Württemberg wird die Tarifrunde mit Spannung erwartet.

Rahmenbedingungen sind zurzeit gut
Spürbare Gehaltssteigerungen werden
im Mittelpunkt der Tarifauseinandersetzungen stehen. Die Rahmenbedingungen sind so gut wie lange nicht mehr.
Die Lage der Wirtschaft ist stabil und
die Prognosen für die nächsten Jahre
sind rosig. Die öffentlichen Haushalte
sind intakt und die Steuereinnahmen
sprudeln weiter. Laut Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums werden die gesamtstaatlichen
Steuereinnahmen - noch stärker als im
Frühjahr erwartet - von 734,5 Milliarden Euro 2017 auf 889,6 Milliarden
Euro 2022 steigen. Neben diesen Daten
spielt natürlich auch ein Blick auf die
Preisentwicklung eine Rolle. Nach Zahlen des Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung lag sie im Oktober
2017 im Vergleich zum Vorjahresmonat
bei 1,6 Prozent.
Insgesamt ist die Gelegenheit also günstig, einen hohen Abschluss durchzusetzen. Nur so lässt sich auch der Anschluss
an die Lohnentwicklung in der Gesamtwirtschaft sicherstellen. Angesichts der
weiter wachsenden Einkommensungleichheit ist ein hoher Abschluss aber
auch gesamtgesellschaftlich ein Gebot
der Stunde. Dass die Forderungsdiskussion daher bereits jetzt um die Zahl von
6 Prozent kreist, kann deshalb nicht ver28
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Die Tarifrunde 2018 bei Bund und Kommunen wirft ihre Schatten voraus. Im
November haben die Bundestarifkommissionen von Verdi und GEW die Forderungsdiskussion in ihrer Mitgliedschaft
eröffnet. Zeit für eine ausgiebige Diskussion ist vorhanden. Die erste Verhandlungsrunde startet erst Ende Februar in
Potsdam. Terminiert sind zwei weitere
Runden Mitte März und Mitte April 2018.

Ein gutes Tarifergebnis hängt auch von der
Streikbereitschaft der Beschäftigten ab.

wundern. Jenseits der konkreten Prozenthöhe, mit der die Gewerkschaften
in die Auseinandersetzung starten, wird
noch darüber diskutiert werden müssen,
ob eine soziale Komponente gefordert
und ob weitere Forderungen erhoben
werden sollen. So gibt es erste Stimmen
in den Tarifkommissionen, die sich für
ein Job-Ticket stark machen. Ebenfalls
aufgeworfen wurde das Thema Arbeitszeit und die Frage des alternsgerechten
Arbeitens. Der Beschluss über die Forderungen wird voraussichtlich am 7.
(GEW) bzw. 8. Februar (Verdi) getroffen.
Klar ist schon heute, dass ein gutes
Ergebnis von der Streikbereitschaft der
Beschäftigten abhängt. Hier werden
natürlich auch die Beschäftigten im
Sozial- und Erziehungsdienst gefordert
sein. Geschlossene Kitas bringen Unruhe, und die werden die Bürgermeister/
innen vermeiden wollen.
Verhandelt wird in der Tarifrunde für
2,26 Millionen Tarifbeschäftigte bei den
Kommunen und 140.000 Tarifbeschäftigte beim Bund. In Baden-Württemberg gibt es über 220.000 Beschäftigte bei den Kommunen, von denen fast
34.000 pädagogische Fachkräfte (Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen)
sind. Das Ergebnis der Tarifrunde gilt
direkt zwar nur für die Beschäftigten
bei den Kommunen, wird in der Regel
aber von den Kirchen und anderen freien Trägern von Kindertagesstätten und
Jugendhilfeeinrichtungen übernommen.
So werden auch die über 46.000 Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen, die
dort beschäftigt sind, gespannt auf die
Tarifrunde schauen.
Martin Schommer
GEW-Referent für Tarif-, Sozial- und
Beamtenpolitik
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Mehr politische Unterstützung nötig
Fünf Jahre nach dem Start der neuen Schulform ziehen Friedrich-Ebert-Stiftung und GEW ZwischenBilanz. Den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe im ganzen Land machte Anfang November ein
Fachtag in Stuttgart.

Auf den ersten Blick ist die kurze
Geschichte der neuen Schulform ein
Erfolg. 304 Gemeinschaftsschulen gibt
es heute in Baden-Württemberg. Schülerinnen und Schülern mit ganz unterschiedlichen Begabungen lernen hier
gemeinsam. Die Gemeinschaftsschule
ist auf dem Weg, sich neben den traditionellen Schulformen zu etablieren. Allerdings sinken an manchen Standorten
die Anmeldezahlen. Kritiker sprechen

GEW lädt ein
Veranstaltungsreihe
Nächste Veranstaltungen
Wie geht Gemeinschaftsschule?
• 21.02.2018, 18:30 Uhr
Gebhard-Schule, Konstanz
• 26.04.2018, 18:30 Uhr
Anne-Frank-Schule, Karlsruhe
• im Herbst 2018
Minna Specht-Gemeinschaftsschule
Reutlingen
Veranstaltung der GEW und des FritzErler-Forums Baden-Württemberg

www.gew-bw.de/schule/
gemeinschaftsschule/
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deshalb von einer Krise der Gemeinschaftsschulen. Eltern setzten lieber auf
bekannte Schulformen, anstatt auf das
gemeinsame und inklusive Lernen ohne
Noten, rhythmisierten Ganztag und
innere Differenzierung.
Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Fachtag an der Stuttgarter
Altenburgschule stimmten dieser Analyse nicht zu. Vielmehr beklagten sie
mangelnde öffentliche und politische
Unterstützung für die Gemeinschaftsschulen, von denen die meisten aus
Haupt- und Werkrealschulen hervorgegangen sind. „Die Argumentation in der
Debatte um Gemeinschaftsschulen ist
absurd“, sagte etwa die Erziehungswissenschaftlerin Katrin Höhmann von der
PH Ludwigsburg. Herausforderungen
bei der Gemeinschaftsschule würden
immer gleich als Problem der gesamten
Schulform gesehen, während Probleme
etwa an Gymnasien unabhängig davon
diskutiert würden.
Schulart im Aufbau
Die GEW-Vorsitzende Doro Moritz wies
darauf hin, dass die Gemeinschaftsschule immer noch „eine Schulart im
Aufbau“ sei. Sie betonte die Rolle der
Gemeinschaftsschulen für die inklusive Bildung und innovative Lernformen:
„Keine andere weiterführende Schule hat so anspruchsvolle Aufgaben zu
bewältigen. Dafür braucht die Gemeinschaftsschule mehr Unterstützung, eine
bessere Bezahlung der Lehrkräfte und
mehr Leitungsstellen.“ Ähnlich äußerte
sich die Rektorin der Stuttgarter Altenburg-Schule, Katrin Steinhülb-Joos.
Die Unterrichtsvorbereitung sei an den

Gemeinschaftsschulen viel aufwändiger,
schließlich müssten Lehrerinnen und
Lehrer drei verschiedene Lernniveaus
gestalten.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia
Esken bewertete die Arbeit der Gemeinschaftsschulen mit Blick auf Bildungserfolg und soziale Herkunft. Man dürfe
Schüler/innen heute nicht mehr sortieren wie einst in der Ständegesellschaft
des 19. Jahrhunderts, sagte sie. In kaum
einem anderen Land sei der schulische
Erfolg eines Kindes so eng an dessen
Herkunft gekoppelt wie in Deutschland.
Das gemeinsame Lernen könne dem
entgegenwirken und für mehr Chancengerechtigkeit sorgen.
Das Fazit des Fachtages: Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg brauchen noch mehr Zeit und politische
Unterstützung, um sich weiter zu etablieren. Dazu gehört nach Ansicht vieler
Teilnehmer auch, Eltern das Konzept der
Gemeinschaftsschulen noch besser zu
erklären und die Kommunen als Schulträger und Partner ins Boot zu holen.
Werner Bundschuh, Bürgermeister der
Gemeinde Schliengen, sagte: „Die Schulen brauchen jetzt vor allem eines: Ruhe.
Sie müssen aus dem ideologischen Feld
raus und akzeptiert werden.“
Katja Irle
Freie Journalistin

Film zur Tagung
www.gew-bw.de/aktuelles/
detailseite/neuigkeiten/wiegeht-gemeinschaftschule/
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KM verweigert Unterstützung für Lerncoaching
Für das Kultusministerium ist das Lerncoaching ein wichtiger Bestandteil des pädagogischen Konzepts der Gemeinschaftsschule. Es hält deshalb an einer Verankerung des Coachings in einer Verordnung fest. Die Lehrkräfte müssen also coachen, Anrechnungsstunden bekommen sie dafür nicht.

Immer wieder erreichen die GEW
und den Hauptpersonalrat GHWRGS
Schreiben und Resolutionen von Kollegien von Gemeinschaftsschulen, in
denen sie auf die unzureichenden Ressourcen hinweisen und die massiv
gestiegene Arbeitsbelastung vor Ort
beschreiben. Die GEW kämpft auf allen
politischen Ebenen dafür, dass Kolleg/
innen an den Gemeinschaftsschulen
entlastet werden.
Auch der Hauptpersonalrat GHWRGS
versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten, dieses dicke Brett zu bohren. Da es
aber an der politischen Unterstützung
durch das Kultusministerium und die
Landesregierung fehlt, ist das leider oft
erfolglos. So auch bei der Forderung,
die Kolleginnen und Kollegen an den
Gemeinschaftsschulen für die zusätzliche Arbeit als Lerncoaches zu entlasten. 2014 wurde der Hauptpersonalrat
GHWRGS zur Überarbeitung der Verordnung des KM über die Sekundarstufe I der Gemeinschaftsschule angehört.
Die wesentliche Änderung stand im § 4b
„Jeder Schüler wird von einer Lehrkraft
der Schule als Lerncoach betreut, der
ihn regelmäßig in Fragen seiner individuellen Lernentwicklung berät“. Der
Hauptpersonalrat GHWRGS und die
GEW haben diese inhaltliche Änderung
begrüßt.
Da eine Verordnung des Kultusministeriums (im Gegensatz zur Verwaltungsvorschrift oder zur Anweisung) eine
Rechtsverordnung der Landesregierung
ist, ist sie nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) der Mitbestimmung des Personalrats entzogen.
Der Hauptpersonalrat GHWRGS ist
der Auffassung, dass die Tätigkeit von
Beschäftigten als Lerncoach eine deutliche Mehrbelastung der Kolleg/innen in
der nicht durch Unterricht gebundenen
Arbeitszeit darstellt und dass die Kolleg/
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innen dafür mit Anrechnungsstunden
entsprechend entlastet werden müssen.
Das Coaching findet in den meisten Fällen nicht während der Unterrichtszeit
statt und bedarf einer Vor- und Nachbereitung. Coacht eine Lehrkraft einmal
in der Woche „nur“ zehn Minuten ihre
Schüler/innen, braucht sie bei 20 Schüler/innen alleine für die Gespräche 200
Minuten. Da ist die Vor- und Nachbereitung nicht eingerechnet und auch nicht
die Schüler/innen, die mehr als zehn
Minuten pro Woche Coachingbedarf
haben.
Möglichkeiten des Hauptpersonalrats
sind sehr eingeschränkt
Der Hauptpersonalrat hat deshalb im
Rahmen seines Initiativrechts zu sogenannten Maßnahmen zur Hebung der
Arbeitsleistung beantragt: „Lehrkräfte, die als Lerncoach die entsprechende Beratung durchführen, erhalten
eine Anrechnung von zwei Wochenunterrichtsstunden für die Beratung von
jeweils 20 Schülern bzw. Schülerinnen“.
Das KM hat sich nicht inhaltlich mit diesem Sachverhalt auseinandergesetzt. Es
hat abgestritten, dass es sich um einen
zulässigen Antrag der Personalvertretung handelt, weil der Lerncoach von
der Landesregierung durch Rechtsverordnung eingeführt wurde.
Dem Personalrat blieb deshalb nichts
anderes übrig, als in einem Verfahren beim Verwaltungsgericht Stuttgart
feststellen zu lassen, dass der Antrag
im Rahmen der Beteiligungsrechte des
Hauptpersonalrats GHWRGS zulässig
ist. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat
diesem Antrag im November 2015 entsprochen. Dagegen hat das Kultusministerium zunächst Beschwerde eingelegt,
diese aber nicht weiter verfolgt. Daraufhin teilte das KM mit, dass es dem
Antrag aus inhaltlichen Gründen nicht

entsprechen werde. Deshalb rief der
Hauptpersonalrat die vorgesehene Einigungsstelle an. Eine Einigungsstelle setzt
sich zusammen aus einer neutralen Person, die die Befähigung zum Richteramt
besitzen muss sowie aus drei Beisitzern,
die vom Kultusministerium (Dienststelle) benannt werden und drei Beisitzern,
die vom Hauptpersonalrat benannt werden. Die Einigungsstelle beschloss im
März 2017 mehrheitlich (mit Votum der
Richterin), dass die Wahrnehmung der
Aufgaben als Lerncoach zu einer Mehrbelastung der damit betrauten Lehrkräfte führt. Die Begründung: „Dies wurde
in der Verhandlung der Einigungsstelle
von Seiten der Personalvertretung eingehend und nachvollziehbar ausgeführt;
die Einwände von Seiten des Ministeriums konnten die Schlüssigkeit dieser
Ausführungen nicht in Frage stellen.“
Es erscheint namentlich ausgeschlossen, dass die Coachinggespräche größtenteils oder sogar ausschließlich von
der Lehrkraft während des Unterrichts,
z. B. in der Selbstlernphase der Schüler, durchgeführt werden können. Dies
dürfte bereits daran scheitern, dass die
Lehrkraft in dieser Zeit nicht „frei“ hat
und sich schon deshalb den von ihr individuell zu betreuenden Schülern nicht
mit der gebotenen volle Aufmerksamkeit
widmen kann.“
Die Einigungsstelle empfahl: „Der obersten Dienstbehörde (Kultusministerium)
wird empfohlen, den Lehrkräften, die
Beratungen als Lerncoach durchführen,
für die Beratung von jeweils 20 Schülern und Schülerinnen eine angemessene Anrechnung auf die Unterrichtsverpflichtung zu gewähren.“
Nach dem LPVG hatte danach die Kultusministerin den sogenannten Letztentscheid und teilte dem Hauptpersonalrat
im Juni 2017 mit „Das Kultusministerium hat als oberste Dienstbehörde
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entschieden, die Empfehlung der Einigungsstelle nicht umzusetzen und den
Lerncoaches keine Anrechnung auf die
Unterrichtsverpflichtung für die Beratung von jeweils 20 Schülerinnen und
Schülern zu gewähren.
Maßgeblich für diese Entscheidung sind
folgende Gründe: Die Bemessung des
Deputats der Lehrkräfte berücksichtigt
neben der Unterrichtsverpflichtung die
weiteren, mit dem Unterrichtsauftrag
verbundenen Verpflichtungen. Zu diesen Verpflichtungen gehört, nicht nur an
der Gemeinschaftsschule, die Begleitung
der Lernentwicklung und die entsprechende Beratung der Schülerinnen und
Schüler. An der Gemeinschaftsschule hat diese Lernentwicklungsbegleitung einen besonderen Stellenwert, der
auch in der ausdrücklichen Nennung
des Lerncoach in § 4 Absatz 2 der Verordnung des Kultusministeriums über
die Sekundarstufe I und die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschule
zum Ausdruck kommt. Allerdings war
diese Form der Lernentwicklungsbegleitung an Gemeinschaftsschulen bereits
von Anfang an Teil des Konzepts dieser
Schulart und wurde nicht erst durch die
Verankerung in der Verordnung etabliert. Diese besondere Form der Lernentwicklungsbegleitung, deren zeitlicher
Aufwand auch vom Kultusministerium
gesehen wird, ist damit Teil der Pflichten, die vom Deputat umfasst sind. Dies
auch deshalb, weil sich ein Mehraufwand für diese Aufgaben, im Vergleich
zu der Lernentwicklungsbegleitung
an den anderen Schularten, in denen
diese Aufgabe nicht derart ausdrücklich
verankert ist, nicht quantifizierbar ist.
Zudem bieten sich für das Lerncoaching
unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten, deren zeitlicher Aufwand höchst
unterschiedlich ist. Das Kultusministerium sieht gleichwohl die Bedeutung des
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Arbeitsplatz Schuile

Coachinggespräche sind Teil des Gemeinschaftsschulkonzepts und zählen nach Meinung des KMs
zu den Aufgaben innerhalb des Deputats.

Lerncoachings als wichtigen Bestandteil des pädagogischen Konzepts der
Gemeinschaftsschulen und wird deshalb
an einer Verankerung des Coachings in
der Verordnung festhalten.“
Damit ist klar: Die aufwändigen personalvertretungsrechtlichen
Bemühungen des Hauptpersonalrats GHWRGS
zur Entlastung der Lehrkräfte an den
Gemeinschaftsschulen haben eine neutrale Richterin überzeugt. Die Kultusministerin und das Ministerium leider
nicht. Letztlich ging es bei der Entscheidung des KM vermutlich um Geld. Die
Landesregierung hat kein Interesse,
mehr Geld für die Gemeinschaftsschulen auszugeben.
Dem Hauptpersonalrat GHWRGS sind
die Hände gebunden. Die Belastung
der Kolleginnen und Kollegen an den

Gemeinschaftsschulen kann nur durch
eine politische Entscheidung der Landesregierung gesenkt werden. Es ist also
sinnvoll, wenn möglichst viele Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen zu ihren
Wahlkreisabgeordneten gehen und
ihnen schildern, wie die massive Arbeitsbelastung an einer Gemeinschaftsschule
aussieht. Die GEW wird sich auf jeden
Fall auf allen politischen Ebenen dafür
stark machen, dass die besonderen
Belastungen der Gemeinschaftsschulen
ernstgenommen werden.
Ruth Schütz-Zacher
Hauptpersonalrat GHWRGS
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RECHT SPOPULISMUS UND BILDUNGSPOLITIK IN BADEN-WÜRT TEMBERG

Deutschland, Deutschland über alles
Mitte Dezember setzten sich GEW-Mitglieder bei einer Tagung mit Rechtspopulismus und Bildung
auseinander. b&w dokumentiert den Bericht von Erhard Korn über die bildungspolitischen Aktivitäten der AfD nicht nur in Baden Württemberg. Auch wenn manche erschreckenden Aussagen von
AfD-Abgeordneten bekannt sein dürften, in der Zusammenschau erschrecken sie noch mehr.

Foto: PolaRocket / photocase.de

Markus Frohnmaier, neugewählter MdB,
bisher Chef des AfD-Jugendverbands
„Junge Alternative“, Mitglied im Landesvorstand und Sprecher der AfD-Chefin
Alice Weidel will an den Schulen jeden
Morgen das Deutschlandlied singen lassen. Dass dazu auch die erste Strophe
„Deutschland, Deutschland über alles“
gehört, ist für ihn vermutlich so wenig
zweifelhaft wie für den rechtskonservativen Gerhard Mayer-Vorfelder, der
als Kultusminister (1980-1991) Zucht
und Ordnung forderte, Ganztages- und
Gesamtschulen verdammte und das
Deutschlandlied wieder in den Schulen
singen ließ – auch die erste Strophe.
Neben der Wiedereinführung der Wehrpflicht will die Rechtspartei den Einsatz
von Jugendoffizieren der Bundeswehr
an den Schulen ausweiten. Entsprechend fordert der AfD-Ideologe, Landessprecher und MdB Marc Jongen eine
„Erziehung zur Männlichkeit“ und zum
„Thymos“ – damit die Deutschen wieder
wehrhaft werden.
Die Erinnerung an Nazigräuel soll einen
neuen „Patriotismus“ nicht behindern.
Am deutlichsten hat dies der hessische
Gymnasiallehrer Björn Höcke, heute
AfD-Fraktionsvorsitzender in Thüringen mit engen Verbindungen zur Neuen
Rechten, in seiner Dresdner Rede am
17. Januar 2017 ausgedrückt. Er forderte
eine erinnerungspolitische Kehrtwende um 180 Grad, kritisierte die „dämliche Erinnerungspolitik“, die Deutschland die kollektive Identität raube und
beklagte, dass sich Deutschland „ein
Denkmal der Schande ins Herz seiner
Hauptstadt gepflanzt“ habe.
AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen als
„Höcke light“ (er fordert nur eine Wende
von 90 Grad) und Höcke-Verbündeter im innerparteilichen Machtkampf
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drückt dies diplomatischer aus. Die AfD
Baden-Württemberg fordert die „Vermittlung eines positiven Bildes Deutschlands und der deutschen Geschichte“,
um „eine positive Identifikation mit
Deutschland zu ermöglichen“.
In diesem Sinn beantragte die AfD im
Landtag in Stuttgart, drei Tage nach
der Rede Höckes im Januar, Zuschüsse
für die Gedenkstätte Gurs zu streichen.
Dorthin waren die badischen Juden
deportiert worden. Zudem beantragte die AfD, Zuschüsse für Fahrten zu
„Gedenkstätten nationalsozialistischen
Unrechts“ umzuwidmen in eine Förderung für Fahrten zu „bedeutsamen
Stätten der deutschen Geschichte“. Nach
einem öffentlichen Aufschrei wurde aber
nicht Meuthen kaltgestellt, sondern der
proisraelische AfD-Abgeordnete Heinrich Fiechtner, der sich öffentlich gegen
den Antrag gestellt hatte.
Genozid durch Sexualerziehung?
Ganz in der Wortwahl identitärer Verschwörungstheoretiker beklagt die stellvertretende Landesvorsitzende und MdL
Christina Baum „die Zerstörung der traditionellen Familie“, ja die Abschaffung
des eigenen Volkes. Sie spricht von einem
„schleichenden Genozid durch Genderismus“ und einer bewussten „Umvolkung“
durch Zuwanderung. Zusammen mit
Beatrix von Storch hatte sie schon die
„Demo für alle“ in Stuttgart mitorganisiert und dazu beigetragen, dass in dieser
Anti-Bildungsplan-Bewegung die Grenze zwischen konservativen Christ/innen
und extremer Rechten überwunden werden konnte – eine der Voraussetzungen
für den Erfolg der AfD. In den Wahlprogrammen der AfD wird denn auch gefordert, die „Gender-Forschung“ an Hochschulen einzustellen, in diesem Bereich
bildung & wissenschaft 12 / 2017
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keine Professuren mehr zu besetzen und
die Gleichstellungsbeauftragten an Universitäten abzuschaffen.
Ziel der AfD: Survival of the Fittest
Nicht „Gleichmacherei“, eine Schule für
alle, wo für jeden eine Extrawurst gebraten werde, wolle die AfD, „sondern ein
System, das die Messlatte hoch legt“.
Meuthen wittert hinter dem „Deckmäntelchen der Chancengleichheit“ eine
große Verschwörung: „Es ist
der gezielte und schleichende
Weg in den Bildungssozialismus“.
Eltern, gemeint sind vor allem
solche aus eher benachteiligten Gesellschaftsgruppen,
seien laut AfD unfähig, selbst
eine Entscheidung für eine
weiterführende Schule zu treffen. Hinter dem angeblichen
Engagement für die kleinen
Leute verbirgt sich offenbar
deren Verachtung.
Die AfD tritt für die Wiedereinführung
der verbindlichen „Grundschulempfehlung“, das dreigliedrige Schulsystem,
die Abschottung des Gymnasiums und
den Erhalt der Sonderschulen ein. Differenzierter Unterricht auf Leistungsniveaus wird grundsätzlich abgelehnt,
die Gemeinschaftsschule soll abgeschafft
werden.
Da eine frühe Selektion der Schüler/
innen nach Klasse 4 zur Vergrößerung
der Bildungsungleichheit führt, dient
die Bildungspolitik der AfD keinesfalls
dem vielbeschworenen „kleinen Mann“.
Sie würde die Benachteiligung noch verschärfen und allein dem Erhalt von Bildungsprivilegien nutzen. „Gleichmacherei“ und „Bildungssozialismus“ sind für
die AfD Kampfbegriffe gegen eine Bil-

dung, die Benachteiligte unterstützt. Die
AfD will eine stärkere Hierarchisierung
des Bildungswesens, deren Überwindung das zentrale Versprechen der Bildungsreformen der letzten 50 Jahre war.
Ganz im Ton Mayer-Vorfelders kritisiert
die AfD in ihrem Bundesprogramm
die „nach unten nivellierende Einheitsschule“. In Landtagswahlprogrammen
beklagt sie die „Planierung unseres
leistungsorientierten, mehrgliedrigen

des BAföG befreit sein. Dahinter stehen
aber die Ablehnung von der für die Wissenschaft notwendigen Internationalisierung, ein elitäres Bild von akademischer Bildung, die nicht für jeden etwas
sein kann, und ein rechtskonservatives
Familienbild. Als in Baden-Württemberg die grün-schwarzen Studiengebühren für nicht EU-Ausländer im Mai
2017 eingeführt worden, stimmte die
AfD dagegen – ihr waren die Gebühren
von 3.000 Euro pro Jahr
schlicht zu niedrig.

„Statt ‚Inklusionswahn‘ soll es überall ‚leistungshomogene Lerngruppen‘ geben,
die Starken dürfen in ihrem Lernerfolg
nicht durch Inklusion von Behinderten
eingeschränkt werden.“
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Segregation statt
Inklusion
Höcke will für Asylbewerber/innen nur „eine
Grundbeschulung möglichst in ihrer Mutteraus demLandtagswahlprogramm der AfD sprache erhalten“. Nur
anerkannte Asylsuchende
– für die AfD sollen das
nur 2 Prozent der AsylSchulsystems zur semi-sozialistischen bewerber/innen sein – „sollen regelbeGleichmacherei der Gemeinschaftsschu- schult werden“, allerdings nicht „intelen“. Selbst „offene Kindergartenkonzep- grativ“, sondern in Sonderklassen und
te“ stoßen auf Ablehnung.
nicht unterstützt durch Sozialpädagog/
Statt „Inklusionswahn“ soll es über- innen und Psycholog/innen. Denn eine
all „leistungshomogene Lerngruppen“ „Ausweitung der unproduktiven Sozialgeben, die Starken dürfen in ihrem industrie belaste nur die Steuerzahler“.
Lernerfolg nicht durch Inklusion von Schulsozialarbeit sei „neben der AsylBehinderten eingeschränkt werden.
industrie Teil einer Sozialindustrie“.
Auch in den hochschulpolitischen For- Ein „Sumpf “, den die AfD austrocknen
derungen setzt sich dieses Denken fort. werde, so Hans-Thomas Tillschneider
So soll unter dem Deckmantel von mehr im Magdeburger Landtag. Da allerdings
Autonomie der Hochschulen und der Sozialpädagogik ein wichtiges Element
teils berechtigten Kritik am Bologna- von Integration und Konfliktprävention
System auch hier ein rechter Rollback ist, macht die AfD damit auch deutlich,
vorgenommen werden: mehr berufliche dass sie genau das nicht will.
Meister statt akademische Master, eine Verbunden mit dem Vorschlag, Schüler/
Rückkehr zum Diplom, Deutsch soll die innen sollten sich ihre Mitschüler/innen
Wissenschaftssprache werden und deut- selbst aussuchen, zielen die Vorschläge
sche Eltern sollen von der Rückzahlung der AfD deutlich auf eine Segregation
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von Migrant/innen etwa in Hauptschulen und die Verhinderung ihrer Integration. So beantragte die Landes-AfD im
Landtag, den Schulen zu ermöglichen,
Migrant/innen mit einem Deutsch-Aufnahmetest abzuweisen, um „DeutschGarantie-Klassen“ zu bilden.
„Wenn wir kommen, wird ausgemistet“
MdL Stefan Räpple, ehemaliges Vorstandsmitglied des konservativen „Verband Bildung und Erziehung“ (VBE),
machte im Stuttgarter Landtag in einer
„Wutrede“ am 21. Juli 2016 die „sinnlosen Irrlehren der neuen Lernkultur,
die aus der Erziehungswissenschaft und
der Didaktik über GEW-Leute produziert“ werde, für eine angebliche moralische Verwahrlosung verantwortlich.
Als hervorstechendes Beispiel für die
„Seuche unseres Bildungssystems“ und
die „Krankheit des Zeitgeistes seit 1968“
nannte er „Schreiben nach Gehör“.
Kultusministerin
Eisenmann
wies
zunächst in der folgenden Debatte seine
Angriffe auf die Qualität der Lehrkräfte
zurück. Sie übernahm aber im Dezember 2016 in einem Brief an die Lehrkräfte an Grundschulen einen Großteil der
Vorwürfe Räpples. Er konnte auf seiner
Homepage sein Vorgehen als beispielhaft für die AfD-Taktik anpreisen:
„Wir haben nur eine einzige Möglichkeit unsere Positionen einzubringen, in
dem wir die Regierung herausfordern.
Sie dazu zu bringen, unser Programm in
unserem Sinne umzusetzen. Wir müssen
die regierenden Parteien vor uns hertreiben! Die Bürger aufklären, den Druck
erhöhen und so groß werden lassen, dass
die Grün-Schwarze Koalition in Zugzwang kommt. Ein Beispiel war meine
Rede zum Thema „Schreiben nach
Gehör“, jener Irrlehre, nach der Grund34

schulkindern seit
Jahren nicht mehr
beigebracht wird,
wie man richtig
schreibt.“
Die AfD unterscheidet sich vor
allem bei den
Methoden, weniger bei den Inhalten vom konservativen Spektrum.
Plattformen wie
„PI-News“
versuchen mit Hassmails auch schuIn der AfD dominiert ein Freund-Feind-Denken, das Gegner kriminalisiert und Migrant/
lische Konflikte
aufzuheizen und
Lehrkräfte
und
Schulleitungen unter Druck zu setzen. Schon eine ten, führt das zu Einschüchterung und
interreligiöse Adventsfeier an einem Selbstzensur. Denn natürlich wird sich
Stuttgarter Gymnasium war Anlass, die künftig jede Lehrkraft überlegen, ob sie
Schulleiterin zu bedrohen, da sie angeb- sich einen solchen „Shitstorm“ antun
lich Weihnachten abschaffen wolle.
will. Kommentar eines AfD-SympathiDie Mobilisierung durch die neuen santen: „So dumm können nur die deutMedien wird benutzt, um Schulkollegi- schen Lehrer und ihre Schulleitung sein!
en (wie in Bernhausen), Schulleitungen Gute Nacht deutsche Ausbildung, ihr
(wie in Cannstatt) und einzelne Lehr- seid bald der islamische Misthaufen...“
kräfte zu diffamieren und einzuschüch- Auch gegen eine Prüfungsfrage an
tern. Einzelne Lehrer/innen werden Berufsschulen, welche die Positionen der
angegangen, weil sie „die AfD als Partei AfD zur Religionsfreiheit betraf, zog die
Ewiggestriger bezeichnet“ hätten. „Diese AfD mit Anfragen und der entsprechenVerbrecher gehören auf die Anklage- den Medienbegleitung zu Felde (Landbank wegen Volkshetze!“, kommentiert tagsdrucksache 16/2249). Auf rechtspodann der offenbar schon auf Femege- pulistischen Propaganda-Seiten wird
das zu „AfD-Bashing: Gesellenprüfung
richte schielende Anhang.
Wenn das Nachstellen einer islamischen wird zur Gesinnungsprüfung“. (juwatch
Gebetssituation durch eine Referenda- 30.05.2017)
rin in einer Grundschulklasse in Lud- Ähnlich einschüchternde Wirkungen
wigsburg über Facebook von Meuthen dürfte sich die AfD vom Vorgehen gegen
so skandalisiert wird, dass sich die kom- Unterrichtsmaterialien erwarten, wie es
plette Landespresse, Fernsehen, Maga- in der Kleinen Anfrage (DS 16/14) zum
zine und die Schulverwaltung einschal- Schroedel-Verlag zum Ausdruck kam:
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ideologische Indoktrination systematisch
auf allen Ebenen
statt. Die PFLICHT
zu Parteienneutralität verkommt folglich
in dieser Landeszentrale zu politischer
Manipulation.“
AfD-kritische Beiträge in Publikationen
der moderat arbeitenden Landeszentrale werden als durch
Steuergelder finanzierte
Propaganda
gegen die Opposition
qualifiziert. Entsprechend beantragte die
AfD bei den Haushaltsberatungen 2017 die Streichung der
Stellen für die Amtsleitung und damit
praktisch die Auflösung der Landeszentrale. Inzwischen sitzen drei AfD-Vertreter
im Kuratorium (in Thüringen übrigens
ausgerechnet Höcke), die die Landeszentrale überwachen.
Selbst Hochschullehrer/innen sollen –
so in Esslingen – durch Dienstaufsichtsbeschwerden eingeschüchtert werden,
wenn sie AfD-kritische Veranstaltungen
unterstützen.
In der AfD dominiert ein Freund-FeindDenken, das Gegner kriminalisiert und
Migrant/innen zu Krankheitserregern
erklärt: „Wenn wir kommen, dann wird
aufgeräumt, dann wird ausgemistet!“
kündigte Frohnmeier an. Räpple verstieg sich im Stuttgarter Landtag zur
Beschimpfung anderer Abgeordneter
als „Volksverräter“ und laut „Junger
Freiheit“, dem AfD-Hausblatt, vom 11.
November 2016 zur Bekundung: „Die im
Bundestag würde ich auch aufhängen!“

grant/innen zu Krankheitserregern erklärt.

Eine kritische Auseinandersetzung mit
der AfD im Unterricht sei, so Räpple auf seiner Homepage, „nur noch als
kriminell zu bezeichnen“ – müsse also
strafrechtlich verfolgt und unterbunden
werden. Gegen den Schroedel-Verlag
kündigte er Strafanzeige an, da dieser
Arbeitsblätter zur Auseinandersetzung
mit dem Parteiprogramm der AfD herausgab. Räpple rief dazu auf, „umgehend
ALLE Druckerzeugnisse des SchroedelVerlages zu boykottieren.“ Gleich in der
ersten Anfrage der AfD-Landtagsfraktion unterstellte die Abgeordnete Baum
der Landesregierung eine Mitbeteiligung an der Erstellung der Arbeitsblätter und wollte wissen, an welchen Schulen diese eingesetzt werden.
Vorgehen gegen Landeszentrale
Schon 2013 warf die AfD der Landeszentrale für politische Bildung „klassische Wählermanipulation mittels Verleumdung“ vor. Es „findet staatliche
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Roll-Back nach rechts
Die AfD gibt vor, die politische Lücke
zu schließen, die aus der Bildungs- und
Familienpolitik der CDU entstanden
ist. Sie will pädagogisch ein Roll-Back
zurück zu Dreigliedrigkeit, zentralisiertem Unterricht durch autoritäre Lehrkräfte und ein „pädagogisches Strafen“
(Tillschneider) bis hin zu Sympathien
für die Prügelstrafe.
Damit drückt die AFD auch die CDU
deutlich nach rechts, wie die Forderung
des bildungspolitischen Sprechers der
CDU, Wilhelm Röhm, nach Frontalunterricht in der Grundschule zeigt. Sie greift
rechtskonservatives Gedankengut auf,
radikalisiert es aber in ihrer praktischen
Politik dadurch, dass sie es mit Drohungen und Einschüchterungen flankiert.
Die AfD-Forderung nach einem
„schlanken Staat“ bedeutet für das Bildungswesen die Konzentration auf
Kernunterricht, den Abbau aller flankierenden Unterstützungsbereiche, die
Ausgrenzung von Migrant/innen und
damit eine Verschärfung von Konflikten, die die AfD beklagt, von denen sie
aber strategisch profitieren will. Sie steht
für eine Stärkung autoritärer Strukturen: „Problematische Schüler brauchen
keinen Schulsozialarbeiter, sie brauchen
Autoritäten“, so Tillschneider. Damit
wird ausgeschlossen, dass die Schule ein
Lernfeld für soziale Demokratie ist: Eine
autoritäre Schule fundiert einen autoritären Staat.
Es ist auch nicht zu übersehen, dass die
AfD gegen alles steht, wofür die Lehrer- und Gewerkschaftsbewegung in den
letzten 150 Jahren gekämpft hat.
Erhard Korn
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AUSBILDUNGSPL ÄTZE FÜR HAUPT SCHÜLER/INNEN

Zweiter Berufsschultag wäre hilfreich
Das Wirtschaftsministerium und das Bündnis für Ausbildung wollen die Chancen von Hauptschüler/
-innen auf dem Ausbildungsmarkt verbessern. Das ist aus Sicht der GEW dringend notwendig, jedoch sind die vorgestellten Maßnahmen nicht unbedingt Erfolg versprechend.

Die Hauptschulabsolvent/innen haben
es auf dem Ausbildungsmarkt nach
wie vor nicht einfach. Der Anteil der
Jugendlichen mit Hauptschulabschluss
an den Neuabschlüssen von Berufsausbildungsverträgen nach dem Berufsbildungsgesetz ist in Baden- Württemberg
von 33 Prozent 2005 auf 23 Prozent
2016 gesunken (absolut: von 24.407
auf 17.136). 2016 befanden sich immer
noch 8.293 Jugendliche mit Hauptschulabschluss in schulischen Maßnahmen des Übergangsbereichs (Anteil 17
Prozent).
Im Rahmen des Modellversuchs „Neugestaltung Übergang Schule – Beruf “
konnte 2016/17 erstmals eine direkte Übergangsquote für die rund 200
Haupt-/Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen in den 12 beteiligten
Stadt- und Landkreisen erhoben werden. Hiernach beträgt die Quote für den
direkten Übergang in Ausbildung von
Schulabgänger/innen mit Hauptschulabschluss ganze 17 Prozent. Jugendliche
mit einem mittleren Abschluss gehen zu
32 Prozent direkt in die Ausbildung.
Die Situation dürfte sich in den vergangenen 10 Jahren jedoch durch den veränderten Ausbildungsmarkt entspannt
haben. So standen 2007 den ca. 84.000
Bewerber/innen nur ca. 67.000 gemeldete Ausbildungsplätze gegenüber. 2017
kamen auf die 65.606 Bewerber/innen
78.553 gemeldete Plätze.
Die Wirtschaft hat mittlerweile in
bestimmten Regionen und Berufen Probleme, Jugendliche zu gewinnen. Deswegen rückt jetzt für das Bündnis für
Ausbildung das Reservoir an leistungsschwächeren Jugendlichen ins Blickfeld.
Das Bündnis schlägt nun 7 Maßnahmen
vor, dazu gehören unter anderen:
• Verbesserung der Berufsorientierung
in den allgemein bildenden Schulen
• „Leuchtturm“- Haupt- /Werkrealschu36

len sollen als Best Practice noch bekannter gemacht werden.
• Haupt- und Werkrealschulen sollen im Rahmen ihres umfassenden Bildungsauftrags sicherstellen, dass alle
Schulabgänger/innen für eine Ausbildung gut vorbereitet sind.
• Werbung bei Ausbildungsbetrieben
aller Größenklassen, ihre Personalentwicklung auch mit Blick auf anspruchsvollere Ausbildungsberufe für Absolvent/innen mit Hauptschulabschluss
neu zu justieren.
• Steigerung der Qualität und der
Attraktivität der Ausbildung in Branchen mit unbesetzten Plätzen.
Fragwürdige Haltung der Arbeitgeber
Diese Maßnahmen bleiben aber mehr
als unverbindlich und ob sich damit die
Chancen von Hauptschulabsolvent/innen bei Bewerbungen um Ausbildungsplätze verbessert, ist mehr als fraglich.
Aus Sicht der GEW ist das eigentliche
Problem die Haltung der Arbeitsgeber.
So erklärt Karl Schäuble, Vizepräsident
der Arbeitgeber Baden-Württemberg:
„Damit der Übergang von der Schule in die Ausbildung für Absolventen
mit Hauptschulabschluss bestmöglich
gelingen kann, brauchen wir eine hervorragende Berufsorientierung an unseren Schulen und verbindliche Kompetenzmindeststandards, auf die sich
Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Ausbildungsbetriebe sicher verlassen
können.“ Das heißt, die Verantwortung
für bessere Einstellungschancen wird
auf die Schulen und damit die Lehrkräfte abgewälzt. Sie erwarten die „Zulieferung“ des rundum „ausbildungsreifen“
Jugendlichen. Eine Eigenverantwortung
der Unternehmen scheint es nicht zu
geben.
Wenn die offensichtliche Benachteili-

gung von Hauptschulabsolvent/innen
beseitigt werden soll, dann müssen die
Ausbildungsbetriebe ihre bisherige Rosinenpickerei beenden und auch Absolvent/innen der Hauptschule Chancen
auf eine Ausbildung eröffnen.
Die duale Ausbildung ist primär eine
betriebliche Ausbildung, für die vor
allem die Unternehmen und Kammern
die Verantwortung tragen. Leistungsschwächere Jugendliche brauchen deshalb ausbildungsbegleitend zusätzliche Förderung und Unterstützung. Die
Unternehmen verweisen hier auf die
assistiere Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen. Diese Maßnahmen
sind sicher sinnvoll, sie kranken aber
an zwei Problemen: Sie laufen einerseits
parallel zur Ausbildung in Betrieb und
Berufsschule, gerade leistungsschwächere Jugendliche werden hier zusätzlich belastet. Darüber hinaus entsteht
ein hoher Koordinierungsaufwand, weil
neben Betrieb und Berufsschule weitere
Träger beteiligt sind.
Die GEW fordert seit langem einen vollständigen zweiten Berufsschultag, um
diese Jugendlichen gezielt fördern zu
können. Sinnvoll wären auch multiprofessionelle Teams aus Lehrkräften und
Sozialpädagog/innen an den beruflichen
Schulen.
Darüber hinaus wird man bei der Integration von Geflüchteten in die duale
Ausbildung auch über eine zeitliche
Streckung der Ausbildungszeit nachdenken müssen.
Michael Futterer
Stellvertretender GEW-Vorsitzender
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AUSBILDUNGSREPORT BADEN-WÜRT TEMBERG

DGB fordert mehr Geld für berufliche Schulen

Foto: imago

Die DGB-Jugend Baden-Württemberg hat ihren zweiten Ausbildungsreport veröffentlicht. Ein Drittel
der Befragten beklagt gravierende Mängel in der Ausbildung. An den beruflichen Schulen führt vor
allem die unzureichende personelle und materielle Ausstattung zu schlechten Bewertungen.

Angehende Industriemechaniker/innen, Fachinformatiker/innen sowie Elektroniker/innen
für Betriebstechnik sind mit ihrer Ausbildung
überdurchschnittlich zufrieden.

Über einen Zeitraum von knapp 2 Jahren
haben sich 1.318 Auszubildende aus den
laut Bundesinstitut für Berufsbildung 23
häufigsten Berufen an der Umfrage des
DGB beteiligt. Im Ausbildungsreport
wird deutlich, dass etwa ein Drittel der
Befragten mit ihrer Ausbildungssituation
unzufrieden sind. Im Schnitt brechen in
Baden-Württemberg gut 20 Prozent der
Jugendlichen ihre Ausbildung vorzeitig
ab.
Zwischen den Branchen gibt es erhebliche Unterschiede. Angehende Industriemechaniker/innen, Fachinformatiker/innen sowie Elektroniker/innen
für Betriebstechnik sind überdurchschnittlich zufrieden, hingegen kämpfen vor allem angehende Friseur/innen,
Köch/innen sowie Verkäufer/innen
im Lebensmittelhandwerk mit sehr
schlechten Bedingungen in ihren Ausbildungsbetrieben. Dies schlägt sich
auch in der Vertragsauflösungsquote
nieder: Sie liegt bei Köchen/innen oder
Friseur/innen bei über 45 Prozent, bei
Mechatroniker/innen lediglich bei 4,7
Prozent.
Folgende weit verbreiteten Defizite
zeigt der Report auf:
• Mehr als 43 Prozent der Auszubildenden leisten regelmäßig Überstunden.
Damit liegt Baden-Württemberg deutlich über dem Wert, den der bundesweite Ausbildungsreport der DGB-Jugend
aufweist (gut ein Drittel). Auch von Verstößen gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz berichten die Auszubildenden.
Über zehn Prozent der minderjährigen
Auszubildenden arbeiten mehr als 40
Stunden pro Woche.
• 33,7 Prozent der Auszubildenden liegt
kein betrieblicher Ausbildungsplan vor.
Sie können ihre Ausbildungsinhalte
daher nur schwer überprüfen.
• Mehr als jeder zehnte Azubi (11,1 Pro-
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zent) übt regelmäßig ausbildungsfremde
Tätigkeiten aus.
Die DGB-Jugend fordert deshalb, dass
das Berufsbildungsgesetzes im Sinne
der Auszubildenden reformiert wird
und die zuständigen Behörden, wie die
Kammern, ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und Verstöße in den Betrieben
konsequent ahnden.
Der Schwerpunkt des diesjährigen Ausbildungsreports ist die Situation an den
Berufsschulen. Hier bestehen vor allem
bei der materiellen und personellen
Ausstattung sowie bei der Abstimmung
zwischen Schule und Betrieb erhebliche
Mängel. Dies beeinflusst den Lernerfolg
der Schüler/innen. Zwar bewerten rund
60 Prozent die fachliche Qualität der
Berufsschule als „sehr gut“ oder „gut“.
In den Fällen, in denen aber die Ausstattung oder die Abstimmung zwischen
Betrieb und Schule zu wünschen übrig
lassen, sinkt dieser Wert auf lediglich 17
Prozent.
Die DGB-Jugend fordert deshalb, dass
die Rahmenbedingungen an den beruflichen Schulen deutlich verbessert werden.
Die Schulen benötigen mehr finanzielle
Unterstützung vom Land für ihre materielle und personelle Ausstattung. Die
Lehrkräfte an Berufsschulen leisten laut
DGB wichtige Arbeit, auch weil sie Defizite in der betrieblichen Ausbildung ausgleichen. Deshalb müsse die Attraktivität
des Berufsschullehramts durch bessere
Arbeitsbedingungen und einer gegenüber
der Wirtschaft konkurrenzfähigen Besoldung gesteigert werden.
Michael Futterer
Download Ausbildungsreport:
www.gew-bw.de/aktuelles/
detailseite/neuigkeiten/ausbildungsreport-deckt-maengel-auf
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Arbeitsplatz Schule

FR AUENPOLITIK

Teilzeitarbeit – Fluch oder Segen?
„Teilzeitarbeit ist eine der größten Errungenschaften der Frauenpolitik“, sagen die einen, „Teilzeitarbeit macht abhängig“, argumentieren andere und außerdem sei sie ungerecht, weil viele in Teilzeit
prozentual gesehen mehr leisten. Was davon ist richtig?

Für Lehrkräfte in Baden-Württemberg
sind die Rahmenbedingungen für Teilzeitarbeit durch die freie Deputatswahl
und die jederzeit mögliche Rückkehr in
den Vollzeitdienst eigentlich optimal.
Viele nutzen die Möglichkeit. Nach den
Daten des statistischen Landesamtes
Baden-Württemberg (2017) arbeiten
von den rund 94.000 Lehrkräften mehr
als die Hälfte (53 Prozent) in Teilzeit.
Demgegenüber liegt die Teilzeitquote außerhalb des Lehrberufs in BadenWürttemberg bei 27 Prozent. Der Lehrberuf ist folglich sowohl für Frauen als
auch für Männer ein Arbeitsfeld, in dem
man gut mit reduziertem Deputat arbeiten kann. Lassen es sich die Lehrerinnen
und Lehrer damit zu gut gehen?
Oder ist die Teilzeitarbeit am Ende eine
Falle? In einer niedersächsischen Studie (Kooperationsstelle Hochschulen
und Gewerkschaften der Georg-AugustUniversität in Göttingen, 2016) zur
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Lehrerarbeitszeit wird deutlich darauf
hingewiesen, dass Lehrkräfte aller Schularten „im Vergleich zu Angestellten und
Beamten des öffentlichen Dienstes eine
höhere Arbeitszeitbelastung erfahren.“
Dies liegt vor allem an der Aufteilung
der Arbeitszeit in das Deputat (undisponible Arbeitszeit) und der restlichen
Zeit, die die Lehrkraft frei einteilen kann
(disponible Arbeitszeit). Dieser Teil
der Arbeitszeit hat sich in den letzten
Jahren enorm erhöht: Das zeigt sich in
mehr Besprechungen, runden Tischen,
Eltern- und Beratungsgesprächen sowie
der verstärkten Zusammenarbeit mit
außerschulischen Partnern oder Unterstützungssystemen. Dadurch steigt die
Belastung. Wenn der zusätzlichen Belastung keine Entlastung der Unterrichtszeit gegenübersteht, wird der Lehrerberuf sehr anstrengend, und davon sind
überproportional Teilzeitkräfte betroffen. In der GEW-Beratung erlebt man

nicht selten: An Ganztagsschulen mit
schwierigem sozialen Umfeld reduzieren Frauen ihr Deputat, weil sie die
Arbeit sonst nicht schaffen. Sie verzichten damit unfreiwillig auf ein Vollzeitgehalt. Müsste also nicht die Arbeitszeit
der Lehrer/innen neu bewertet und veränderte Aufgabenstellungen im Deputat
abgebildet werden?
Teilzeit ist weiblich
Die Teilzeitzahlen muss man aber
noch genauer anschauen, denn
das Geschlecht spielt eine wichtige Rolle. 36 Prozent der Lehrkräfte - unabhängig vom Geschlecht arbeiten in Teilzeit mit mindestens
einem halbem Beschäftigungsumfang.
17 Prozent arbeiten unterhälftig. Insgesamt sind in Baden-Württemberg 73
Prozent der Lehrkräfte Frauen, 27 Prozent Männer. Von diesem männlichen
Viertel arbeiten aber 71 Prozent in Vollbildung & wissenschaft 12 / 2017
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zeit. Frauen hingegen arbeiten, bezogen
auf alle Lehrkräfte, nur zu 29 Prozent in
Vollzeit. Teilzeit ist also weiblich.
Die freie Deputatswahl und die unterhälftige Teilzeit sind für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht wegzudenken und sie soll weder kritisiert noch
abgeschafft werden. Wenn aber Frauen
ihre unterhälftigen Teilzeitphasen verkürzten und Männer aus allen Berufszweigen Teilzeit in Anspruch nehmen
würden, hätten alle mehr vom Kuchen.
Jedes Jahr, das voll auf die Pension oder
Rente angerechnet wird, bringt bares
Geld und erhöht die finanzielle Unabhängigkeit im Alter oder bei einer Trennung. Verbleibt man aber dauerhaft im
Kleinstdeputat, wird die Versorgung später prekär.
Bedenklich stimmt, dass viele Frauen
in Bezug auf die Erwerbstätigkeit des
Mannes arbeiten und weniger Interesse daran haben, eigenes Vermögen aufzubauen oder vorzusorgen. Das schafft
Abhängigkeiten. In GEW-Beratungen
wird oft deutlich, dass Männer, die von
Krankheit und Frühpensionierung
bedroht sind, wesentlich beruhigter sein
können, weil sie sich ein Ruhegehalt verdient haben, von dem sie leben können.
Frauen, die in die Frühpensionierung
gehen müssen, eventuell lange Kindererziehungszeiten hatten und vielleicht
spät in den Beruf eingestiegen sind, können existenziell bedroht sein. Sie müssen mitunter über ihre Belastung hinaus
arbeiten, weil sie sonst finanziell nicht
über die Runden kommen.
Wartejahre berücksichtigen
Eine oft nicht bedachte Hürde stellen die
sogenannten Wartejahre dar, um überhaupt die Berechtigung auf eine Beamtenpension zu erreichen. Beamtinnen
und Beamte sind im Falle einer schweren Erkrankung und bei Dienstunfähigkeit erst dann pensionsberechtigt, bzw.
bekommen die sogenannte Mindestversorgung, wenn sie mindestens fünf
Jahre Vollzeit gearbeitet haben. Zeiten
in Teilzeit zählen nur anteilig, Beurlaubungen und Elternzeit gar nicht. Ein
Mann, der von Anfang an voll arbeitet,
hat die erforderlichen fünf Jahre schnell
erreicht. Eine Frau, die beispielsweise
mit einem Dreivierteldeputat anfängt
zu arbeiten, dann drei Kinder bekommt
und zehn Jahre nur unterhälftig arbeitet,
braucht viele Jahre, bis sie den Anspruch
bildung & wissenschaft 12 / 2017

auf Mindestversorgung erfüllt hat. Viele
Frauen denken, dass die Wartezeit
unabhängig vom Deputat ist und sich
ausschließlich auf die Verweildauer im
Dienst bezieht. Dies ist leider nicht so
und benachteiligt Frauen in Teilzeit. Die
GEW fordert schon lange die Wartezeit
an den Verbleib im Dienst zu knüpfen
und nicht an die Höhe des Deputats.
Gleichgeschlechtliche Paare verteilen
Familienarbeit gerechter
Gleichgeschlechtliche Beziehungen verteilen die Arbeit meist auf beide Schultern. Jede/r arbeitet mit Blick auf den
oder die Partner/in, ohne sich selbst aus
den Augen zu verlieren. Das statistische
Landesamt (2013) hält dazu in einer Veröffentlichung zu gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften fest: „Die Eltern-KindBeziehung in gleichgeschlechtlichen
Familien wird als eng, der Familienalltag als offen und tolerant beschrieben.
Haus- und kindbezogene Arbeiten werden zwischen gleichgeschlechtlichen
Paaren egalitärer und eher an persönlichen Präferenzen orientiert verteilt als
bei Ehepaaren.“
Ist Teilzeitarbeit tatsächlich eine der
größten Errungenschaften der Frauenpolitik? Ja, denn so bleiben Frauen trotz
Familienarbeit im Beruf und die Aufstockung in den Vollzeitjob gelingt leichter.
Es ist also unbestritten, diese Flexibilität
darf nicht aufgegeben werden. Es wäre
ein Rückschritt, sollte Kultusministerin
Susanne Eisenmann daran rütteln und
die freie Deputatswahl ernsthaft einschränken.
Damit sich der Anteil von Frauen in
Führungspositionen signifikant erhöht,
muss auch in Leitungsfunktionen Teilzeit möglich sein. Es ist wünschenswert, dass mehr Frauen davon Gebrauch
machen. Geschlechtergerechte Arbeitsbedingungen brauchen Teilzeit. Aber
beide Geschlechter sollten diese Möglichkeit auch nutzen. Neben guten Rahmenbedingungen ist auch ein ehrlicher
Dialog in der Partnerschaft und Familie
nötig, um die tradierte Rollenfixierung
zu lösen. Es muss offen geklärt werden, wer für welche Arbeiten zuständig
ist. Die GEW fordert im Arbeitspapier
„Agenda für gute und geschlechtergerechte Arbeit“, dass unbezahlte Arbeit
gerecht geteilt werden muss und dass
z.B. der „Nachweis tatsächlicher familiärer Sorgearbeit, z.B. in Form von gesetz-

licher Elternzeit, oder vergleichbare
Tätigkeiten zur Voraussetzung für die
Übernahme von Führungsfunktionen“
werden.
Konflikte zwischen Voll- und Teilzeitlehrkräften
Ganztagsschulen, individualisierte Lernumgebungen, veränderte Schülerschaft,
Schulentwicklung, Inklusion und neue
Lehr-und Lernkonzepte erfordern eine
andere Präsenz der Lehrkräfte an den
Schulen. Konflikte zwischen Vollzeitkräften und Teilzeitkräften nehmen deshalb zu. Unterschiedliche Interessen von
Schulleitungen, Lehrkräften und Schulaufsicht machen es schwieriger, die verschiedenen Ansprüche und Bedürfnisse
unter einen Hut zu bekommen. Stundenplaner/innen kommen dabei leicht
an den Rand ihrer Möglichkeiten. Sie
sollen den Wunsch nach Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, Interessen der
(schwer)behinderten Lehrer/innen, die
Bedürfnisse der Lehrer/innen in Vollzeit
und nicht zuletzt die schulischen Anforderungen, die der Stundenplan eigentlich zuallererst abbilden sollte, berücksichtigen. Ein flexiblerer Umgang mit
der Erhöhung von Deputatsstunden bei
Teilzeitkräften kann hier einen Ausweg
bieten.
Ob Teilzeit Segen oder Fluch ist, lässt
nicht eindeutig beantworten. Teilzeit
ist ein Segen, weil sie Chancen bietet,
Familienzeiten bewältigbar zu machen.
Das gilt auch für junge schwerbehinderte Lehrkräfte, die von diesem Modell
ebenfalls profitieren. Damit Teilzeit aber
nicht zum Fluch wird, sollten reduzierte
Arbeitsmodelle auch (wieder) in Vollzeit
münden. Erst wenn diese Diskussion
vermehrt stattfindet, wird sich die Versorgung und Rente der Frauen im Alter
verbessern.
Andrea Wagner
Ausführliche Erläuterungen und die rechtlichen
Grundlagen von Teilzeitarbeit stehen hier:
• www.gew-shop-bw.de/
teilzeit-alles-was-ich-wissen-muss.html
• www.gew-bw.de/gleichstellung/publikationen-gleichstellung/publikationen/list
• www.gew-shop-bw.de/publikationen/
mehrarbeitsunterricht-mau-aus-teilzeitsicht.html
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DEUT SCH ALS FREMDSPR ACHE

„Ich arbeite ständig auf Vorrat“
Marianne Althoff-Hanke und Katrin Eckardt unterrichten an der Volkshochschule Stuttgart Deutsch
als Fremdsprache (DaF) für Erwachsene. Im Interview zeigt sich: Die Lehrkräfte sind nicht nur mit
heterogenen Klassen konfrontiert, sondern auch mit unerfüllbaren Vorgaben und prekären Arbeitsverhältnissen.

Wie seid ihr zu DaF gekommen?
Marianne Althoff-Hanke: Ich habe das
zweite Staatsexamen in Französisch
und Spanisch. Allerdings war Spanisch
damals noch keine gefragte Sprache. Ich
hatte daher Schwierigkeiten, eine passende Stelle zu finden, noch dazu in Teilzeit. Stattdessen begann ich im Jahr 2000
freiberuflich mit Deutsch als Fremdsprache, mittlerweile hauptsächlich im
Integrationskurs.
Katrin Eckardt: Ich bin Diplomübersetzerin für Französisch und Spanisch.
Aber bis man da einen Fuß in die Tür
kriegt, muss man sehr viel Energie in die
Akquise stecken. Spätestens, als ich mein
Kind bekam, musste ich den Gedanken aufgeben. Bei DaF-Kursen dagegen
hatte ich keinerlei Probleme, an Aufträge
zu kommen. Erste Unterrichtserfahrung
in DaF hatte ich bereits während eines
Auslandsaufenthalts in Spanien gesammelt. Als Quereinsteigerin musste ich
dann noch die BAMF-Fortbildung für
den Integrationskurs machen.
Welchen Einfluss haben die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe auf den
Kurs?

Althoff-Hanke: Die Teilnehmenden bringen vor allem ganz andere Lernkulturen mit. Manche kennen nur Frontalunterricht. Was ich an Methodik für die
Sekundarstufe II gelernt habe, das kann
ich im DaF-Kurs gar nicht alles umsetzen. Ich muss die Leute erst an bestimmte
Aufgabentypen heranführen. Was ist ein
Lückentext? Wie funktioniert Gruppenarbeit? Aber der kulturelle Hintergrund
ist nicht der einzige Faktor, eine große
Rolle spielt auch das Bildungsniveau.
Eckardt: Ja, in meinen Mütterkursen
in Berlin saßen immer mehrere Frauen in der Gruppe, die nur zwei, drei
Jahre Schulbesuch vorweisen konnten.
Da sind gewisse Lernerfahrungen nicht
vorhanden. Zum Beispiel sind manche
nicht in der Lage, Zeilenumbrüche im
Heft eigenständig zu setzen. Sie machen
den Zeilenumbruch exakt so, wie ich es
an der Tafel anschreibe, obwohl sie im
Heft mehr Platz haben. Glücklicherweise waren diese Mütterkurse auf eine
langsame Progression konzipiert. Bei so
unterschiedlichen Vorerfahrungen sind
strenge Vorgaben zum Lerntempo völlig
kontraproduktiv.
Althoff-Hanke: Für Teilnehmende mit

geringer Schulbildung, aber auch für
ältere Lernende reichen die regulären
600 Unterrichtseinheiten im Integrationskurs auf keinen Fall aus, um das
B1-Niveau zu erreichen. Wir hätten großen Bedarf an einem Kursformat für
langsame Lerner, der vom BAMF aber
derzeit nicht ausreichend berücksichtigt
wird. Durch die unzureichende Differenzierung entstehen auch sehr heterogene Gruppen. Ich hatte schon Ärzte
zusammen im Kurs mit Leuten, die nur
die Grundschule besucht hatten.
2005 wurden die Integrationskurse für
Asylbewerber/innen „mit guter Bleibeperspektive“ geöffnet. Was hat sich
dadurch geändert?
Althoff-Hanke: Bei mir bilden sich jetzt
öfter Muttersprachlergruppen, die im
Unterricht alles auf Arabisch besprechen.
Das muss ich unterbinden, unsere Unterrichtssprache ist von Anfang an Deutsch.
Eckardt: Letztlich kommt es auf den
Einzelfall an. Bei Flüchtlingen können
Lebensumstände ein Lernhindernis
sein. Einer meiner Teilnehmer schläft
nur noch auswärts bei Freunden, weil
in seiner Unterkunft an Schlaf nicht zu

Veranstaltungen für DaF-Lehrkräfte
GEW-Supervisionsgruppe für
DaF-Lehrkräfte
Die Supervisionsgruppe bietet einen
geschützten Raum, um herausfordernde
oder belastende Situationen unter fachlicher Anleitung zu bearbeiten.
Termine: jeweils freitags 14:30 - 17:00
Uhr am 02.02., 16.03., 13.04., 11.05. und
22.06.2018
Ort: Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart

40

Kosten: 25 Euro, d.h. 5 Euro pro
Sitzungstermin
Informationen zur Anmeldung:
helen.baerlin@gew-bw.de
Offener Stammtisch für
DaF-Lehrkräfte, Stuttgart
Einmal im Monat treffen wir uns in
geselliger Runde zum Austauschen und
Kennenlernen. GEW-Mitglieder oder

Nichtmitglieder, alle sind eingeladen.
Info: www.dafdaz-stuttgart.jimdo.com
Kontakt GEW Baden-Württemberg:
• Landesfachgruppe Erwachsenenbildung / Weiterbildung
daniel.dzillak@gew-bw.de
• Arbeitskreis DaZ- und DaF-Lehrkräfte
helen.baerlin@gew-bw.de
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denken ist. Platz zum Hausaufgaben
machen gibt es auch nicht. So etwas
wirft einen natürlich zurück.
Regelrechte Lernblockaden kann ein
unsicherer Aufenthaltsstatus auslösen.
Ich hatte in Berlin Kursteilnehmer/
innen aus dem Kosovo, deren Aufenthalt immer nur um 3 Monate verlängert wurde. Sie lebten in ständiger Angst
vor der Abschiebung und konnten sich
überhaupt nicht auf die Gegenwart konzentrieren.
Und traumatisierte Teilnehmer/innen?
Althoff-Hanke: Natürlich erkennt man
manches als Symptome von Traumatisierung, aber längst nicht alles. Bestimmte
Verhaltensweisen kann ich nicht richtig einordnen. Ich bin dafür schlichtweg
nicht ausgebildet. Es gibt zwar ab und zu
Fortbildungen von Lehrbuchverlagen,

Integrationskurs
Der Integrationskurs ist ein Sprachprogramm des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das
BAMF lässt die Kurse bundesweit von
verschiedenen freien Sprachkursträgern durchführen. Diese setzen
in der Regel freiberufliche Lehrkräfte
auf Honorarbasis ein, die ausschließlich für ihre geleisteten Stunden
bezahlt werden – ohne Kündigungsschutz und ohne Lohnfortzahlung
bei Krankheit oder Urlaub.
Ein Integrationskurs umfasst 600
Unterrichtseinheiten (UE) (für Analphabet/innen 900 UE) sowie einen
gesellschaftspolitischen
Orientierungskurs mit weiteren 100 UE. Als
Intensivkurs sind ca. 25 UE wöchentlich üblich, z.B. täglich von 9 – 13 Uhr.
Es bestehen aber auch Teilzeitmodelle.
Ziel ist das Sprachniveau B1 gemäß
des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER).
Demnach sollen die Lernenden „sich
einfach und zusammenhängend über
vertraute Themen und persönliche
Interessengebiete äußern“ können
sowie Gespräche im Großen und Ganzen verstehen, „wenn es um vertraute
Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw.
geht“. (www.europaeischer-referenzrahmen.de/)
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aber das reicht nicht.
Eckardt: Ach, das gibt
es? Ich bekomme
das gar nicht richtig
mit. Als Freiberuflerin müsste ich mir
meine Fortbildungen
selbst suchen und
gegebenenfalls selbst
finanzieren. Eigentlich hätte ich großes
Interesse daran, aber
im Moment bin ich
mit meinem Alltag
schon so ausgelastet,
dass ich diese Energie einfach nicht aufbringe.

Foto: Helen Bärlin

Weiterbildung

Katrin Eckardt (links) und Marianne Althoff-Hanke

Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
Eckardt: Ich unterrichte an vier Vormittagen jeweils von 9 bis 13 Uhr, das sind
20 UE pro Woche. Für mich als Alleinerziehende sieht das auf den ersten Blick
nach einer tollen Arbeitszeit aus. Doch
nun kommt der Knackpunkt: Die Vorund Nachbereitung kann ich meist erst
spät am Abend machen, wenn mein
Kind schläft. Im Moment bin ich daher
chronisch übermüdet.
Althoff-Hanke: In der Regel teilen sich
zwei Lehrkräfte einen Kurs, deshalb
muss man auch Übergaben mit der KoLehrerin einplanen. Im Arbeitsalltag
ergibt sich das nicht automatisch. Honorarkräfte arbeiten ja zu verschiedenen
Uhrzeiten und bei verschiedenen Trägern. Manchmal treffe ich eine unbekannte Kollegin und frage, ob sie neu
ist. Dann erfahre ich, dass sie schon
seit Jahren hier arbeitet und wir uns nie
begegnet sind! Auch deshalb haben wir
Lehrkräfte jetzt auf eigene Faust einen
offenen DaF-Stammtisch gegründet, um
uns auszutauschen.
Die GEW hat ausgerechnet, dass ein Honorar von 36 Euro pro Unterrichtseinheit
notwendig wäre, um auf ein Gehalt zu
kommen, das dem Mindestlohn in der Weiterbildung entspricht. Bekommt ihr das?
Eckardt: Fast. Die Honorare im Integrationskurs betragen 35 Euro pro UE.
Althoff-Hanke: Aber erst seit Sommer
2016. Davor lag das Honorar bei 23
Euro pro UE. Und außerhalb der Integrationskurse bewegen sich die Honorare
an Volkshochschulen noch immer zwischen 19 und 25 Euro pro UE.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Althoff-Hanke: Ich beobachte mit großer
Sorge die Tendenz, Bildung immer mehr
als Ware zu betrachten. Wenn ich sehe,
dass meine Teilnehmer/innen im Orientierungskurs nur auf ihrer App rumklicken, werde ich richtig wütend. Die
Multiple-Choice-Fragen für die Prüfung
auswendig lernen und nichts kapieren,
das ist ein rein output-orientiertes Verständnis von Lernen. Dabei ist der Orientierungskurs wirklich interessant, da
geht es um Geschichte, Politik, Gesellschaft, jeder kann von seinem Heimatland erzählen. Ich gestalte das als einen
offenen Prozess, in dem Aha-Erlebnisse
stattfinden können. Auch bei mir.
Eckardt: Ich wünsche mir weniger Druck
und Vorgaben vom BAMF. Ich möchte
meinen Unterricht nach pädagogischen
Gesichtspunkten gestalten und nicht
nach Schema F. Man kann nicht grundverschiedene Menschen durch 600 UE
Sprachunterricht schleusen und am
Ende haben alle das gleiche B1-Niveau.
Ich wünsche mir einfach nur mehr
Sicherheit. Ich habe immense Verluste,
wenn ich oder mein Kind krank sind.
Daher arbeite ich ständig „auf Vorrat“ oder gehe auch halb krank noch
in den Kurs. Man hat sich ja schon so
daran gewöhnt, dass es einem im Alltagstrott nicht mehr auffällt, aber eigentlich sind das skandalöse Verhältnisse.
Das Interview führte Helen Bärlin
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Arbeitsplatz Schule

VORBEREITUNGSKL ASSEN AM GYMNASIUM

Als vollwertige Klasse begreifen
Das Justinus-Kerner-Gymnasium in Heilbronn ist vierzügig. Lange war es das einzige Gymnasium
mit einer Vorbereitungsklasse (VKL). Waltraud Kommerell hat sich mit ihrer Kollegin Susann Abdukerimov, die für die zweite VKL im September 2015 an die Schule kam, über ihre Arbeit unterhalten.

Wie kommen die Schüler/innen in die
VLK bei uns?
Über das Staatliche Schulamt erfahren
die Eltern, wo es überhaupt VKL gibt.
Wir an der Schule leiten alle Anfragen an die Stadt weiter, die die Kinder
und Jugendlichen verteilt. Die Stadt
führt Tests in Englisch und Mathematik durch, nach denen die Zuweisung an
eine bestimmte Schulart vorgenommen
wird.
Dann sind bei uns jetzt Schüler/innen,
die zwar nicht gut Deutsch verstehen
und sprechen, aber denen zugetraut
wird, dass sie das Gymnasium erfolgreich absolvieren können?
Ja, das Ziel ist, dass sie an dieser Schule in die Regelklasse wechseln. Natürlich
kann es sein, dass man nach einer Weile
merkt, dass die Schüler/innen Schwächen oder Konzentrations- und Lernprobleme haben oder dass ihnen Grundlagen fehlen. Besonders bei den älteren.
Wie bei anderen Schüler/innen auch,
muss manchmal eine Entscheidung revidiert werden.
Wie viele Schüler/innen sind in der VKL?
Das können bis zu 25 Schüler/innen
sein. Der Unterricht mit so vielen Schü-
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ler/innen ist anspruchsvoll, weil alle zu
verschiedenen Zeitpunkten starten und
mit unterschiedlichen Voraussetzungen
kommen. Dadurch spitzt sich die Heterogenität deutlich zu.
Wie sieht der Unterricht in einer VKL aus?
Die Schüler/innen haben 25 Stunden
Unterricht. Ich unterrichte davon 16
Stunden Deutsch. Dazu kommen 5
Stunden Englisch und 4 Stunden Mathematik. Man merkt sehr schnell, dass
außer dem Unterricht Beratungszeit
notwendig ist. Ich versuche die Gespräche parallel zum Unterricht zu führen.
Ist der Unterricht dann überwiegend
selbstorganisiert?
Nicht überwiegend. Den Einstieg in
ein Thema oder die Erarbeitung von
etwas Neuem machen wir gemeinsam.
In Deutsch habe ich zum Beispiel vier
verschiedene Niveau-Gruppen, die zu
unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Lernphasen durchlaufen. Ich kann
nicht überall sein, muss ich auch nicht.
Die Arbeitsblätter müssen allerdings gut
gestaltet und die Anweisungen klar sein.
Letztlich sind die VKL-Schüler/innen
lernmethodisch nach dem Jahr weiter
als die Regelschüler/innen.
Wie läuft der Übergang in die Regelklasse?
Bei uns bleiben die Schüler/innen ein
Jahr. Wer z. B. im März 2017 gekommen ist, bleibt bis März 2018. Während
der ganzen Zeit werden die Eltern und
ihre Kinder beraten, und Wege aufgezeigt, wie es weitergehen kann. Gegen
Ende des Jahres kümmert sich die VKLLehrkraft um alle Rahmenbedingungen,
damit der Übergang nahtlos stattfinden
kann. Es kann auch sein, dass Schüler/
innen schon während des zweiten VKLHalbjahres in einzelnen Fächern den

Regelunterricht besuchen. Dies muss
allerdings gut überlegt sein, weil man
den Schüler/innen die Erfahrung, dass
es nicht klappt, ersparen möchte. Häufig überschätzen sie sich, weil sie die
Schwierigkeit der mangelnden Deutschkenntnisse nicht einschätzen können.
Mit welchen Schwierigkeiten bist du konfrontiert?
Die Schüler/innen kommen zu jedem
beliebigen Zeitpunkt im Jahr. Dadurch
beginne ich immer wieder von vorn.
Das kann man wohl nicht ändern. Aber
was könnte man verbessern?
An erster Stelle wünsche ich mir, in der
VKL zu zweit im Team zu unterrichten.
Und nicht jede Deutschlehrkraft kann
automatisch DaZ oder DaF unterrichten. Es sollte klare Kriterien dafür geben.
Dazu gehört außer der fachlichen Qualifikation auch die notwendige Einstellung.
Mich stört auch, dass die VKL nicht als
vollwertige Klasse begriffen wird. Diese
Klassen sollten, wie andere auch, bei
Ausfall der Lehrkraft eine Vertretung
bekommen. Diese Schüler/innen, die es
eh schon schwer haben, bekommen vielleicht Arbeitsblätter, die sie alleine bearbeiten müssen, aber es gibt keinen, den
sie etwas fragen können.

Foto: Waltraud Kommerell

Susann, du kamst aus Hessen zu uns.
Welche Ausbildung bringst du speziell
für die VKL mit?
Ich habe ein Gymnasiallehramtsstudium
mit den Fächern Deutsch/DaZ und Englisch hinter mir und bei meinem Magisterstudium an der Goethe-Universität
in Frankfurt/Main den Schwerpunkt
auf Language Acquisition in Anglistik und Germanistik gelegt. Anders als
in Baden-Württemberg studieren dort
alle Lehramtsstudent/innen großteils
gemeinsam. Diese breite Ausbildung mit
vielen Praktika kommt mir jetzt zugute.

Susann Abdukerimov (links) und
Waltraud Kommerell

bildung & wissenschaft 12 / 2017

Kurz berichtet

SEMINAR FÜR MITGLIEDER IM RUHESTAND

Foto: Hildegard Klenk

Perspektivwechsel eingeläutet

Teilnehmende des Seminars „Perspektivwechsel“ der GEW Nordbaden. In der Mitte die beiden Leiterinnen Ute Eith und Rosemarie Hackbusch.

Wie lautete die nervigste Frage, als ihr in
den Ruhestand gegangen seid? Mit solchen oder ähnlichen Impulsen setzten
die beiden Leiterinnen des Perspektivwechselseminars, Ute Eith und Rosemarie Hackbusch, angeregte und heitere Diskussionen in Gang. Über 20 Kolleg/innen
waren der Einladung der GEW Nordbaden gefolgt, drei Tage im Löchnerhaus

über das neue Leben im Ruhestand zu
reflektieren.
Ein Perspektivwechsel ist der Eintritt in
den Ruhestand für jeden. Umso mehr,
wenn das Ende der Berufstätigkeit auch
gleichzeitig das Ende gewerkschaftlicher
Aufgaben bedeutet. Kollegiale Kontakte
und Freundschaften ergeben sich nicht
mehr von allein, sondern müssen bewusst

gepflegt werden. Fast alle waren sich
einig, dass sie erstmal keine neuen Verpflichtungen mehr annehmen möchten.
Dennoch war deutlich zu spüren, dass
eine große Verbundenheit zu unserer
GEW war auch weiterhin vorhanden ist.
Wichtig war den beiden Leiterinnen,
deutlich zu machen, dass die neue
Lebensphase keine einheitliche Phase
ist. In der ersten Phase gelte es, Vorüberlegungen und Vorbereitungen zu
treffen für die Zeit, in der alle unweigerlich nicht mehr so aktiv sein können,
zum Beispiel was das Wohnen im Alter
betrifft. Zwei Karlsruher Kolleginnen
berichteten von ihrem Weg – sie leben
seit einiger Zeit in einem Mehrgenerationenhaus in Karlsruhe.
Das Seminar sollte auch ein Dankeschön für jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit für die GEW sein. Deshalb
gehörten auch Spaziergänge am See oder
die Führung durch St. Georg in Oberzell, der ältesten Kirche auf der Reichenau, zum Programm.
Hildegard Klenk
Walter Heilmann

R ATGEBER DER GE W

Alternativen zur Vollzeit bis 67
Zum Jahreswechsel steht für viele Lehrkräfte wieder die Entscheidung an: Soll
ich an meinem Lehrauftragsvolumen
etwas ändern? Wie lange will ich noch
arbeiten? Ist vielleicht ein Sabbatjahr
sinnvoll. Die Broschüre: „50 plus –
Alternativen zur Vollzeit bis 67“ informiert umfassend über die formalen
Voraussetzungen und vor allem über
die Auswirkungen einer Entscheidung.
Der Ratgeber kann eine GEW-Beratung nicht ersetzen, gibt aber einen
guten Gesamtüberblick.
Inhalt:
I. Ich kann nicht mehr, weil meine
Gesundheit es nicht zulässt
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Krankmeldung, Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), Stationäre Rehabilitationsmaßnahme, Rekonvaleszenz, Anderweitige Verwendung
/ Teildienstfähigkeit / Zurruhesetzung
II. Ich bin nicht krank, aber ich möchte
aufhören.
Beurlaubung,
Pflegezeit,
(Groß-)
Elternzeit, Entlassung aus dem Beamtenverhältnis
III. Vorausschauende Ausstiegsplanung
Teilzeit / Beurlaubung, Sabbatjahr,
Altersteilzeit
IV. Zurruhesetzung
Wegen Dienstunfähigkeit, Zurruhesetzung auf Antrag, Gesetzliche Zur-

ruhesetzung, Weiterarbeit jenseits der
Altersgrenze
V. Grundzüge der Beamtenversorgung
Kindererziehungszeiten / Mütterrente
VI. Folgen meiner Entscheidung
Übersicht der Anträge im online-Verfahren
Preis für Mitglieder: 5 Euro,
Buchhandelspreis: 8 Euro.
Bestellungen an:
bestellservice@spv-s.de
www.spv-s.de
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ROTE HAND GEGEN KINDERSOLDATEN

Aufruf zu Aktionen am 12. Februar gegen Missbrauch
Seit 15 Jahren ruft die UNICEF am 12.
Februar weltweit zu Aktionen gegen
den Missbrauch von Kindern als Soldaten auf. Symbol dieser Aktionen sind
Abdrücke von roten Händen, die abfotografiert oder verantwortlichen Politiker/
innen übergeben werden. Hundertausende solcher Abdrücke wurden gesammelt. Sie sollen an die blutigen Hände
der etwa 250.000 Kinder erinnern, die
als Soldaten in kriegerischen Konflikten
eingesetzt werden.
Das Datum erinnert an das Inkrafttreten eines von der UNO-Vollversammlung beschlossenen Zusatzprotokolls
zur UN-Kinderrechtskonvention, das
es verbietet, Kinder und Jugendliche in
bewaffneten Auseinandersetzungen zu
benutzen oder sie dafür anzuwerben.
Nach UNO-Definition betrifft dies alle
Menschen, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben. Anlass waren
besonders gravierende und barbarische
Einsätze von Kindersoldaten etwa im
Kongo oder in Ruanda.
In Deutschland ruft das „Deutsche
Bündnis Kindersoldaten“ zu Aktionen
mit dem Symbol der roten Hand auf.

Dem Bündnis gehören 10 Organisationen wie terre des hommes, UNICEF
Deutschland oder die DFG-VK an.
Offiziell unterstützt auch die Bundesregierung die Aktion. Trotzdem protestierte im letzten Jahr das Deutsche Bündnis
Kindersoldaten vor dem Verteidigungsministerium. Über 30.000 Unterschriften mit der Forderung „Unter 18 nie“
wurden Bundesverteidigungsministerin von der Leyen übergeben. Die Initiatoren forderten im Gespräch mit der
Ministerin und ihren Mitarbeitern, die
Bundesregierung solle der Aufforderung
des UN-Ausschusses für die Rechte des
Kindes und der Kinderkommission des
Deutschen Bundestags folgen, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre anzuheben
sowie auf Werbung bei Minderjährigen
zu verzichten.
Erhard Korn
Informationen unter
www.redhandday.

Terre des hommes bietet Materialien für den
Unterricht an:
• Unterrichtseinheit Kindersoldaten
„Diese Unterrichtseinheit dient zur ersten Auseinandersetzung mit dem Thema Kindersoldaten.
Was ist ein Kindersoldat? Warum werden Kinder
als Soldaten eingesetzt? Anhand eines Rollenspiels erfahren die Schüler/innen zudem mehr
über die Folgen dieser Kinderrechtsverletzung.
• Unterrichtseinheit „Werbung der Bundeswehr“
„Die Unterrichtseinheit vermittelt Informationen
zu Werbekampagnen und Methoden, mit denen
Jugendliche für eine Karriere bei der Armee begeistert werden sollen.
www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/kinderim-krieg/materialien-links-adressen
Bundeswehr: Der neue Werbefeldzug.
www.imi-online.de/2017/01/18/bundeswehrder-neue-werbefeldzug

FACHLEHRKR ÄFTE UND TECHNISCHE LEHRKR ÄFTE

Aufstiegslehrgang wird im Januar 2018 ausgeschrieben
30 Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte in allen Schularten können sich
seit 2011 jährlich für ein Aufstiegsverfahren zur wissenschaftlichen Lehrkraft
bewerben.
Fachlehrkräfte an einem Gymnasium
können nur teilnehmen, wenn sie an
eine Grund-, Haupt-, Werkreal-, Realoder Gemeinschaftsschule versetzt werden. Fachlehrkräfte für musisch-technische Fächer an einem SBBZ Geistige
Entwicklung können teilnehmen, wenn
sie vor Beginn des Lehrgangs an eine
allgemeine Schule oder an ein SBBZ
mit dem Bildungsgang der allgemeinen
Schule oder dem Förderschwerpunkt
Lernen versetzt werden. Der Lehrgang
soll immer im Januarheft von Kultus
und Unterricht ausgeschrieben wer44

den. Das hat das Kultusministerium
erst einmal geschafft – für 2018 hat es
sich das KM erneut zum Ziel gesetzt.
(www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Kultus+und+Unterricht)
Die Lehrkräfte brauchen für die Bewerbung eine dienstliche Beurteilung von
1,0 oder 1,5, mindestens 12 Jahre Tätigkeit als Lehrkraft im Schuldienst und die
Funktion Fachoberlehrer/in/ Technische
Oberlehrer/in als Fachbetreuer/in bzw.
Stufenleiter/in (FL A11+Z / EG10 TVL
– TL A12 / EG11 TVL). Alle Bewerber/
innen mit diesen Voraussetzungen werden zu einem strukturierten Auswahlgespräch (maximal 30 Minuten) in das
Regierungspräsidium eingeladen. Die
Note der dienstlichen Beurteilung, das
Portfolio und das Bewerbungsgespräch

sind die Grundlage für die Auswahl.
Der Bezirkspersonalrat ist am Verfahren
beteiligt.
Die Bewerbung ist mit dem Portfolio auf
dem Dienstweg an das zuständige Regierungspräsidium zu richten.
Angelika Kistner
Vorsitzende Landespersonengruppe
Fachlehrkräfte/Technische Lehrkräfte

Nähere Informationen:
www.lehrer-online-bw.
de/,Len/Startseite/Fortbildung-Aufstieg/Aufstiegsve
rfahren+fuer+Fachlehrkra
efte+und+Technische+Leh
rkraefte
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SCHULUNG DER PERSONALR AT S- UND FR AKTIONSVORSITZENDEN

Informationen, Austausch und Impulse

BIS ZU DEN PERSONALRAT SWAHLEN
2019 FRAGT DIE b&w PERSONALR ÄT/INNEN DER GE W ZU IHRER ARBEIT.

Barbara Becker

Du bist Personalrätin für Lehrkräfte am Gymnasium. Macht
dich die Arbeit glücklich?

Foto: Angelika Kistner

Glücklich – naja, zufrieden. Aber
wenn‘s mal wieder so richtig
gepasst hat, der Kollege im Ländertausch endlich versetzt wurde oder
die Referendarin eine Stelle hat – ja,
dann bin ich tatsächlich glücklich.

Personalratsvorsitzende GHWRGS bei der GEW-Schulung in Esslingen

Im Oktober hatte der Hauptpersonalrat
GHWRGS alle Personalrats-Vorsitzende in diesem Bereich zu einer Schulung
eingeladen. Alle Vorsitzenden der Personalräte im GHWRGS Bereich sind GEW
Mitglieder und somit nahmen über 60
Personen an der Schulung an der Akademie in Esslingen teil. Ziel war, sich auszutauschen, Neues aus der Bildungspolitik zu hören und neue Impulse für die
Arbeit vor Ort zu bekommen. Kultusministerin Susanne Eisenmann war für
einen Themenblock anwesend und zeigte auf, wo sie ihre Schwerpunkte aktuell

sieht. Sie sagte von sich selbst, dass sie
sehr bissig sein könne, was bei manchen
ihrer Antworten zum Ausdruck kam.
Thorsten Bohl, Erziehungswissenschaftler an der Uni Tübingen und Günther
Klein vom Landesinstitut für Schulentwicklung referierten über Qualitätsentwicklung. Die GEW Landesvorsitzende
Doro Moritz informierte über bildungspolitische Themen und erläuterte, dass
zurzeit Sand im Getriebe sei. Dies zeige
sich besonders beim horizontalen Laufbahnwechsel.
Angelika Kistner

GEW Südwürttemberg
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So ganz fix geht das leider
meist nicht, das klappt oft erst
nach zähen Verhandlungen.
Du bist doch im Hauptpersonalrat (HPR)?
Schon....
Dort checkt ihr viele Vorschriften,
nach denen ihr in der Schule künftig
arbeiten müsst. Stimmt das?
So ist es, Verwaltungsvorschriften legt das KM uns vor
– sofern wir zuständig sind.

WAHLBEKANNTMACHUNG

Nach § 3 Ziffer 5 der Wahlordnung veröffentlicht der Wahlausschuss des GEWBezirks Südwürttemberg folgende für
die Bezirksversammlung vom 10. April
2018 bei ihm fristgerecht eingereichten
Wahlvorschläge für den Bezirksvorstand
der GEW Südwürttemberg.
Erste Bezirksvorsitzende: Martina JenterZimmermann und Heidrun Drews (Team)
Leiter der Bezirksrechtsschutzstelle:
Thomas Reck
Stellv. Leiter der Rechtsschutzstelle:
Manfred Schechinger

Dann hast du doch im Handumdrehen ein paar Kolleg/innen einen
Wunsch erfüllt.

Was macht dann der HPR damit?

Stellv. Leiter der Rechtsschutzstelle:
Holger Bolay
Weiteres Mitglied: Lisa Laur
Die Zustimmungserklärungen der Vorgeschlagenen liegen vor. Gemäß § 3 der
Wahlordnung können aus der Bezirksversammlung weitere Wahlvorschläge
eingebracht werden. Diese bedürfen der
Unterschrift von mindestens 10 Prozent
der Delegierten und der schriftlichen
Zustimmungserklärung der Vorgeschlagenen.
Ingrid Letzgus
Vorsitzende des Wahlausschusses

Er berät, informiert sich genauer
bei den Referent/innen im KM - die
laden wir in die Sitzung ein - danach
nehmen wir Stellung zu den Vorschlägen. Oft können wir viel für die
Kolleg/innen verbessern. Und dann
stimmen wir den Vorlagen zu – oder
eben nicht.
Hört sich trocken an.
Och nö! Aber Party ist schon anders ;-).

45

Aus der Arbeit der GEW

GE W-INITIATIVE

JA13-Aktionswochen

Foto: Wolfgang Heyer

Die GEW lässt nicht locker und fordert A13 für alle Grund- und Hauptschullehrkräfte in Baden-Württemberg! Vom 13. November bis 1. Dezember fanden mehr als 20 Aktionen statt. Ein Auszug.

Kolleg/innen der Grundschule in Neckargemünd

Die süßen Gebäckstücke versüßten den Protest

Für A13 engagierten sich viele Kolleg/innen aus
dem Rhein-Neckar-Kreis, z. B. aus der Wilckenschule in Heidelberg.
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Foto: Susanne Feld

Foto: Frank Orthen

Foto: Ralph Busch

Aktion der Referendar/innen am GrundschulSeminar Albstadt

Foto: Ralph Busch

Foto: Ralph Busch

Foto: Jenter-Zimmermann

„Auch wir in Oberschwaben wollen A13 haben“, mit diesem Protestruf haben Ende November rund 40 Grundschullehrkräfte auf ihre unbefriedigende
Gehaltssituation aufmerksam gemacht. Initiiert wurde die Aktion in Reute-Gaisbeuren vom GEW-Kreisverband Ravensburg/Bodenseekreis.

Ebenfalls aus dem Rhein-Neckar-Kreis plädierten Kolleg/innen der Karl-Bühler-Gemeinschaftsschule in Meckesheim für A13.
Referendar/innen am Grundschul-Seminar
Offenburg
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GEW vor Ort

Böblingen

Foto: Gerhard Winter

Eine Arbeitsgruppe befasste sich mit den
Personalratswahlen 2019. Die Organisation von Herbstausflug, Jubliarsehrung
und die Kreismitgliederversammlung
waren ebenso Tagesordnungspunkte
wie die kontroverse Diskussion über
den Beschluss des Gewerkschaftstages
in Freiburg zur Inklusion. Zur Abrundung der gelungenen Tagung erinnerte
Norbert Füssinger an die von ihm mitorganisierte erste Großdemonstration der
GEW in Stuttgart vor 40 Jahren.
Waltraud Gollwitzer
Erweiterter Kreisvorstand des GEW-Kreises Böblingen tagt im Löchnerhaus

Zum ersten Mal traf sich der erweiterte Kreisvorstand zu seiner jährlichen

Klausurtagung Mitte Oktober im Löchnerhaus.

Freiburg

Foto: Andreas Schuler

Calw-Freudenstadt

Foto: Peter Fels

Die Kreisvorsitzende Angelika Kistner mit dem
Referenten der Veranstaltung, Michael Hirn
(HPR-Mitglied GHWRGS).

Vertrauensleute des GEW-Kreises Freiburg wurden im Himmelreich geschult.

Mental gestärkt und bereichert verließen die Teilnehmer/innen die Vertrauensleuteschulung des GEW-Kreises
Freiburg Anfang November im Gasthaus Himmelreich. Sowohl der Blick
über den Tellerrand in die anderen
Schularten als auch die Informationen
aus der GEW fanden breites Interesse.
Das Hauptthema „Konferenzrechte“
anhand praktischer Beispiele fanden die
Vertrauensleute für ihre Arbeit erhellend.
Der steigende Ressourcenmangel ist

immer auch Nährboden für zunehmende Konflikte an Schulen. Über alle
Schularten hinweg waren sich alle einig,
wie wichtig es ist, dass Vertrauensleute bestens über die Möglichkeiten und
Rechte der Lehrkräfte informiert sind.
Peter Fels

Am 21. November fand in Altensteig die
Kreisversammlung des Kreises Calw/
Freudenstadt statt. Im Rahmen der gut
besuchten Veranstaltung stand neben
dem Rechenschaftsbericht der Kreisvorsitzenden Angelika Kistner sowie
der Vorstellung des Haushaltsabschlusses ein Vortrag des HPR-Mitglieds
GHWRGS Michael Hirn über Inklusion mit einer anschließenden lebhaften
Diskussion im Zentrum. In seinem Vortrag stellte er vor allem die Probleme der
Inklusion heraus.
Angelika Kistner bedankte sich bei allen
Kreisvorstandmitgliedern für ihre engagierte GEW-Arbeit. Was junge Mitglieder betrifft, legt der Kreis Calw/Freudenstadt erfolgreich Wert darauf, diese in die
Arbeit vor Ort einzubinden, so dass der
Anteil an jungen Mitgliedern im Kreisvorstand sehr hoch ist.
Andreas Schuler
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Unsere Jubilare im Monat Januar
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Helga Busch
Heidelberg, * 01.01.1943
Barbara Pignotti-Wutsch
Heidelberg, * 02.01.1943
Christel Schmid
Stuttgart, * 04.01.1943
Gerhard Pöpperl
Gaildorf, * 05.01.1943
Ingrid Wagner
Hilzingen, * 06.01.1943
Gerda Spieß-Schwengel
Freiburg, * 08.01.1943
Heinrich Gumann
Tübingen, * 08.01.1943
Rolf Thilenius
Valverde, El Hierro,
* 08.01.1943
Ernst Rossknecht
Freiburg, * 09.01.1943
Uta Heintz
Mosbach, * 09.01.1943
Bernd Krauss
Stuttgart, * 09.01.1943
Hedwig Link
Mosbach, *10.01.1943
Wolfgang Graefe
Rheinfelden, * 10.01.1943
Sigrid Sautter-Haizmann
Ditzingen, * 10.01.1943
Sabine Tölke-Rückert
Bretten, * 10.01.1943
Christel Koksch
Backnang, * 11.01.1943
Käthe Stukenberg-Dost
Bühl, * 11.01.1943

Ursula Mayländer
Illingen, * 11.01.1943
Dagmar Bargel
Konstanz, * 11.01.1943
Falk Wohlgemuth
Steinfeld, * 14.01.1943
Karl Merkle
Ulm, * 15.01.1943
Renate Frank
Mannheim, * 16.01.1943
Petra Splittstößer
Schwäbisch Gmünd,
* 18.01.1943
Ekkehard Schwenk
Bad Urach, * 19.01.1943
Christine Schilling
Neckargemünd, * 19.01.1943
Heiderose Ziegler
Schriesheim, * 21.01.1943
Wolfgang Schunk
Leinfelden-Echterdingen,
* 21.01.1943
Adelheid König
Karlsruhe, * 22.01.1943
Peter Biel
Welzheim, * 25.01.1943
Anne Rose Metzger
Freiburg, * 25.01.1943
Peter Trüb
Keltern, * 27.01.1943
Wolfgang Wittmann
Hofstetten, * 29.01.1943
Karl-Heinz Beyerle
Malsburg-Marzell,
* 30.01.1943
Axel Buchthal
Baiersbronn, * 30.01.1943

Roland Gäßler
Eberbach, * 31.01.1943
Günter Grabitz
Reinstorf, * 31.01.1943
80. GEBURTSTAG
Hans Schmidt
Stuttgart, * 08.01.1938
Alfons Kessner
Meckenbeuren, * 08.01.1938
Christa Kellner
Baden-Baden, * 11.01.1938
Erich Müller-Gaebele
Ravensburg, * 12.01.1938
Joseph Christoph
Karlsruhe, * 15.01.1938
Helga Reindel
Weinheim, * 20.01.1938
Dieter Herrmann
Neudenau, * 21.01.1938
Gabriele Geisselmann
Ulm, * 23.01.1938
Fritz Aldag
Fellbach, * 23.01.1938
Adelheid Kuhnert
Schwäbisch Gmünd,
* 25.01.1938
Rolf Kopf
Lahr, * 26.01.1938
Helmut Dolderer
Bretzfeld, * 28.01.1938
Hermann Proß
Aichwald, * 28.01.1938
85. GEBURTSTAG
Kurt Wolfgang Deck
Rheinau, * 17.01.1933

Anneliese Bültemann
Allmersbach, * 18.01.1933
Helga Stade
Waiblingen, * 19.01.1933
Gerd Brügmann
Rottenburg, * 19.01.1933
Ruth Moedinger
Stuttgart, * 27.01.1933
91. GEBURTSTAG
Brigitte Fetzer
Gerstetten, * 09.01.1927
92. GEBURTSTAG
Egon Muschal
Bad Peterstal-Griesbach,
* 16.01.1926
94. GEBURTSTAG
Gerhard Faigle
Alfdorf, * 21.01.1924
96. GEBURTSTAG
Arno Germerdonk
Mannheim, * 14.01.1922
97. GEBURTSTAG
Rachel Dror
Stuttgart, * 19.01.1921
Herfried Heiser
Auggen, * 28.01.1921
98. GEBURTSTAG
Gertrud Ludwig
Freiburg, * 28.01.1920

Wir können aus Platzgründen nur zum 75., 80., 85. und 90. und erst danach zu jedem Geburtstag gratulieren. Jubilare, die nicht erwähnt werden wollen, wenden sich spätestens zwei Monate vor dem Geburtstag schriftlich an die Redaktion b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart.
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Eine überraschend große Zahl von über
50 Kolleg/innen und Kollegen folgte Ende
Oktober der Einladung des Kreisverbands
Böblingen zum Herbstausflug. Ein Grund
war sicherlich das attraktive Thema. Der
Stahlkünstler und Bildhauer Lutz Ackermann führte uns über sein weitläufiges
Ateliergelände in Gäufelden-Nebringen.
Es war spannend, seinen Erläuterungen
zu seinem Gesamtkunstwerk zu folgen
und es kam zu vielen angeregten Gesprächen mit ihm. Ein geselliger Abschluss im
Hotel „Aramis“ rundete diesen interessanten Nachmittag ab.
Gerhard Winter

Rems-Murr Kreis

Foto: Gerhard Winter

Böblingen

Mitglieder des GEW-Kreises Böblingen auf dam Ateliergelände in Gäufelden-Nebringen

Unseren Toten zum Gedächtnis

Foto: Roland Theophil

Brigitte Alt
GHS-Lehrerin a. D.
* 22.02.1948 Homberg
† 04.10.2017 Stuttgart
Wolfgang Beutler
Rektor a. D.
* 14.05.1936
† 04.10.2017 Weingarten
Von links: Bärbel Bach, Annerose Meske (Kolleginnen aus Schorndorf), Roland Theophil und
MdL Petrta Haeffner Schorndorf

Von den acht Abgeordneten des RemsMurr-Kreises haben drei ein Gesprächsangebot zum Fünf-Punkte-Papier der
Landespersonengruppe Arbeitnehmer
gemacht. Beim aktuellen Besuch von
Petra Haeffner (Grüne) im Schulamt
Backnang ging es hauptsächlich um die
Möglichkeiten des Landes, Zulagen für
die Arbeitnehmer/innen zu ermöglichen
und um die Qualifizierung von Nichterfüller/innen. Zu beiden Punkten sei der
bildungspolitische Ausschuss auf Vorlagen und Vorschläge der GEW als Bildungsexperte angewiesen, sagte Haeffner. Sie bat auch darum, Beispiele von
Benachteiligungen von Arbeitnehmer/
innen an sie weiterzugeben.
Roland Theophil
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Bärbel Birkler
GHS-Lehrerin
* 14.12.1975 Weingarten
† 11.10.2017 Ravensburg
Inge Blust
GHS-Lehrerin a. D.
* 27.10.1951 Ansbach
† 17.11.2017 Gebrazhofen
Rüdiger Götz
GHS-Lehrer a. D.
* 19.09.1944 Freiburg
† 14.10.2017 Freiburg
Petra Häneke
Realschullehrerin
* 13.01.1970 Stuttgart
† 05.11.2017 Stuttgart

Katharina Humm
GHS-Lehrerin a. D.
* 05.04.1942 Leanyvar /
Ungarn
† 02.10.2017 Bad Mergentheim
Gerhard Knödler
Sonderschulrektor a. D.
* 26.08.1941 Kaisersbach-Gebenweiler
† 29.10.2017 Dornstadt
Tanja Kramer
GHS-Lehrerin
* 09.06.1970 Stuttgart
† 21.10.2017 Sinsheim
Carl-Joachim Lendewig
Schulleiter a. D.
* 14.02.1926 Petersberg
bei Halle/Saale
† 02.10.2017 Mahlberg
Alfred Lins
Rektor a. D.
* 01.10.1942 Dogern
† 05.10.2017 WaldshutTiengen

Helfried Meier-Menzel
Rektor a. D.
* 16.06.1935 Frankfurt /
Oder
† 19.09.2017 Karlsruhe
Ruth Pfeiffer
GHS-Lehrerin a.D.
* 12.11.1923 Sprantal
† 02.11.2017 Karlsruhe
Urte Sewig
Sonderschullehrerin a. D.
* 10.04.1938 Königsberg,
Preußen
† 27.09.2017 Mannheim
Ilse Sulzberger
Fachlehrerin a. D.
* 19.05.1926
† 26.10.2017
Ulrich Weise
* 26.11.1949 Rudolstadt /
Thüringen
† 22.09.2017 Tübingen
Ulrich Zehender
Gymnasiallehrer a. D.
* 05.02.1949 Stuttgart
† 10.10.2017 Althengstett

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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Rastatt/Baden-Baden

Foto: Lieselotte Haaß

Foto: Bernhard Baumstark

Neckar-Odenwald-Kreis

Langjährige GEW-Mitglieder aus dem GEW-Kreis Neckar-Odenwald, die beim kulturellen Abend
geehrt wurden.

Über 50 Mitglieder aus dem Kreis
Neckar-Odenwald wurden im Rahmen
des kulturellen Abends für ihre Mitgliedschaften der GEW geehrt. Kreisvorsitzende Liselotte Haaß und Bezirksvorsitzender Stefan Bauer überreichten die
Urkunden verbunden mit dem herzlichen Dank für die langjährige Treue und
Solidarität zur GEW.
Geehrt wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft: Hildegard Massholder, für 50
Jahre: Franz Heck, Randolf Oggel, Gerd
Engmann, Giselher Günzel und Peter
Sack, für 45 Jahre: Annemarie Frey, Lydia
Holzinger, Uli Pföhler, Robert Schmitt,
Roman Andres, Eva-Maria Lehmann,
Ingrid Engel, Wolfgang Engel, Monika
Schwarz und Wolfgang Stohl, für 40 Jahre:

Käthe Friemel, Marika Haupt, Burkhard
Niesner, Heidrun Breiding, Bernd Ebert,
Alfred Latty, Inge Schmitt, Joachim
Scheuermann, Brigitte Ehrenreich, Heinz
Klein, Herbert Scholer, Angela Brell,
Walburga Schaufelberger, Helga Busch,
Hans-Jürgen Damm, Karlheinz Eisenbeiser, Walter Herkert und Eckehard
Müller, für 35 Jahre: Marietta Bangert,
Katharina Müller und Ulrike Ritter, für
30 Jahre: Gisela Schmidt, Marianne Ertl,
Helga Bauer, Gabi Wurm-Bussemer, Thomas Böse-Freitag, Karin Schuff und Kersti Woll und für 25 Jahre: Anne-Monika
Gärtner, Hilde Wessendorf, Petra LinkBönig, Wolfgang Schnetz, Peter Federer,
Monika Hofmann und Bernhard Edin.
Liselotte Haaß

Rastatt/Baden-Baden
Für viele war es die Schlüsselerfahrung,
dass man alleine nichts, gemeinsam aber
mit Kolleg/innen und der Gewerkschaft
sehr wohl etwas ausrichten kann. Deshalb
sind sie vor 25, 40 oder 50 Jahren in die
GEW eingetreten. Dies berichteten viele
Jubilare im Rahmen des Ehrungsabends
für Jubilare, Pensionäre, Vertrauensleute und engagierte Mitglieder, zu dem der
GEW-Kreisverband Rastatt/Baden-Baden
nach Sandweier eingeladen hatte.
Für diese solidarische Grundhaltung,
die sie veranlasst, auch über die aktive Berufstätigkeit hinaus, ihrer GEW
die Treue zu halten, wurden sie vom
Kreisvorsitzenden, Bernhard Baumstark, und dem Bezirksvorsitzenden von
50

Nordbaden, Stefan Bauer, geehrt: Für 25
Mitgliedsjahre, stellvertretend für weitere sechs Jubilare, erhielten Monika
Hanisch, Ute Jenkel und Jörn Laue eine
Urkunde. Die Ehrung für 40 Jahre galt
Werner Bitterwolf, Bärbel Böckle-Mink,
Ute Gieser, Gisela Hevekerl, Heinz Kappenberger, Gerda Spranz und Lioba
Walter und dreizehn weiteren Jubilaren.
Hans Feißt, Jutta Kraft und Horst Möller, Urte Finkel, Alex Zollmann, und
Hans Joachim Wollasch wurden für ihre
50-jährige Mitgliedschaft geehrt.
Viele Jubilare betonten, dass sie in der
GEW immer wieder Unterstützung und
wertvolle Beratung erfahren hätten.

Von links: Sylvia Felder (CDU) und
Beatrix Mumm

In der Politik muss man dicke Bretter
bohren. Das wissen die Fachlehrkräfte und Technischen Lehrkräfte genau.
Darum besuchte Beatrix Mumm, Kreispersonengruppenvorsitzende der GEW
Rastatt/Baden-Baden, die CDU-Politikerin Sylvia Felder. Als Mitglied des Landtages und des Bildungsausschusses war
Felder gut informiert und interessiert.
Dass Fachlehrkräfte und Technische
Lehrkräfte eine wertvolle Rolle in unserer Schullandschaft spielen, darüber
wurde man sich schnell einig. Dennoch müssen sie bei deutlich geringerem Gehalt bis zu fünf Deputatsstunden
mehr arbeiten. Besonders unbefriedigend ist aber der riesige Beförderungsstau. Die Lehrkräfte warten oft bis zu
zehn Jahre auf ihre Beförderung. Die
Motivation von Lehrkräften könne
durch Kürzung der Wartezeiten und der
Angleichung des Deputates gefördert
werden und dies trage auch zur Qualitätssteigerung bei, erklärte Mumm.
Sylvia Felder versicherte, die Belange der
Fachlehrkräfte und Technischen Lehrkräfte in der Bildungspolitik nicht aus
dem Auge zu verlieren.
Weitere Infos : www.gewbw.de/schule/fachlehrerinnen/

Bernhard Baumstark
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Foto: Fritz Erb

Ravensburg und Bodenseekreis

GEW-Ruheständler im Kreis Ravensburg/Bodensee lauschen dem Vortrag über das tägliche Wetter.

„Der tägliche Wetterbericht am Himmel“ – so lautete der heiter-informative
Vortag von Roland Roth¸ dem `Wetterpapst` von Oberschwaben bei den Ruheständlern der GEW aus dem Kreisverband Ravensburg und Bodenseekreis.
Fast 70 Pensionäre besuchten die Veranstaltung im Seminarraum bei Schwäbisch Media in Ravensburg.
Anschließend folgte ein Informationsgespräch mit dem Regionalleiter der Schwäbischen Zeitung Frank Hautumm über
die Arbeit bei Schwäbisch Media und ein
Kurzbesuch in der Lokalredaktion.
Monika Kapp

Foto: Roland Theophil

Rems Murr Kreis

Stadtführung in Konstanz als Kulturprogramm während der Vertrauensleuteschulung im Löchnerhaus.

Mitte Oktober fand die alljährliche Vertrauensleuteschulung des Rems-Murr

Kreises im Löchnerhaus statt. Am ersten
Tag gab Ute Kratzmeier einen Überblick

über die derzeitigen Probleme in der Bildungspolitik. Besonders diskutiert wurden die Gemeinschaftsschule und der
Ganztagesbetrieb. Bei der Schulung ging
es auch um die unterschiedlichen Systeme der Beamt/innen und der Arbeitnehmer/innen. Es folgte eine Einführung in
den Stewi-Antrag, damit man die Kolleg/innen vor Ort richtig beraten kann.
Im Mittelpunkt standen die Aufgaben
der Vertrauenspersonen und die Zusammenarbeit mit dem Landesverband.
Zur Erholung begann der zweite Tag mit
dem traditionellen Kulturprogramm,
einem etwas anderen Stadtrundgang, in
Konstanz.
Roland Theophil

Zollernalb und Sigmaringen

Foto: Martina Jenter-Zimmermann

Moderiert von den Kreisvorsitzenden
Martina Jenter-Zimmermann und Bernd
Romer erfuhren die Vertrauensleute viel
Neues aus und über die GEW. Doro Moritz
berichtete aus der GEW-Arbeit auf Landesebene und Dr. Hartmut Markert referierte
zur „neuen“ Qualitätsdiskussion.
Auch neue Inhalte und frische Ideen
wurden entwickelt. Ein Besuch im
Klostermuseum bildete den kulturellen
Abschluss der Veranstaltung.
Vertrauensleute aus dem GEW-Kreis Zollernalb und Sigmaringen auf der Schulung im Löchnerhaus.

20 Vertrauensmänner und Vertrauensfrauen aus den GEW-Kreisen Zollernalb
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Martina Jenter-Zimmermann,
Bernd Romer

und Sigmaringen nahmen Anfang Oktober an der Schulung im Löchnerhaus teil.
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S. 36 „Guter Weg zu einer persönlichen
Handschrift“
Weckt schlecht Erinnerungen
Wen wundert’s, dass die Kultusministerin die
Grundschrift verboten hat? Setzt sie doch
bloß eine Tradition fort: In den 80er Jahren hat CDU-Kultusminister Mayer-Vorfelder unseligen Angedenkens doch auch mit
einem Federstrich die Mengenlehre abgeschafft.
Klaus Schanne

lichen Prüfung als zweites Format bei den
mündlichen Abiturprüfungen erhalten sollte. Gerade durch dieses Prüfungsformat, das
im Übrigen in der Vergangenheit vor allem
in den Gesellschaftswissenschaften geprüft
wurde, werden Kompetenzen geschult, die
zukünftige Arbeitgeber von unseren Schüler/
innen erwarten. Die geplante zweite mündliche Prüfung nach „klassischer Art“ begrüße
ich voll umfänglich.
Allerdings erwarte ich, dass für den Mehraufwand, den diese Art der Prüfung für
die Kolleg/innen vor allem in Deutsch und
Mathematik mit sich bringt, angemessene
Entlastungen sowie für die Abiturkorrekturen realistische Zeiträume eingeplant werden, um die gewohnte Qualität beibehalten
zu können.
Angela Jordan

b&w 10/2017

S. 28 „Die steckengebliebene Reform“
Mehr Gewicht für die Gesellschaftswissenschaften
Ich stimme der Weiterentwicklung der gymnasialen Oberstufe in vielerlei Hinsicht zu.
Insbesondere die Wahlmöglichkeit zwischen
fünfstündigen und zwei- bzw. dreistündigen
Kursen begrüße ich sehr.
Was mich als Gymnasiallehrerin für Religion und Erdkunde jedoch massiv irritiert, ist
das konsequente Verschweigen sämtlicher
gesellschaftswissenschaftlicher Fächer. Dies
erscheint umso bemerkenswerter, als sowohl
naturwissenschaftlichen als auch sprachlichen Fächern eine gewichtige Rolle in der
neuen Oberstufe zukommt, während die
Gesellschaftswissenschaften offenbar nicht
gestärkt werden sollen. Die Vermittlung
gesellschaftswissenschaftlicher
Analyse-,
Handlungs- und Urteilskompetenzen soll nur
eine untergeordnete Rolle spielen. Gerade
in Zeiten, in denen rechtspopulistische Positionen bzw. Parteien erschreckenden Zulauf
erhalten, erscheint es mir umso wichtiger, die
Fächer zu stärken, die Demokratieverständnis schulen sowie Werte und Normensysteme vermitteln. Daher sollte der Stellenwert
der Gesellschaftswissenschaften überdacht
und deren Position für eine wirkliche und
umfassende Allgemeinbildung der zukünftigen Abiturient/innen gestärkt werden.
Des Weiteren bin ich der Meinung, dass man
die Präsentationsprüfungen nicht abschaffen, sondern anstelle einer weiteren münd-
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S. 11 „Produktive Allianz möglich“ und
S. 14 „Was soll das Ganze?“
Produktive Allianz, Symbiose oder kritische
Pädagogik?
Durch die zwei Artikel treten bestehende
Grundkonflikte zwischen Bildungspolitik,
empirischer Bildungsforschung, kritischer
Pädagogik und der GEW-Position deutlich
zutage.
Die GEW vertritt die Ansicht, dass Bildungspolitik und Bildungsforschung eine „produktive Allianz“ bilden könnten. Ein Vertreter
der kritischen Pädagogik hält dagegen, dass
eine „Symbiose von Politik und Bildungsforschung“ deswegen nicht zustande kommen könne, weil die Bildungsforschung auf
einem „grundlegenden Irrtum“ beruhe, der
darin bestehe, dass aus empirisch erhobenen „Fakten keine Normen abgeleitet werden können“. Technische Meisterwerke wie
die Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung, werden von ihr umgedeutet zum
Maßstab schulischen Tuns (Meyerhöfer).
Dahinter steht die Frage, ob Bildungspolitik,
Bildungsforschung und kritische Pädagogik vom Selben ausgehen, wenn sie von Bildung bzw. Pädagogik sprechen. Bildungspolitik erwartet Steuerungswissen für das

Bildungswesen, Bildungsforschung soll dafür
die Fakten liefern, obwohl sie wissen müsste,
dass aus Fakten keine pädagogischen Handlungsnormen abgeleitet werden können. Kritische Pädagogik in der Nachfolge von Kant
und Humboldt und der klassischen Tradition
bezweifelt, ob Bildung sich messen lasse.
Wo steht der Lehrer, die Lehrerin im Dreieck
von Politik, Forschung und kritischer Pädagogik? Er/sie sollten als Pädagoge/in auf der
Seite der Eigenlogik der Pädagogik stehen.
Pädagogik prüft nicht nur die Geltungsansprüche von allem, was durch pädagogisches
Handeln für Kinder und Jugendliche Wirklichkeit werden soll, sondern sie muss auch
ihre eigenen Annahmen, Voraussetzungen
und Ergebnisse ständig kritisch und skeptisch prüfen. Nur unter diesen Bedingungen
kann Pädagogik junge Menschen zu sachlicher und moralischer Selbstbestimmung
führen.
K.-H. Dammer hat ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit kritischer Pädagogik geliefert. Durch immanente Kritik der Erwartungen von Bildungspolitik, den Methoden und
Versprechungen der Bildungsforschung,
dem Harmonisierungsversuch beider Positionen durch die GEW, weist er nach, dass diese Versuche problematisch sind. Bildung und
Pädagogik als Führung junger Menschen zu
sachlicher und moralischer Urteilskraft durch
Lehrer/innen drohen dabei auf der Strecke zu
bleiben. Heraus kommen vermessene, aber
keine sich selbst bestimmende Menschen.
Das war und ist nicht der ursprüngliche Sinn
und Zweck aller Pädagogik und Bildung.
Durch die Erörterungen, die Dammer darlegt, wird mir erneut deutlich, dass Lehrer/
innen damit beginnen, sich kontinuierlich
an die Aneignung einer von ihnen selbst eingesehenen systematischen Pädagogik zu
machen, um selbstbewusst, eigenständig
pädagogisch urteilen und handeln zu können, um sich so aus der Vormundschaft von
Bildungspolitik und empirischer Bildungsforschung zu befreien. Denn Pädagogik und Bildungsphilosophie sind aufgrund ihrer langen
Denkgeschichte zur Beantwortung ihrer Fragen selbst in der Lage. Sachliche und moralische Selbstbestimmung ist die Grundlage
jeder funktionierenden Demokratie. Selbstbestimmung zu gewährleisten, darin besteht
der Verfassungsauftrag.
Dr. phil. Henrik Westermann
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Termine
GEW
AK Schwulenpolitik
> 13.01.2018, 10 - 13 Uhr
Treffen in der Landesgeschäftsstelle Stuttgart. Weitere Infos über
schwulenpolitik@gew-bw.de
AK Lesbenpolitik
> 11.01.2018, 16.45 Uhr
Treffen in der Landesgeschäftsstelle, Stuttgart, Silcherstr. 7a.
Kreise und Ortsverbände
Freiburg
> 17.01.2018, 14:30 Uhr
Dr. med. Peter Schwörer:
„Medikamente im Alter – Hilfe
oder Bedrohung?!“
Ort: Begegnungsstätte der
AWO, Runzstraße 77
> 21.02.2018, 14:30 Uhr
Josef Burger: „Vom Spalemer
Krayen-Joggi zum Muammar alGaddafi – Streifzüge durch den
Basler Morgenstraich im Lauf
der Jahrhunderte.“
Ort: Begegnungsstätte der AWO
> 28.02.2018, 18:00 Uhr
Ruhestand – ab 50 richtig planen! Infos zu Fragen rund um
den Ruhestand.
Referent: Michael Rux.
Ort: Albert-Schweitzer-Schule III

Ludwigsburg
> 08.02.2018, 19 Uhr
Kreismitgliederversammlung
Thema: Aktuelles aus der Bildungspolitik. Referentin: Doro
Moritz, GEW-Vorsitzende
Ort: Restaurant des SKV in
Ludwigsburg-Eglosheim,
Ludwigsburg
Pforzheim und Enzkreis
> 22.01.2018, 18:00 Uhr
Filmreihe Leben, Lernen, Lehren. ACT! WER BIN ICH? DE 2017
Regie: Rosa von Praunheim ab
12 Jahren. Mit anschließendem
Gespräch
Ort: Kommunales Kino Pforzheim
Veranstalter: Kooperation Kommunales Kino, Goldader Bildung
und GEW Pforzheim-Enz
> 26./27.01.2018
Kreisvorstand Klausurtagung
Ort: Gündelbach
> 30.01.2018, 15.00 Uhr
Es ist nie zu früh – Vorsorgen für
den Ernstfall. Infos zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Mit Michael Rux. Anmeldungen bis 20.01.2018 an bernd.
rechel@gmx.de 07232 8734
Ort: Parkhotel Pforzheim
> 19.02.2018, 18:00 Uhr
Filmreihe Leben, Lernen, Lehren. ALLES GUT DE 2017 | Regie:
Pia Lenz. Ort: Kommunales Kino
Pforzheim

> 23.02.2018
Flagge zeigen – Pforzheim
Nazifrei

> 08.03.2018
Internationaler Frauentag. Weitere Informationen bei
gew-pforzheim.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

Besuchen Sie unseren Online-Shop:

www.spv-s.de
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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

Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie in den Faschingsferien 2018 nach:
- Costa Brava
11.02.-18.02.2018 ab € 627,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Mallorca Wandern 10.02.-17.02.2018 ab € 847,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Sizilien Rundreise 10.02.-17.02.2018 ab € 699,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
Fordern Sie unser neues Programm 2018 an oder informieren Sie
sich unter www.srd-reisen.de!
SRD REISEDIENST

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

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

Besuchen Sie unseren Online-Shop:

www.spv-s.de

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17

Für mehr Durchblick: Neu im SPV
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Das Eltern-Jahrbuch 2017/18

Gut informierte Eltern sind die besseren Partner!
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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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Mitgliederpreis

Normalpreis

Exemplare GEW-Jahrbuch 2018 Standardausgabe

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2018 Berufliche Schulen

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2018 auf CD-ROM

 13,00 Euro

 25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2018 Doppelpack (Buch + CD)
Standardausgabe
 26,00 Euro
Sonderausgabe Berufliche Schulen
 26,00 Euro

 40,00 Euro
 40,00 Euro

Exemplare 50+ Alternativen zur Vollzeit bis 67

 5,00 Euro

 8,00 Euro

Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe
8. Auflage 2016

 12,00 Euro

 20,00 Euro

Exemplare Steuererklärung

 6,00 Euro

 10,00 Euro

Lange lehren in Beziehung (DVD-Video)

 19,90 Euro (Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch 2017/2018

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

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

Schriftliche Bestellungen:

Online-Shop:

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