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Ein Schulausﬂug ins LEGOLAND® Deutschland Resort bietet
jede Menge altersgerechte Attraktionen, LEGO® Bauspaß
und rasante Achterbahnfahrten – 2018 wieder mit spannenden Neuheiten! Auch das Lernerlebnis kommt mit unseren
edukativen Programmen nicht zu kurz.
• Aktives Lernen und Handeln
• Förderung von Kreativität und Teamfähigkeit
• Aktive Integration der Kinder in unseren Workshops
Ganz einfach online anmelden unter:
www.LEGOLAND.de/Ausﬂug2018
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Bitte Konditionen, Preise und Gültigkeitszeiträume des Schulgruppenangebots beachten auf: www.LEGOLAND.de/schulen. Pädagogische
Programme nur nach Vereinbarung und Verfügbarkeit. Angebot nicht
mit anderen Aktionen oder Rabattvorteilen kombinierbar. Preise
können nur bei vorheriger Anmeldung gewährt werden. LEGOLAND®
Deutschland Resort behält sich Änderungen der Preise und Konditionen
ausdrücklich vor.

www.LEGOLAND.de/schulen

LEGO, das LEGO Logo, die Konfigurationen des Steines und der Noppen, die Minifigur, NINJAGO
und LEGOLAND sind Marken der LEGO Gruppe. ©2018 The LEGO Group. Stand: 03/2018
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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

GEW und Personalrat – erfolgreich
mit engagierten Kolleg/innen
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
im Frühjahr 2019 sind Personalratswahlen.
Alle fünf Jahre wählen die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst die Personalvertretungen.
Es ist für uns alle selbstverständlich, dass wir
das demokratische Recht haben, eine Interessenvertretung der Beschäftigten zu wählen.
Und es ist eine selten hinterfragte Gewissheit, dass wir unabhängige Gewerkschaften
haben. Aber es ist wie mit allem: Wir müssen diese Rechte leben und verteidigen. Die
GEW als die größte Bildungsgewerkschaft in
Baden-Württemberg kämpft für die Rechte
der Beschäftigten im Bildungs- und Hochschulbereich. Wir sind erfolgreich. In den letzten 25 Jahren haben wir uns kontinuierlich
gesteigert – auf 50.000 Mitglieder.
In den vergangenen Jahren sind unsere Aufgaben größer geworden. Wir streiten für gute
Arbeitsbedingungen im Kleinen und im Großen,
für gute Löhne und für ein gutes Bildungssystem.
Wir streiten engagiert dafür, dass die Bildung
den Stellenwert und die finanzielle Ausstattung
bekommt, mit der die Aufgaben bewältigt werden können. Wir brauchen gute Bedingungen,
damit wir gesund bleiben können.
Klar ist auch: Die GEW und der Personalrat
gehören und arbeiten zusammen. Regelmäßig erreichen mich dankbare Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, denen der
Personalrat im beruflichen Alltag mit Rat und
Tat, mit Sachkompetenz oder mit moralischer
Unterstützung geholfen hat. Sehr oft schwingt
bei den Kolleginnen und Kollegen Respekt vor
dieser verantwortungsvollen Aufgabe mit. Zu
recht. Klar ist aber auch: Personalratsmitglieder
fallen nicht kompetent vom Himmel. Auch die
Kompetentesten haben irgendwann mal angefangen. Und wir brauchen immer wieder neue
Kolleg/innen, die Lust auf diese Arbeit haben.
Wir lassen dabei niemand allein: Die GEW
unterstützt die Arbeit der Personalrät/innen
regelmäßig durch qualifizierte Schulungen.
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Immer wieder wird aus einer Anfrage an den
Personalrat ein Fall für den GEW-Rechtsschutz –
wenn die Betroffenen GEW-Mitglied sind. Durch
das Zusammenspiel zwischen gewerkschaftspolitischer Arbeit und den Personalratsgremien
können wir Missstände thematisieren, intern für
Lösungen verhandeln und nach außen Öffentlichkeit herstellen. Und bei den derzeitigen harten bildungspolitischen Auseinandersetzungen
brauchen wir mehr denn je eine starke GEW und
handlungsfähige Personalvertretungen.
Die Vorbereitungen für die Wahlen haben
begonnen. Auf allen Ebenen und nicht nur im
Schulbereich suchen wir Kandidatinnen und
Kandidaten für die Personalratslisten. Im kommunalen Bereich kandidieren GEW-Mitglieder
aus dem Sozial- und Erziehungsdienst, auch an
Hochschulen ist die GEW in den Personalräten
vertreten.
Ich bitte alle GEW-Mitglieder um Unterstützung. Jede Kandidatur auf Personalratslisten
trägt zu einem guten Wahlergebnis bei. Unserer
Arbeit helfen auch alle, die „nur“ auf der Liste
stehen, um Stimmen für die GEW zu sammeln.
Es ist sehr gut möglich, dass Sie auf eine Kandidatur angesprochen werden. Ich freue mich,
wenn Sie sich dafür entscheiden. Wenn Sie nicht
angesprochen werden, aber Interesse haben:
Teilen Sie uns das bitte mit. Wir freuen uns über
jede und jeden.
Wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen
über die Belastung bei der Arbeit unterhalte,
höre ich oft: „Ja, man müsste etwas machen.“
Mit einer Kandidatur können Sie sich mit der
GEW solidarisch für Verbesserungen einzusetzen. Vielen Dank dafür.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

PROTEST-AKTION AM WELTFR AUENTAG

Foto: Cendrese Sadiku

Frauen sind im Landtag unterrepräsentiert

Gleich viele Frauen- und Männerschuhe auf dem rosa Teppich symbolisieren das Ziel:
Geschlechterparität für den Landtag.

Am 8. März hat der Landesfrauenrat
zu einer Protestaktion vor dem Landtag aufgerufen, der sich die GEW angeschlossen hat.
Der Landtag von Baden-Württemberg
hat beim Frauenanteil die rote Laterne unter den Bundesländern. Nur jedes
vierte Mitglied des Landtags ist eine
Frau. Auch junge Menschen und BadenWürttemberger/innen mit Migrationsgeschichte sind im Landesparlament
spärlich vertreten.

Seit langem fordert der Landesfrauenrat mit allen seinen Mitgliedsverbänden, zivilgesellschaftlichen Initiativen
und Parteien eine Wahlrechtsreform für
Baden-Württemberg, die eine Nominierungsgerechtigkeit für Frauen bei der
Landtagswahl sicherstellt. Das bisherige
Wahlrecht bevorzugt männliche Platzhirsche und erschwert eine gerechte
Repräsentation der Bevölkerung.
Die GEW in Baden-Württemberg zählt
mit 72 Prozent Frauen unter ihren über

50.000 Mitgliedern zu den politischen
Interessenvertretungen mit dem höchsten Frauenanteil im Land. Die GEW
unterstützt daher im Interesse ihrer Mitglieder die Forderung des Landesfrauenrats nach einer Modernisierung des
Landtagswahlrechts.
Alle Abgeordneten der demokratischen
Parteien im Landtag forderte die GEW
anlässlich des Weltfrauentags auf, eine
Gesetzesnovelle auf den Weg zu bringen.
Die stellvertretende DGB-Vorsitzende
Gabi Frenzer-Wolf brachte es als eine
der Rednerinnen bei der Aktion auf den
Punkt: „Die Belange von Frauen sind im
Landtag nicht gut vertreten, weil Frauen
im Landtag unterrepräsentiert sind.“
Die GEW Baden-Württemberg macht
sich für Frauen in allen Bildungsberufen stark. So fordert die GEW eine
bessere Bezahlung und Ausstattung an
Kindertagesstätten und Grundschulen.
Das sind die Bildungsbereiche mit dem
höchsten Frauenanteil. Der besonders
niedrige Frauenanteil von 23,4 Prozent
bei den Hochschullehrkräften muss steigen.
Manuela Reichle

Glosse: Pädagogen-Pfeife
„Läufer“ ist ein Teekesselchen. Das hat
mein Sohn in der Grundschule gelernt.
„Teekesselchen“ ist ein Spiel, bei dem man
Wörter mit mehreren Bedeutungen finden soll. „Läufer“ ist nämlich ein Teppich
und ein Sportler. Mein Sohn hat mir versichert, das sei voll witzig. Wie witzig das
ist, kann man erst ermessen, wenn man
Siebtklässler/innen einmal gebeten hat,
einen Ständer aufzustellen. Oder wenn
sie keinen Stuhl finden, kann man auf die
aufgestapelten Stühle zeigen und sie zu
bitten, „sich einen runter zu holen“. Mein
Sprachwissenschaftsprofessor nannte das
Polysemie.
„Pfeife“ ist auch ein polysemes Teekesselchen. Es ist das Ding, in das der Schiedsrichter bläst, wenn Bayern München
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gewonnen hat. Es ist aber auch das Ding,
in dem mein Vater seinen Tabak geraucht
hat. Und dann ist es auch noch das Ding,
das bei der Kirchenorgel Töne erzeugt.
Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die nicht so wichtig sind. Und
schließlich ist „Pfeife“ die „Beschimpfung
einer Person wegen angenommenen Versagens“ (Wikipedia).
Genau daran musste ich denken, als ich
neulich den Lehrerbedarfskatalog durchgeblättert habe. Dort konnte man eine
Pädagogen-Pfeife erwerben. Die Pädagogen-Pfeife erzeugt einen gut hörbaren Pfeifton. „Auch für ihre Sicherheit bei
nächtlichen Spaziergängen, in der Tiefgarage, bei Notfällen“, steht im Katalog. Da
musste ich sofort an eine pädagogische

Pfeife denken, die mir mal begegnet ist.
Dieser Mensch war schon Lehrer gewesen,
bevor die Prügelstrafe abgeschafft worden war. Und auch ihre Abschaffung war
für ihn kein Grund, sie nicht mehr anzuwenden, erzählten die Kollegen. Bis er in
einer schönen Herbstnacht, nach einem
Elternabend einen Sack über den Kopf
gezogen bekam und ordentlich verdroschen worden war. So erzählte man sich.
Ich weiß nicht, ob der pädagogischen
Pfeife da eine Pädagogen-Pfeife geholfen
hätte. Wahrscheinlich nicht.
Erschütternd ist allerdings, dass es offensichtlich eine marktrelevante Nachfrage
für Sicherheitspfeifen für Pädagog/innen
gibt.
Jens Buchholz
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Aktuell

GEW lädt ein

SCHÜLERMEDIENPREIS BADEN-WÜRT TEMBERG 2018

Kreative Beiträge ausgezeichnet

Grundschultag
„Die Grundschule: Perspektiven
qualitätsvoller Bildungsarbeit“
05.05.2018, 9:30 - 14:45 Uhr
Wilhelmsschule, StuttgartUntertürkheim

Podiumsdiskussion mit Bildungspolitiker/innen, Kultusministerium und Vertreter/innen aus der Schulpraxis
Anschließend verschiedene Workshops
Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/
grundschultag

Foto: Christian Reinhold

Bei diesem Fachtag wollen wir die
Herausforderungen des Alltags in der
Grundschule aufzeigen und über Perspektiven einer qualitätvollen Grundschule diskutieren.
Kretschmann überreicht den Sonderpreis an die Klassen 3a und 3b der Grundschule Hardt aus
Schwäbisch-Gmünd.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann
hat Mitte April acht kreative Beiträge von
Kindern und Jugendlichen mit dem Schülermedienpreis Baden-Württemberg 2018
ausgezeichnet. „Die Schülerinnen und
Schüler sind selbst zu Medienmachern
geworden. Ob im Bereich Film, Homepage oder 3D-Inszenierung – ich finde die
Vielfalt und Kreativität der Beiträge wirklich beeindruckend“, sagte Kretschmann.

Ein Lego-Film erzählt beispielsweise die
Geschichte des kleinen Jungen Selim,
der von Syrien nach Deutschland fliehen
muss. Die einfallsreichen Projekte zeigen
eindrucksvoll, was motivierte Schüler/
innen gemeinsam mit ihren Lehrkräften
leisten. Der Schülermedienpreis ist ein
Wettbewerb der Initiative Kindermedienland. Der Preis wird seit 2010 verliehen.
Marco Stritzinger

GE WALT AN SCHULEN

Lehrkräfte nicht im Stich lassen
„Messer-Angst in Deutschland – Siebenjähriger sticht auf seine Lehrerin
ein“, mit solchen Titelseiten versucht die
Bild-Zeitung ihre sinkende Auflage zu
erhöhen. Bei dem Vorfall, der sich am 6.
März an der Grundschule im Teninger
Teilort Nimburg ereignete, handelte es
sich nach dem Polizeibericht allerdings
nicht um einen Angriff auf die Lehrerin.
Entstanden sei die Verletzung in einem
„Gerangel“, als die Lehrerin dem Kind
ein Messer wegnehmen wollte, das in
der Bastelecke im Gang gelegen hatte,
wohin die Lehrerin den Siebenjährigen
gesetzt hatte. (Pressemitteilung Polizeipräsidium Freiburg 19.03.2018)
Der betroffenen Kollegin gilt unser Mitgefühl und unsere Solidarität. Mehr als
die Verletzung selbst dürften ihr die psychischen Folgen und die Begleitumstände zu schaffen machen. Hier eskalierte
eine Situation, die schon viele von uns
bildung & wissenschaft 04 / 2018

erlebt haben, nämlich in einem Konfliktfeld agieren zu müssen, das man alleine
nicht verantworten kann, weil man entweder die Mitschüler, das auffällige Kind
oder gar sich selbst gefährdet. Hierauf
hatte der Klassenlehrer in einem Brief
ans Schulamt Freiburg vor dem Vorfall
verwiesen.
Kultusministerin Eisenmann stellt nun
das Schulamt an den Pranger, das vom
Klassenlehrer über Verhaltensprobleme des Schülers informiert worden
war. „Ministerin rügt Schulaufsicht“,
hieß es im Schwarzwälder Boten. Das
ist nun aber doch zu billig. Denn woran
es im Alltag immer wieder fehlt, ist
eine schnelle Intervention etwa durch
Schulbegleiter für Kinder mit Verhaltensstörungen durch die Jugendämter,
deren Aufgabe es ja ist, solche Kinder
und ihre Eltern zu unterstützen, durch
Jugend- oder Schulsozialarbeit, die

besonders kleine Grundschulen noch
nicht erreicht hat, durch Schulpsychologen. Doro Moritz hat zu Recht darauf
verwiesen, dass Baden-Württemberg bei
der personellen Ausstattung von Schulsozialarbeit und Schulpsychologen im
bundesweiten Vergleich einen der hinteren Plätze einnimmt. Der sonderpädagogische Förderbedarf sollte in solchen
Fällen schnell festgestellt werden. Und
wenn Kinder mit festgestellten sozialemotionalen Störungen inkludiert werden, dann braucht es das Zwei-Personen-Prinzip im Klassenzimmer.
Was wir aber am wenigsten brauchen,
ist die „Unterstützung“ durch Rechtspopulisten, die ständig scheinheilig nach
schärferen Strafen rufen, aber wirkliche
Hilfen durch Sozialarbeiter/innen und
Psycholog/innen als „parasitäre Sozialindustrie“ ablehnen.
Erhard Korn

7

Foto: Alfred Uhing

Foto: Alfred Uhing

Geld

Warnstreik Rastatt am 19.03.2018

Warnstreik Stuttgart am 19.03.2018

Solidaritätserklärung der GEW-Vertrauensleute Ludwigsburg

Foto: Ulrike Bär

Foto: Lars Thiede

Warnstreik Karlsruhe am 23.03.2018

TARIFRUNDE T VÖD 2018

Warnstreiks – Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen ganz vorne mit dabei!
In März und April haben sich die Beschäftigten von Bund und Kommunen überall in Deutschland mit regionalen Warnstreiks von Kiel bis Konstanz hinter die
Forderung der Gewerkschaften nach
einer Lohnerhöhung von sechs Prozent,
mindestens aber 200 Euro, gestellt. Auch
in Baden-Württemberg beteiligten sich
sehr viele Erzieher/innen und Sozialarbeiter an den Warnstreiks.
Nachdem die Arbeitgeber auch in der
zweiten Verhandlungsrunde Mitte März
kein Angebot vorlegten, haben die
Beschäftigten die richtige Antwort gegeben und sind in sehr großer Zahl den
Warnstreikaufrufen der Gewerkschaften
gefolgt. Baden-Württemberg war wie
schon in den früheren Tarifrunden ganz
vorne mit dabei. Schon vor den Osterferien sind Klinikmitarbeiter/innen,
Bus- und Bahnfahrer/innen, Müllwerker/innen und viele weitere Berufsgruppen in vielen Städten und Gemeinden
tageweise in den Arbeitsausstand getreten und haben auf vielen regionalen
Kundgebungen für ihre Forderungen
8

demonstriert. Herausragend war dabei
die Beteiligung der Erzieher/innen
und Sozialarbeiter/innen. Besonders in
Stuttgart, Karlsruhe und Ulm mussten
daher viele Kitas komplett schließen. An
dieser Streikwoche beteiligten sich insgesamt über 10.000 Kolleg/innen.
Für eine kurze Unterbrechung der
Streikwelle sorgten die Osterferien,
Danach, eine Woche vor der dritten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April
in Potsdam, legten die Beschäftigten
noch eine Schippe drauf. Am 10. April
wurde der öffentliche Dienst in Baden
von Karlsruhe bis Freiburg bestreikt.
Und am 11./12. April wurden die Städte
und Gemeinden in Württemberg und in
der Kurzpfalz bestreikt. Kundgebungen
fanden hier unter anderem in Stuttgart,
Reutlingen, Heilbronn und Mannheim
statt. An diesen Tagen beteiligten sich
mehr als 30.000 Kolleg/innen an den
Arbeitsniederlegungen.
Die Botschaft der Warnstreiks war eindeutig. Mit Almosen wollen sich die
Beschäftigen nicht abspeisen lassen.

Wer jeden Tag dazu beiträgt, dass Eltern
ihre Kinder gut aufgehoben wissen,
Kranken geholfen, der Müll rechtzeitig
entsorgt und eine Mobilität auch ohne
Auto möglich ist, der möchte fair und
gut bezahlt werden. Das Arbeitgeberlied
von den finanziellen Engpässen glaubt
angesichts der mittlerweile aufgelaufen Finanzüberschüsse der Kommunen
niemand mehr. Die Arbeitgeber müssen endlich einsehen, dass der sich aller
Orten abzeichnende Fachkräftemangel
im öffentlichen Dienst alleine mit warmen Worten nicht abgewehrt werden
kann. Ein guter Abschluss kann hier ein
erstes wirkungsvolles Zeichen sein, dem
in den nächsten Jahren weitere folgen
müssen.
Martin Schommer
Aktuelle Infos zum Verlauf der dritten Verhandlungsrunde und einem
möglichen Ergebnis in der
Tarifrunde auf
www.gew-bw.de
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Geld

Warnstreik Karlsruhe am 10.04.2018

Foto: Ulrike Bär

Foto: Manfred Schechinger

Warnstreik Karlsruhe am 10.04.2018

Warnstreik Reutlingen am 11.04.2018

Warnstreik Stuttgart am 12.04.2018
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Foto: Elga Schäfer

Foto: Marco Stritzinger

Doro Moritz und Martin Schommer sprechen im Hof der Landesgeschäftsstelle in Stuttgart am 12.04.2018

Warnstreik Mannheim am 11.04.2018
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Arbeitsplatz Schule

KOMMISSARISCHE SCHULLEITUNGEN

Schulen müssen auch kommissarisch
gut geleitet werden
Oft dauert es lange, bis die Schulleitungsstellen wieder besetzt werden können. Diese Zeit überbrücken oft kommissarische Leitungen mit viel Aufwand, bekommen aber kein zusätzliches Geld. Die
GEW fordert deutliche Verbesserungen für die Kolleg/innen, die vorübergehend die Verantwortung
für eine Schule tragen. Das Kultusministerium sieht kaum Handlungsbedarf.

Die übergangslose Besetzung von Funktionsstellen nach dem Ausscheiden von
Amtsinhaber/innen gelingt häufig nicht.
Auch in der Zwischenzeit muss die
betroffene Schule gut geleitet werden.
Mit der kommissarischen Leitung werden manchmal die Leiter/innen benachbarter Schulen beauftragt. Häufig übernehmen aber Kolleginnen und Kollegen
der jeweiligen Schule die Aufgabe. Im
März hat die GEW in einem Brief an das
Kultus- und an das Finanzministerium
mehr Geld und mehr Zeit für die Kolleg/
innen gefordert, die vorübergehend die
Leitungsverantwortung übernehmen.
Kultusministerin Susanne Eisenmann
(CDU) hat der GEW in Abstimmung
mit Finanzministerin Edith Sitzmann
(Grüne) und dem Staatsministerium
geantwortet. Viel Hoffnung macht Eisenmann nicht: Die Frage einer Zulage will
sie im Rahmen des Konzepts zur „Stärkung und Entlastung der Schulleitungen“
prüfen. Für Eisenmann wäre diese Zulage für die kommissarische Übernahme von Funktionsstellen allerdings ein
„Novum“, das bisher nicht existiere.
Den kommissarischen Schulleitungen
eine höhere Leitungszeit zu vergeben als
den Schulleitungen hält die Kultusministerin für nicht angebracht, „da diese
keinen höheren Aufwand haben als die
Schulleiterinnen und Schulleiter selbst.
Jede Schulleitung muss zu Beginn ihrer
Tätigkeit eine Einarbeitungszeit durchlaufen, ohne in dieser Zeit mehr Leitungszeit zu erhalten.“ Damit verkennt
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die Kultusministerin allerdings etwas
Wesentliches. Es macht einen Unterschied, ob sich eine neue Leitungsperson
oder eine kommissarische Vertretung
einarbeitet. Für eine/n neue/n Schulleiter/in mag es akzeptabel sein, die Einarbeitungszeit quasi als Bedingung für die
spätere Aufgabe zu investieren. Immerhin hat sich diese Person aktiv auf die
Stelle beworben. Die kommissarische
Leitung wird oft von der Schulaufsicht
bestimmt und kehrt danach in die alte
Aufgabe z.B. als Lehrer/in zurück. Für
diese Personen lohnt sich der Mehraufwand für die Einarbeitung nicht. Abgesehen davon wäre es durchaus sinnvoll,
allen neuen Leitungspersonen während
der Einarbeitung mehr Zeit und Unterstützung zur Verfügung zu stellen.
Die Haltung des Kultusministeriums
ist kein Beitrag zur Lösung. Im Land
sind derzeit viele Schulleitungen nicht
besetzt. Laut Kultusministerium waren
im September 2017 in Baden-Württemberg 231 offene Stellen für Schulleiter/innen ausgeschrieben, viele blieben
jedoch unbesetzt. Vor allem an Grundschulen, aber auch an anderen, vor allem
Schularten mit kleineren Schulen, gibt
es zu wenige Bewerber/innen für den
Posten. In einigen Fällen muss die Schule mehrere Monate, in vielen Fällen ein
ganzes Schuljahr und in nicht wenigen
Fällen auch über ein Schuljahr hinweg
kommissarisch geleitet werden. Für die
Qualität der Arbeit an den Schulen ist
es unerlässlich, dass auch während einer

Übergangszeit nach dem Ausscheiden
einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers die Schulleitung gewissenhaft ausgeführt wird.
Wenn sich die Bedingungen für die Personen, die kommissarische Leitungsaufgaben übernehmen, verbessern, wären
bestimmt auch mehr Kolleginnen und
Kollegen bereit, kommissarische Leitungsaufgaben zu übernehmen. Dieser
Personenkreis stellt auch eine relevante
Gruppe dar, aus der Bewerbungen für
die zu besetzende Stelle erwartet werden können. Deshalb ist es für die GEW
unerlässlich, dass die Landesregierung
die Bedingungen für die kommissarischen Leitungen bei der Besoldung und
bei der Leitungszeit verbessert.
Kommissarische Leitungen brauchen
mehr Zeit
Kommissarische Schulleitungen, die
aus ihrer bisherigen Tätigkeit als Lehrer/in mit der Leitung beauftragt werden, müssen sich in alle Aufgaben einer
Schulleitung nach innen und außen
neu einarbeiten und qualifizieren. Es
ist offensichtlich, dass diese kommissarischen Schulleitungen für die Leitungsaufgaben einen erhöhten Aufwand
haben.
Für die kommissarische Leitung stehen
für diese Aufgaben aber nur die Stunden zur Verfügung, die für eine reguläre
Schulleitung vorgesehen sind. Für den
erhöhten Aufwand können die kommissarischen Leitungen keine zusätzliche
bildung & wissenschaft 04 / 2018
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Arbeitsplatz Schule

Für Lehrkräfte, die kommissarisch eine Schule leiten, fordert die GEW bessere Unterstützung.

Leitungszeit bekommen. Die kommissarischen Leitungen brauchen zum Beispiel mehr Zeit als erfahrene Schulleiter/
innen für
• Planung und Durchführung von Konferenzen
• Lehrauftragsverteilung und Stundenplangestaltung
• Präsentation der Schule z.B. bei Infoveranstaltungen
• Bedarfsgespräche mit der Schulverwaltung
bildung & wissenschaft 04 / 2018

• Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen
• Dienstliche Beurteilungen
• Konfliktgespräche im Kollegium
• Anwendung verschiedener Verfahren
(wie z.B. Dienstvereinbarung Sucht)
• Online-Verfahren, Statistik
Die GEW hat das Kultusministerium
deshalb nachdrücklich aufgefordert, den
kommissarischen Schulleitungen für den
erhöhten Aufwand umgehend eine um 50
Prozent erhöhte Leitungszeit zu geben.

Kommissarische Leitungen sollten
mehr verdienen
Die Schulleitungen in Baden-Württemberg werden für ihre Verantwortung,
Kompetenzen und Aufgaben höher
besoldet als Lehrkräfte. Aber auch die
kommissarischen Schulleitungen tragen
Verantwortung für die Schule und leisten die zusätzliche Arbeit ohne jeden
finanziellen Ausgleich. Das ist in keiner Weise angemessen. Die GEW hat
deshalb das Kultusministerium aufgefordert, den kommissarischen Schulleitungen für die Zeit ihrer Aufgaben die
reguläre Besoldung zu gewähren. Für
diese Zulage muss das Kultusministerium die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Dies würde das
Land nicht einmal mehr kosten, da die
Bezüge für die Schulleitung während der
Vakanz nicht ausbezahlt werden.
Die fehlende finanzielle Vergütung für
die kommissarische Übernahme von
Funktionsstellen beschränkt sich nicht
auf schulische Funktionsstellen. Die
Funktionsstellen in der Schulverwaltung und in der Lehrerausbildung sind
genauso davon betroffen. Die GEW hat
das Kultusministerium deshalb aufgefordert, alle Funktionsstellen in die neue
Regelung einzubeziehen.
Die Antwort der Kultusministerin ist
ernüchternd. Die GEW wird sich trotzdem weiterhin für eine Verbesserung
der kommissarischen Leiter/innen einsetzen.
Michael Hirn
Redakteur der b&w
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS

11

Foto: imago

Titelthema

Bildunterschrift

12

bildung & wissenschaft 04 / 2012

Titelthema

LERNEN IN DER OBERSTUFE

Welches Abitur brauchen wir?
Drei unterschiedliche Schularten führen zum Abitur: die allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien, und – wenn auch sehr begrenzt – gehören jetzt auch die Gemeinschaftsschulen dazu.
Die verschiedenen Wege bleiben nicht ohne Wirkung. Die Zahl der Absolvent/innen steigt, die
Ansprüche ans Abitur werden hinterfragt, aber das genaue Bildungsziel bleibt ungeklärt.

Von rund 90.000 Schülerinnen und Schülern aus Klasse vier
wechselten in Baden-Württemberg zum Schuljahr 2017/18
gut 44 Prozent auf ein Gymnasium. Die Übergangsquote ist
gegenüber den Vorjahren leicht gestiegen. Außerhalb von
Baden-Württemberg liegen die Quoten teilweise deutlich
höher. In Hamburg lag die Quote 2016 mit über 57 Prozent am
höchsten, deutschlandweit liegt sie bei 53 Prozent. 1968 waren
es noch 11 Prozent.
Ist die Entwicklung erfreulich oder beklagenswert? Je nachdem wen man fragt, lauten die Antworten unterschiedlich.
Die OECD ist der Meinung, Deutschland brauche zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts mehr Abiturient/innen. Ein
Blick ins Ausland zeigt, dort ist die Quote höher. „Die massive Bildungsexpansion entspricht internationalen Entwicklungen“, sagte Prof. Anne Sliwka auf dem Gymnasialtag der GEW
Anfang März. Das Abitur werde zum Regelabschluss.
Der Philosoph Julian Nida-Rümelin warnt vor einem Akademierungswahn und meint, ein Studium sei nicht alles. Die
Berufsausbildung werde unverantwortlich geringgeschätzt.
Der Hamburger Schulsenator Ties Rabe (SPD) schrieb dagegen in der ZEIT Ende 2016: „Viele Kritiker des heutigen Abiturs zählten sich vor Jahren mit ihrem Abitur zur Bildungselite
und fühlen sich heute angesichts der Abiturienten-Heerscharen entwertet. Erstaunlich, dass viele dieser Kritiker für ihre
eigenen Kinder selbstverständlich das Abitur einfordern.“
Was der Arbeitsmarkt verlangt
Die Anforderungsprofile auf dem Arbeitsmarkt veränderten sich drastisch. Manuelle Routinetätigkeiten gehen massiv
zurück. Mit der Digitalisierung verschwinden auch immer
mehr mittlere Tätigkeiten. Gefragt sind weltweit komplexe
Problemlösefähigkeiten in Teams. „Für dieselbe Tätigkeit wird
heute eine höhere Bildung erwartet“, erklärte Sliwka, aus einer
Arzthelferin werde beispielsweise eine Assistentin. Für Frauen sei die Entwicklung vorteilhafter als für Männer, weil Soft
Skills, die eher Frauen zugeschrieben werden, an Bedeutung
gewinnen würden.
Auch der Bedarf an Lehrkräften nehme zu. „Lehrkräfte arbeibildung & wissenschaft 04 / 2018

ten für die Wissensgesellschaft und in Teams, diese komplexe Aufgabe wird nicht aussterben“, prognostizierte die Erziehungswissenschaftlerin Sliwka.“ Früher sei in der Arbeitswelt
wichtig gewesen, dass viele das Gleiche können, heute seien
unterschiedliche Kompetenzen gefragt. „In der Schule des 21.
Jahrhunderts gewinnen Personalisierung und kooperatives
Problemlösen an Bedeutung“, betonte Sliwka.
Wie immer man die steigenden Abiturientenzahlen beurteilt, unbestritten ist, dass Gymnasien im Wandel sind. Wer
Bilder von Abi-Abschlussklassen anschaut, sieht eine bunte,
große Vielfalt. Die relativ homogenen Klassen aus den 60ern
gibt es nicht mehr. Aber nicht nur die Zusammensetzung der
Schüler/innen hat sich verändert, auch die Art der Wissensbeschaffung und wie Schüler/innen lernen, ist im Umbruch.
Vor ein paar Jahrzehnten hatten viele Schüler/innen kaum
Zugang zu Büchern, heute können alle rund um die Uhr im
Internet recherchieren. Schüler/innen und Studierende bevorzugen Filme, Bilder und Musik. Texte lesen sie meist nur in
Auszügen, der virtuelle Austausch mit anderen ist allgegenwärtig, der Schlafrhythmus schiebt sich nach hinten. Schüler/
innen sind schnelle Antworten und unmittelbare Reaktionen
gewohnt. „Wenn Lehrkräfte sagen, sie hätten nächste Woche
Zeit, können das Schüler/innen oft nicht verstehen“, erzählte
die Wissenschaftlerin.
Wie kann zeitgemäßes Lernen mit dieser bunten Schar an
Schüler/innen in der Oberstufe stattfinden? Selbstregulation
ist ein Stichwort, das Sliwka wichtig findet. „Kognitive, metakognitive, emotionale und motivationale Prozesse sind dabei
untrennbar verbunden“, erklärt sie. Es geht folglich nicht nur
um Wissenszuwachs, Schüler/innen sollten den Stoff interessant finden und Freude daran haben. Wie man auf ein Ziel hinarbeitet und dass über Lernen reflektiert werde, gehöre zum
Lernprozess dazu. Daher gewinne das Lerncoaching an Bedeutung. „Studierende scheitern in der Regel nicht an mangelnden
kognitiven Fähigkeiten, sondern an fehlender Selbstregulation“, weiß Sliwka aus Erfahrungen mit ihren Studierenden.
Das Vorwissen, das Schüler/innen mitbringen, sei fürs Lernen entscheidender als Intelligenz. Deshalb wies Sliwka auf
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die Bedeutung von früher Bildung hin. Um in der Oberstufe gut lernen zu können, müssten vorher, unabhängig vom
Elternhaus, die Grundlagen gelegt werden. Gutes sprachliches
Niveau und gute mathematische Kenntnisse seien die Voraussetzung, dass in der Oberstufe die vielen anspruchsvollen Ziele
erreicht werden könnten.
Welche Ziele sind gemeint? „Mir wird vorgeworfen, ich argumentiere ökonomisch“, erklärt die Bildungsforscherin. Wobei
sie durchaus andere Ziele im Blick hat: ein Sozialleben führen
können, mit Freiheit umgehen lernen, die Persönlichkeit zu entwickeln, Antworten zu finden auf Fragen „Wer bin ich? Welche
Talente stecken in mir? Wer will ich sein?“ und andere mehr.
Sliwka vermisst aber genau darüber eine Debatte. Wie viele
Abiturient/innen wollen wir? Brauchen wir so viele oder brauchen wir nicht auch Handwerker/innen? Welcher Stoff soll
unterrichtet werden, wie breit und wie tief? Was soll im Abitur
geprüft werden? Welche Bedeutung bekommt die Abschlussnote? Darüber gebe es in Deutschland keine Zielklarheit.
Sliwka hat sich mit erfolgreichen PISA-Ländern wie Kanada, Singapur oder Finnland auseinandergesetzt. Diese Länder seien sehr unterschiedlich, aber erfolgreichen Ländern sei
gemeinsam, dass dort Entwicklungsziele auf verschiedenen
Ebenen planmäßig ineinandergreifen (Stichwort ‚alignment‘).
Ob es in Deutschland oder Baden-Württemberg mehr oder
weniger Abiturient/innen geben soll, darüber gibt es keinen
politischen Konsens. Die Zahlen steigen schlicht deshalb, weil
immer mehr Eltern ihre Kinder aufs Gymnasium schicken
und immer mehr Schüler/innen über die beruflichen Schulen
oder den zweiten Bildungsweg eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Das Abitur gilt als Türöffner für eine erfolgreiche Biografie. Dass man das Abitur für ein erfülltes Leben
nicht brauche, gilt immer nur für die anderen, nie für die eigenen Kinder. Aus diesem Grund werden Schulen, die keine
Perspektive zum Abitur bieten, von den Eltern abgewählt.
Deshalb ist es so elementar wichtig, dass auch Gemeinschaftsschulen ein Weg zum Abitur eingeräumt wird. Die beruflichen
Gymnasien sind schon lange für viele Schüler/innen zur zweiten Chance geworden. Sie sind ein Sammelbecken vieler Schüler/innen, die in der 5. Klasse nicht aufs Gymnasium konnten
oder wollten. Viele sind an beruflichen Schulen erfolgreich.
Über ein Drittel aller Abiturient/innen haben ihren Abschluss
dort gemacht.

Auch die Bildungsinhalte auf dem Weg zum Abitur sind strittig. Deutlich werden die Diskrepanzen, wenn, wie zurzeit bei
der Oberstufe, um Reformen oder Bildungspläne gerungen
wird. Die GEW plädiert beispielsweise für eine Stärkung der
Gesellschaftswissenschaften, die Landesregierung hat stattdessen das Fach „Wirtschaft“ durchgesetzt. (Siehe Text von
Jürgen Stahl ab Seite 18) Die beruflichen Schulen kämpfen
darum, dass ihr Abschuss nicht als „Abitur light“ (Siehe Text
von Michael Futterer ab Seite 20) abgewertet wird. Und bisher ist es nur zwei Gemeinschaftsschulen gelungen, dass sie
überhaupt eine Oberstufe einrichten dürfen. Sie stehen unter
besonderer Beobachtung und unter Erfolgsdruck.
Anne Sliwka plädiert für ein flexibles Kurssystem der Oberstufe. Der in Baden-Württemberg entwickelte Vorschlag eines
„Abiturs im eigenen Takt“ sei wegweisend. Dies würde sowohl
dem Bedürfnis nach einem zeitgemäßen Umgang mit Heterogenität, dem Trend zur Personalisierung von Lernprozessen
und dem moralischen Gebot von Chancengerechtigkeit entgegenkommen. Auch die GEW unterstützt den flexiblen, durchlässigen und individuellen Weg zum Abitur.
„Schule kann nicht aus dem Blickwinkel einer Schulart gestaltet werden. Eine Veränderung in einer Schulart hat Konsequenzen für die anderen“, sagte die GEW-Vorsitzende Doro
Moritz auf dem Gymnasialtag. Werden die Profile der einzelnen Schularten verwässert, verschärft sich die Konkurrenz der
Schulen um die guten Schüler/innen. G9-Züge an allgemeinbildenden Gymnasien beispielsweise schwächen Schulen, die
G9-Gymnasien sind oder sein könnten: berufliche Gymnasien
und Gemeinschaftsschulen. G9-Züge an allgemeinbildenden
Gymnasien führen auch dazu, dass mehr leistungsschwächere
Schüler/innen an diese Schulen drängen und dort die Heterogenität der Schüler/innen steigert. Gemeinschaftsschulen
haben damit kein Problem.
Bildungsziele, Schulprofile, Wege, Inhalte, Anforderungen
zum Abitur, vieles bleibt seltsam konturlos.

Prof. Anne Sliwka auf der GEW-Tagung

Jürgen Stahl moderierte die Diskussion mit gymnasialen Lehrkräften

Fotos: Marco Stritzinger

Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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OBERSTUFE IN DER GEMEINSCHAFT SSCHULE

Kursstufe läuft genauso
wie im Gymnasium
Die Gemeinschaftsschule West in Tübingen und die Gebhardschule in Konstanz sind bisher die
einzigen Gemeinschaftsschulen, die ab kommendem Schuljahr eine Oberstufe einrichten dürfen.
Am Beispiel Tübingen skizziert b&w die Voraussetzungen, Prozesse und Chancen, die mit dem
Aufbau einer Oberstufe verbunden sind.

Das Flipchart in Angela Keppel-Allgaiers Büro ist dicht
beschrieben. „Es ist eine ganze Menge Arbeit“, meint sie
lachend. Auf dem Blatt ist notiert, was noch alles zu tun ist,
damit die Oberstufe an der Gemeinschaftsschule West in
Tübingen im September loslegen kann.
Keppel-Allgaier ist die Rektorin der Gemeinschaftsschule
West. Die Schule ist 2013 aus der Fusion einer Werkrealschule
und der direkt benachbarten Realschule entstanden. Derzeit
werden dort in 18 Lerngruppen von Stufe 5 bis 10 etwa 530
Kinder und Jugendliche unterrichtet. Die Gemeinschaftsschule legt Wert darauf, dass Klassen bei ihnen Lerngruppen heißen. Das ist auch laut Schulgesetz so vorgesehen.
76 Anmeldungen für die neue Oberstufe lagen bis Anfang März
vor. „Hauptsächlich Gemeinschaftsschülerinnen und -schüler“, berichtet Keppel-Allgaier, „aber auch Realschüler/innen
und ein paar Gymnasiast/innen.“ Um eine Oberstufe einrichten zu können, braucht eine Gemeinschaftsschule mindestens
60 Anmeldungen. „Die haben wir“, freut sich Keppel-Allgaier.
In Tübingen gibt es noch zwei weitere Gemeinschaftsschulen.
„Ursprünglich hatten wir vor, eine gemeinsame Oberstufe für
alle drei Gemeinschaftsschulen einzurichten“, erzählt KeppelAllgaier, „das war aber aus rechtlichen Gründen nicht möglich.“ Darum sei die Wahl auf die Gemeinschaftsschule West
gefallen. Die Schule mit den besten räumlichen Möglichkeiten.
In einer Expertise vom Juli 2015 zur Oberstufe der Gemeinschaftsschulen in Tübingen stellt der Schulforscher Thorsten
Bohl klar, dass die Mindestanmeldezahl für die Oberstufe der
Gemeinschaftsschule langfristig problemlos erreicht werden
könne. „Kalkuliert man“, heißt es in der Expertise, „noch mit
einem Anteil an Schülerinnen und Schülern aus den Gemeinschaftsschulen der Region, so ergibt sich selbst bei sehr vorsichtiger Prognose eine stabile Mehrzügigkeit für diese Oberstufe.“
bildung & wissenschaft 04 / 2018

Diskussionen auf kommunaler Ebene
Tübingens Bürgermeister Boris Palmer (Grüne) habe die
Gemeinschaftsschulen gewollt, berichtet die Schulleiterin.
Dementsprechend hoch sei auch die Unterstützung der Kommune für die Einführung der Oberstufe gewesen. Mit einem
sehr breit angelegten Beteiligungsprozess hatte die Kommune
von vorn herein versucht, mögliche Konflikte auszuräumen.
Ausgeblieben sind sie trotzdem nicht. Einige Stadträte hielten
die Einführung der Oberstufe für riskant. Zwar, findet etwa
die Gemeinderatsfraktion „Die Liste“, sei die Einführung der
Gemeinschaftsschule in Tübingen richtig gewesen. Aber es
sei wichtig, zuerst die Tübinger Elternschaft von der Gemeinschaftsschule zu überzeugen, anstatt sofort die GMS-Oberstufe einzuführen, heißt es in ihrer Stellungnahme. Die Einführung der Oberstufe sei der dritte Schritt vor dem zweiten.
Auf mehreren Veranstaltungen diskutierten Schulleitungen,
Eltern, Lehrkräfte, Gemeinderäte, Schüler/innen und die
Schulverwaltung über die Einführung der GMS-Oberstufe.
Im Bericht des Ausschusses für Kultur, Bildung und Soziales
wurde schließlich folgendes Resümee gezogen: „Nach dieser
Diskussion kommt die Verwaltung zu dem Schluss, dass eine
eigene Oberstufe für die drei Tübinger Gemeinschaftsschulen
eine Bereicherung für das Tübinger Bildungsangebot darstellen wird.“ Damit war der Weg für die Oberstufe von der Kommune aus frei. Die beruflichen Gymnasien in Tübingen seien
„not amused“ gewesen, als die Oberstufe im Oktober 2017
genehmigt worden sei, berichtet Keppel-Allgaier. Der Vorsitzende des Berufsschullehrerverbandes Herbert Huber warf der
CDU vor, damit ein zentrales Wahlversprechen gebrochen zu
haben. „Die beruflichen Gymnasien und Berufskollegs führen
bereits jetzt schon Absolventen von Werkreal-, Real-, Berufsfachschulen und Abgänger allgemeiner Gymnasien gemeinsam zur Hochschulreife“, erklärte Huber bereits im Jahr 2016.
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Künftige Absolventen der Klasse 10 der Gemeinschaftsschulen
könnten problemlos in die beruflichen Gymnasien integriert
werden, so dass unnötige und teure Doppelstrukturen vermieden werden könnten, meinte der Verbandsvorsitzende.
Schulforscher Bohl stellt in seiner Expertise allerdings fest,
dass die beruflichen Gymnasien in Tübingen durch eine
Gemeinschaftsschul-Oberstufe keinesfalls in ihrer Existenz
gefährdet seien. „Beim Informationsabend zur Oberstufe
haben mehrere Eltern gesagt, dass die Gemeinschaftsschule
mit Oberstufe eine ernsthafte Alternative zum G8 sei,“ berichtet Keppel-Allgaier, „ denn wir sind ja faktisch das G9.“ Auch
Bohl sieht das in seiner Expertise als einen Grund, der für die
Einrichtung einer Oberstufe spricht. Denn diese sei „ (…) ein
Anreiz für weitere Kinder mit gymnasialer Grundschulempfehlung an eine GMS zu gehen.“
Die Gemeinschaftsschule West wird unter den über 300
Gemeinschaftsschulen eine der wenigen Standorte für die
Oberstufe sein, mit denen die Landesregierung kalkuliert.
„Eigentlich schickt man in Tübingen seine Kinder ins Gymnasium“, räumt Angela Keppel-Allgaier, „aber das Interesse
an unserer Oberstufe ist da.“ Auf den Gemeinschaftsschulen
seien Kinder, deren Eltern sich bewusst für das gemeinsame
Lernen entschieden hätten. Oder Kinder aus bildungsfernen
Familien. „Gerade solchen Kindern geben wir die Chance, sich
positiv zu entwickeln und das Abitur zu schaffen“, meint Keppel-Allgaier.
Unterschiedliche Notenhürden
Die Hürden dafür sind allerdings nicht unerheblich. Gemeinschaftsschüler/innen, die im M-Niveau arbeiten, müssen für
die Anmeldung zur Oberstufe in den Hauptfächern höchstens
eine Drei und zwei Zweien vorweisen können. „Das ist ungerecht“, findet Keppel-Allgaier. Denn Realschüler/innen benötigen lediglich einen Hauptfachschnitt von 3,0. „Ein unnötiges Hindernis für unsere Gemeinschaftsschüler/innen“, meint
die Rektorin Keppel-Allgaier.“ Gemeinschaftsschüler die auf
E-Niveau gearbeitet haben, können genau wie Gymnasiasten
ohne Notenhürde in die Oberstufe wechseln.
Eine große Frage ist, wie man den Geist der Gemeinschaftsschule in die Oberstufe überführen kann. „Wenn unsere Schülerinnen und Schüler etwas gelernt haben, dann dass sie ihr
Lernen selber organisieren können“, ist Angela Keppel-Allgaier sicher. Die Hauptfächer werden in der GMS-West ab der 8.
Klasse nach den drei Niveaustufen äußerlich differenziert. In
den Lerngruppen 8 noch durchlässig, ab Stufe 9 festgeschrie16

ben. Die Lerngruppenleiter/innen begleiten die Schülerinnen
und Schüler als Coach. Dafür sind sie fortgebildet worden.
Eine Rolle, die sich für Lerngruppenbegleiter/innen anbietet.
„Keiner kriegt mehr von einer Lerngruppe mit, keiner kennt
die Kinder besser, keiner weiß genauer, was sie brauchen“, findet Keppel-Allgaier.
In Stufe 11 wird das Coaching fortgeführt. „Die Stufe 11 ist die
Brücke zur Kursstufe in Klasse 12“, erklärt Angela Keppel-Allgaier. „Was unsere Schule auszeichnet, ist ein großes Verständnis für die Lern- und Lebenssituation unserer Schülerinnen
und Schüler“, beschreibt Keppel-Allgaier das pädagogische
Selbstverständnis der GMS West. Und das will sie auch in der
Oberstufe fortführen, indem Brückenkurse eingerichtet werden, in denen die Schülerinnen und Schüler bei Bedarf ihre
Defizite ausgleichen können. Das Lernen wird weiterhin selber organisiert. Dafür werden Schülergemeinschaften gebildet
und individuelle Studienzeit angeboten.
In der Kursstufe nimmt die Abiturvorbereitung an Fahrt auf.
„Die müssen wir so machen wie im Gymnasium, und da dürfen wir keinen Millimeter abweichen“, erklärt die Schulleiterin.
Ein Problem des Vorbereitungsprozesses ist, dass es keinen
ausgearbeiteten Bildungsplan für die Oberstufe der Gemeinschaftsschule gibt. „Wenn die jetzigen 7. Lerngruppen in der
Oberstufe ankommen, können sie nach der neuen, reformierten Oberstufe unterrichtet werden“, berichtet Keppel-Allgaier
Kopf schüttelnd, „so lange arbeiten wir nach dem Bildungsplan des Gymnasiums für die Stufen 10 bis 12 aus 2004.“
Die Gemeinschaftsschule West rechnet mit zwei bis drei 11.
Klassen. Während in der Sekundarstufe 1 noch viele Hauptschul- und Realschullehrer/innen unterrichten, werden in der
Oberstufe ausschließlich Gymnasiallehrer/innen arbeiten. Die
Gymnasiallehrkräfte, die bereits an der Schule arbeiten, werden dafür nicht reichen. „Uns fehlen vor allem Lehrkräfte in
Physik und Chemie“, berichtet Keppel-Allgaier. Darum wird
es Abordnungen von den Tübinger Gymnasien an die Oberstufe der Gemeinschaftsschule geben. „Die Schülerinnen und
Schüler haben ein Recht auf Unterricht.“
Wer am Aufbau der Oberstufe beteiligt ist
Zur Koordination der Oberstufe soll eine A15-Stelle eingerichtet
werden. Zusätzlich wird es zwei A14-Stellen für Gymnasiallehrkräfte zur Oberstufenkoordination und -beratung geben. „Klar“,
gesteht die Schulleiterin ein, „es knirscht manchmal wegen der
unterschiedlichen Besoldung der Lehrkräfte, aber das ist kein Problem, das von den Lehrkräften auf unsere Schule bezogen wird.“
bildung & wissenschaft 04 / 2018
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An manchen Gemeinschaftsschulen gab es zunächst die
Befürchtung, Gymnasiallehrkräfte könnten bei der Einrichtung einer Oberstufe als geschlossene Gesellschaft auftreten.
Aber das glaubt die Schulleiterin nicht. „Lehrkräfte, die in der
kommenden 11. Klasse unterrichten, arbeiten auch weiterhin
in der Sekundarstufe 1.“ Natürlich werde es eine Abteilungskonferenz für die Oberstufe geben, aber ansonsten spiele es
keine Rolle, welche Lehrkraft für welche Schulart ausgebildet sei. „Auch für die Schülerinnen und Schüler ist das überhaupt kein Thema, das kümmert die überhaupt nicht, ob einer
Hauptschul-, Realschul- oder Gymnasiallehrkraft ist.“
Unverzichtbar für den Aufbauprozess ist die Steuergruppe
der Schule. „Das sind bei uns zehn vom Kollegium gewählte
Kolleginnen und Kollegen.“ Zudem gibt es Teilprojektgruppen, die sich mit dem pädagogischen Konzept, der Raumplanung und der Öffentlichkeitsarbeit befassen. Auch die Elternvertreter/innen sind einbezogen. Zudem gibt es drei externe
Berater/innen, die an der Erarbeitung der Pläne mitwirken.
„Eine unverzichtbare Unterstützung für mich ist das Staatliche
Schulamt hier in Tübingen, erklärt Keppel-Allgaier.
Schade sei es, findet sie, dass wirklich guten Schulen, die eine
Oberstufe mehr als verdient hätten, unüberwindbare Stolpersteine in den Weg gelegt würden. „Die Alemannenschule in
Wutöschingen ist eine der besten Gemeinschaftsschulen, die
ich kenne“, erzählt die Schulleiterin, „eine Oberstufe wäre die
Krönung, aber die Nachbargemeinden verweigern sich und
dann wird das auch nichts.“ Hier könne das Kultusministerium ihrer Ansicht nach noch Hürden abbauen.
„Eine Oberstufe verändert die Atmosphäre an einer Schule“,
sagte die Rektorin Keppel-Allgaier, „auf eine positive Art.“
bildung & wissenschaft 04 / 2018
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Schüler/innen, die an Gemeinschaftsschulen auf E-Niveau arbeiten, können problemlos auf die Oberstufe wechseln.

Schulleiterin Angela Keppel-Allgaier

Jens Buchholz
Lehrer und Mitglied der b&w-Redaktion
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Wenn mehr Stunden
für Fächer vorhanden
sind, bleibt auch Zeit
für Experimente

OBERSTUFE AM ALLGEMEINBILDENDEN GYMNASIUM

Folgen der neuesten Reform
Die Kursstufe am Gymnasium soll die Schüler/innen nicht nur auf eine komplexe Berufswelt
vorbereiten, sondern vor allem die Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und die Entwicklung
starker Persönlichkeiten fördern. Schüler/innen sollen sich im politischen und gesellschaftlichen
Diskurs meinungsstark und selbstbewusst bewegen können. Um das zu erreichen,
greift die Oberstufenreform zu kurz.

Zum Schuljahr 2019/20 wird die neue Oberstufe am Gymnasium wirksam. Das Abitur wird erstmals 2021 nach den neuen
Regeln abgelegt. Die Eckpunkte der Reform sehen wie folgt aus:
• Auf erweitertem Niveau werden 3 fünfstündige Kurse unterrichtet.
• Zwei dieser drei verpflichtenden Leistungsfächer müssen
aus dem Fächerkanon Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen
und Naturwissenschaften stammen.
• Die Abiturprüfung umfasst drei schriftliche und zwei mündlichen Prüfungen. Die Präsentationsprüfung wird abgeschafft,
man kehrt zum früheren Format der mündlichen Prüfungen
zurück. Wird eine moderne Fremdsprache in der schriftlichen
Prüfung gewählt, bleibt die Kommunikationsprüfung als Teil
dieser schriftlichen Prüfung erhalten.
• In den Fächern Deutsch und Mathematik muss die Abiturprüfung abgelegt werden – entweder schriftlich oder mündlich.
• In den Naturwissenschaften erhalten Basiskurse 3 Wochenstunden. Gleiches gilt für Deutsch, Mathematik und die
Fremdsprachen auf grundlegendem Niveau.
18
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• Nach dem „2+1-Prinzip“ müssen Schüler/innen, die zwei
Fremdsprachen belegen, nur noch eine Naturwissenschaft
wählen. Ebenso können sie sich bei der Wahl von zwei Naturwissenschaften auf eine Fremdsprache beschränken.
• In den fünf Prüfungsfächern darf keine Prüfung insgesamt
mit null Punkten bewertet werden.
Auswirkungen auf die Bildungspläne
Neue Bildungspläne werden in allen neuen Basiskursen benötigt. Auf die Bildungsplankommissionen kommt die schwierige Aufgabe zu, Inhalte aus den bislang vierstündigen Kursen
auszuwählen, die gestrichen werden sollen. In den neuen fünfstündigen Kursen sollen die Inhalte nicht erweitert werden,
sondern die zusätzliche Stunde zur Vertiefung und Übung
genutzt werden.
In den ersten zwei Jahren der Oberstufenreform wird noch
nach dem Bildungsplan 2004 unterrichtet und erst das Abitur
2023 wird nach dem neuen Bildungsplan von 2016 abgelegt. Die
Lehrkräfte müssen zweimal umstellen.
bildung & wissenschaft 04 / 2018
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Gesellschaftswissenschaften – von Stärkung keine Spur
Mit dem neuen Bildungsplan wurde das Fach Wirtschaft,
Berufs- und Studienorientierung eingeführt. Ein Fach, das es in
keinem einzigen anderen Bundesland am Gymnasium gibt. Die
Stunden werden durch Umschichtung aus den Fächern Geographie und Gemeinschaftskunde gewonnen. Diese Entwicklung
stößt unverändert auf scharfe Kritik der GEW. Eine Zerstückelung dieses Bereichs in lauter einstündige Fächer kann nicht zur
Stärkung beitragen, zumal die Studien- und Berufsorientierung
in den Leitperspektiven – und dort auch zu Recht – verankert ist.
Alle Fächer haben die Aufgabe, die Schüler/innen auf ihr Berufsleben vorzubereiten. Wozu bedurfte es dann des neuen Faches?
Und in der Kursstufe? Es gab zahlreiche Vorschläge von verschiedensten Seiten, die Gesellschaftswissenschaften zu stärken.
Davon ist nichts zu sehen. Im Gegenteil: Das Fach Wirtschaft
wird es nicht als Basiskurs geben. Die Gesellschaftswissenschaften werden nicht wie die Naturwissenschaften als dreistündige
Basiskurse unterrichtet. Zwei Gesellschaftswissenschaften können nicht als Leistungsfächer gewählt werden. Auch die Idee,
die Fächer Geographie und Gemeinschaftskunde durchgängig
zweistündig zu unterrichten – ergänzt um Anteile aus der Wirtschaftsgeographie bzw. Wirtschaftspolitik – fand im Kultusministerium (KM) keinen Widerhall. Die eigenständigen mündlichen Prüfungen dieser Fächer werden abgeschafft und dafür
eine gemeinsame Prüfung der Fächer Geographie und Gemeinschaftskunde eingeführt. Wie kann hier noch fachliche Tiefe
geprüft werden?
Naturwissenschaften – Ausbau ohne Personal und Ressourcen
Auch bei den Naturwissenschaften lohnt ein Blick in die Mittelstufe. Neben dem mittlerweile etablierten Fach NwT (Naturwissenschaft und Technik) wird zum Schuljahr 2018/19 an ausgewählten Schulen das neue Fach IMP (Informatik – Mathematik
– Physik) eingeführt. Der Bildungsplan wird zurzeit erprobt.
Die Abgrenzung der Bildungspläne beider Fächer scheint nicht
überall schlüssig. So wird die Astronomie von NwT nach IMP
verlagert und die Robotik, die auf Grundkenntnissen der Informatik aufbaut, in NwT lokalisiert. Der Grundgedanke, der dieser
Entscheidung innewohnt, ist wohl, NwT stärker als praxisorientiertes Fach und IMP eher als theoriebasiertes Fach zu gestalten.
Mittlerweile hat das KM mitgeteilt, die Fächer NwT und Informatik (als Nachfolgefach von IMP) perspektivisch in der Kursstufe fortzuführen, und zwar sowohl als fünfstündige Leistungsfächer als auch als dreistündige Basiskurse.
Es gelten die folgenden Regelungen: Entscheidet sich ein Schüler, eine Schülerin für zwei Naturwissenschaften, so kann eine
davon NwT oder Informatik sein. So kann eine klassische
Naturwissenschaft (Physik, Chemie, Biologie) als Leistungsfach
mit einem fünf- oder dreistündigen Fach NwT oder Informatik kombiniert werden. Ein Leistungsfach NwT oder Informatik
muss durch eine mindestens dreistündige klassische Naturwissenschaft ergänzt werden.
Das klingt wunderbar, allerdings brauchen die Schulen für all
diese Fächer Lehrkräfte, vor allem mit den Lehrbefähigungen
Physik und Informatik. Und diese sind rar gesät, solange in diesen Bereichen der Schuldienst gegenüber der Privatwirtschaft
nicht konkurrenzfähig ist. Ob die Fort- und Weiterbildungen
von Lehrkräften, vor allem im Fach Informatik, die hohe fachliche und fachdidaktische Qualität sicherstellen kann, muss
bildung & wissenschaft 04 / 2018

abgewartet werden. So sieht das Weiterbildungskonzept des KM
zunächst keine fachdidaktischen Module vor.
Schritte zum bundesweiten Zentralabitur
In der öffentlichen Meinung wächst der Druck, die Abiturprüfungen in den 16 Bundesländern vergleichbarer zu machen. Das
Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) mit
Sitz in Berlin stellt für die Fächer Deutsch, Mathematik und
Fremdsprachen Aufgaben in einem Aufgabenpool zur Verfügung. Ab dem Abitur 2021 soll dies auch für die Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie gelten. Die Bundesländer
ziehen dann Aufgaben oder Aufgabenteile aus dem Pool, die sie
auch noch länderspezifisch anpassen können.
Die Bedeutung dieser IQB-Aufgaben wird maßlos überschätzt.
Man muss wissen, dass die Abiturprüfung nur ein Drittel der
Abiturnote ausmacht und dass z.B. in Deutsch nur eine von fünf
Aufgaben aus dem IQB-Pool stammt. Man kann leicht ausrechnen, dass der IQB-Anteil an der Abiturnote im einstelligen Prozentbereich verbleibt.
Da stellt sich die Frage von Aufwand und Ertrag: Zum einem
wird ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept benötigt, um eingesetzte IQB-Aufgaben bundesweit bis zum Prüfungstag geheimzuhalten, was beim Abitur 2017 gehörig misslungen ist. Zum
anderen führen die bundesweit einheitlichen Prüfungstage in
Baden-Württemberg zu extrem kurzen Korrekturzeiträumen.
Das liegt an den langen Pfingstferien und kommt vor allem
durch das zeitaufwändige dreistufige Abiturkorrekturverfahren,
das so in keinem anderen Bundesland durchgeführt wird.
Die GEW fordert: Die Vereinheitlichung von Prüfungsanforderungen darf nicht auf dem Rücken der Lehrkräfte abgeladen
werden.
Neue Stundenzahlen und Fächer führen per se nicht zur
Qualitätsverbesserung
Die größere Wahlfreiheit der Schülerinnen und Schüler in der
Kursstufe ist genauso zu begrüßen wie die Möglichkeit, die
Kernkompetenzfächer auf verschiedenen Niveaus anzubieten.
Auch wenn die Wahlfreiheit der GEW nicht weit genug geht,
so stärkt das bisher Erreichte die Persönlichkeitsentwicklung
der Jugendlichen.
Auch an dieser Reform wird es nach ihrer Umsetzung wieder
Kritik aus Wirtschaft und Hochschulen geben. Es fehlt der
deutschen Bildungspolitik der Mut zu großen Reformentwürfen. Erfolgreiche PISA-Länder wie Kanada oder Finnland werden nicht als Vorbilder wahrgenommen. Kreative Ideen wie
„Abitur im eigenen Takt“ finden in der Kultusbürokratie keine
Unterstützung. Das soll aber nicht zur Resignation führen,
sondern die GEW anspornen, sich an Diskussionen zu fortschrittlichen Konzepten für die Oberstufe weiterhin intensiv
zu beteiligen.

Jürgen Stahl
Vorsitzender Landesfachgruppe Gymnasien
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OBERSTUFE AM BERUFLICHEN GYMNASIUM

Eigener, gleichwertiger Weg
zum Abitur
Die beruflichen Gymnasien bieten mit ihrer
dreijährigen Oberstufe vielen Schüler/innen mit
einem mittleren Abschluss einen eigenen Weg
zum begehrten Abitur. Wie die allgemeinbildenden Gymnasien stehen sie vor Reformen. Die
Bildungspläne und die Struktur der
Oberstufe werden angepasst.

Im Jahr 2017 feierten die beruflichen Gymnasien ihr fünfzigjähriges Bestehen. In diesen Jahrzehnten entwickelten sich die
beruflichen Gymnasien zu einer Erfolgsgeschichte, die aus dem
Bildungssystem des Landes nicht mehr wegzudenken sind. 36
Prozent der Abiturient/innen erwarben 2016 ihren Abschluss
an einem beruflichen Gymnasium. 42 Prozent aller Schüler/
innen erwarben die Hochschulberechtigung. Damit erreicht
Baden-Württemberg unter den Flächenländern Deutschlands
einen Spitzenwert. Daran haben die beruflichen Gymnasien
einen maßgeblichen Anteil. Sie leisten dabei zweierlei:
Die beruflichen Gymnasien bieten eine dreijährige Oberstufe
mit einer Profilierung, die in dieser Form von den allgemeinbildenden Gymnasien nicht geleistet werden kann. Mit insgesamt 12 Profilfächern von den Wirtschaftswissenschaften über
die Technik bis hin zu den Ernährungs-, Agrar-, Sozialwissenschaften und der Biotechnologie kommt die Nähe zur beruflichen Bildung zum Tragen. Die Schüler/innen müssen mit
Eintritt in ein berufliches Gymnasium ein Profilfach wählen,
das später Leistungsfach ist.
Die beruflichen Gymnasien leisten außerdem einen wichtigen
Beitrag zur Chancengerechtigkeit im baden-württembergischen
Bildungssystem. Mit ihrer spezifischen Struktur, etwa der Möglichkeit, die zweite Fremdsprache in Klasse 11 zu beginnen,
ermöglichen sie Schüler/innen mit einem mittleren Bildungsabschluss ein Abitur zu erlangen. Ca. 85 Prozent der Schüler/innen
kommen aus einem Bildungsgang, der mit einem mittleren Bildungsgang abschließt (Realschule, Werkrealschule, zweijährige
Berufsfachschule, künftig auch Gemeinschaftsschule), nur ca. 15
Prozent der Schüler/innen wechseln aus dem Gymnasium.

20

Foto: imago

Reform ist in Arbeit
Das Kultusministerium (KM) arbeitet seit Sommer 2016 an
einer Reform der beruflichen Gymnasien. Ziel ist es, einerbildung & wissenschaft 04 / 2018
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seits die Bildungspläne, die teilweise mehr als 10 Jahre alt sind,
zu überarbeiten und die Anschlussfähigkeit an die neuen Bildungspläne, die seit 2016 an den allgemeinbildenden Schulen
eingeführt werden, sicherzustellen. Andererseits hat die Kultusministerkonferenz (KMK) 2016 Vereinbarungen über die
Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe geändert, an die
auch das Land Baden-Württemberg gebunden ist. (Siehe separater Kasten)
Die Zielsetzung der geplanten Reform besteht darin, die Zahl
der Leistungsfächer zu reduzieren, mehr Unterrichtszeit für
Leistungsfächer zur Verfügung zu stellen und in den basalen
Fächern wieder eine Differenzierungsmöglichkeit zu schaffen.
Im Kern ist Folgendes geplant:
• Die Zahl der Leistungsfächer soll auf zwei reduziert werden. Dies ist zunächst das Profilfach, das auch zukünftig mit 6
Schülerwochenstunden (SWS) unterrichtet werden soll.
• Zukünftig sollen die Schüler/innen zwischen Deutsch oder
Mathematik wählen können. Damit wird es in diesen Fächern
wieder eine Differenzierungsmöglichkeit geben.
• An der Struktur des beruflichen Gymnasiums mit seinen
Profilfächern wird sich nichts ändern. Lediglich am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium mit dem Profil Gesundheit
soll das Profilfach zukünftig von „Gesundheit und Pflege“ in
„Gesundheit und Biologie“ umgewandelt werden, um den
Bezug zur Fachwissenschaft Biologie stärker zu betonen.
• Bei den basalen Fächern auf Grundfachniveau will das
KM von der Ausnahmeregelung in den KMK-Richtlinien
Gebrauch machen. Diese sollen mit 4 SWS unterrichtet werden, um eine zusätzliche Förderung zu ermöglichen. Damit
will man dem sehr unterschiedlichen Schülerklientel, das aus
verschiedenen Schularten kommt, Rechnung tragen.
• Bei der Abiturprüfung wird es bei vier schriftlichen und einer
mündlichen Prüfung bleiben. Damit sollen in allen relevanten
Fächern zentrale Prüfungsaufgaben vorliegen, mit denen ein
entsprechendes Anforderungsniveau definiert wird. Bei der
mündlichen Prüfung rückt man von der Präsentationsprüfung
ab und geht zurück auf eine klassische mündliche Prüfung.
• Das erste, schriftliche Prüfungsfach ist das Profilfach, das
zweite das weitere Leistungsfach. Das dritte schriftliche Prüfungsfach muss zwingend aus dem Kanon der basalen Fächer
stammen, so dass mindestens zwei dieser Fächer schriftlich
geprüft werden. Die weiteren Prüfungsfächer sind frei wählbar.
• Die Naturwissenschaften werden zukünftig in den Jahrgangsstufen dreistündig unterrichtet und nicht mehr zweioder vierstündig.
• Neu hinzu kommt ein zweistündiges Ergänzungsfach als
Wahlpflichtfach, das zumeist der Naturwissenschaften zugeordnet ist. Eine Ausnahme bildet allerdings das Technische
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Gymnasium. Hier soll das Ergänzungsfach eine Erweiterung
der gewählten Naturwissenschaft (Physik oder Chemie) darstellen. Gerade an den Technischen Gymnasien gibt es große
Vorbehalte gegen die Abschaffung der vierstündigen Naturwissenschaften. Die jetzt vorgeschlagene Kombination aus 3
SWS Naturwissenschaft und 2 SWS Ergänzungsfach soll dies
kompensieren. Die Schüler/innen am Technischen Gymnasium haben damit aber keinerlei Wahlmöglichkeiten mehr.
• Zukünftig muss das Fach Wirtschaft nicht mehr durchgängig in der Jahrgangsstufe belegt werden. Da Wirtschaft in der
Sekundarstufe I neu eingeführt wird, muss es in allen Beruflichen Gymnasien nur in der Eingangsklasse belegt werden. Das
Fach Informatik muss überall in allen drei Jahren der Oberstufe belegt werden. Damit soll der wachsenden Bedeutung der
Digitalisierung Rechnung getragen werden, ohne gleichzeitig
die Gesamtstundenzahl für die Schüler/innen zu erhöhen.
Sonst wird sich an der Struktur der Oberstufe des beruflichen
Gymnasiums kaum etwas ändern. Die Regelungen zur zweiten
Fremdsprache müssen selbstverständlich erhalten bleiben. Es
wird auch weiterhin allgemeine und berufsbezogene Wahlfächer geben – hier soll es nur kleinere Anpassungen geben.
Zeitplan
Die neue Oberstufe wird an den beruflichen Gymnasien parallel
zur Bildungsplanreform eingeführt. Die Bildungspläne bauen
auf die reformierten Bildungspläne der allgemeinbildenden
Schulen auf, die seit 2016 eingeführt werden. Daher starten die
neuen Bildungspläne ab 2018 in Klassenstufe 8 der sechsjährigen beruflichen Gymnasien und wachsen dort auf. Ab 2021
beginnt die Einführung an den dreijährigen beruflichen Gymnasien (Oberstufe) und gleichzeitig wird die Oberstufe umgestaltet. 2024 kann das Abitur erstmals in der veränderten Form
abgelegt werden. An den allgemeinbildenden Gymnasien gibt
es ab 2021 das erste Abitur in der neuen Form.
Positiv an den Reformen ist vor allem, dass endlich die Fehlentwicklung von 2004 korrigiert wird. Jetzt werden die Zahl
der Fächer auf erhöhtem Niveau reduziert, klarer zwischen
Grund- und Leistungsfächer unterschieden und in den basalen Fächern wieder Differenzierungsmöglichkeiten geschaffen.
Die Reduktion der Leistungsfächer bei gleichzeitiger zusätzlicher Förderung in Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen
kommt den Bedürfnissen der Schüler/innen an den beruflichen Gymnasien sicher mehr entgegen, als das Konzept des
allgemeinbildenden Gymnasiums.
Nicht gelöst ist allerdings das Problem der heterogenen Schülerschaft in der Eingangsklasse. Dort müssen die Schüler/
innen zusammengeführt werden. Dafür sind Vorlagen und
Ressourcen notwendig, die es möglich machen, dass z.B. päd21
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agogische Konzepte der Gemeinschaftsschule im dreijährigen
beruflichen Gymnasium weitergeführt werden. Die GEW fordert daher für jede Eingangsklasse zwei Poolstunden je Zug
für individuelle Förderung. Die beruflichen Gymnasien würden damit den allgemeinbildenden Gymnasien gleichgestellt,
die 2016 für Differenzierung in der 10. Klasse 111 Stellen
erhalten haben.
Welche genauen Auswirkungen die veränderte Struktur der
Jahrgangsstufe auf den Stellenbedarf haben wird, ist derzeit
noch nicht abzuschätzen. Der KM geht grundsätzlich davon

aus, dass die Reform kostenneutral umzusetzen sei. Allerdings
plant das KM für die Reform des allgemeinbildenden Gymnasiums bereits mit einem zusätzlichen Bedarf von 65 Stellen im
Schuljahr 2019/20. Erste Modellrechnung für die beruflichen
Gymnasien zeigen, dass es bei bestimmten Schüler/innenzahlen und Konstellationen schwierig werden wird, die Zahl der
Pflichtkurse im notwendigen Umfang anzubieten. Der Organisationserlass geht davon aus, dass im Rahmen des Budgets
von einer Höchstschüler/innenzahl von 23 ausgegangen werden kann. Auch wenn dies letztlich nur eine Empfehlung ist,
fordert die GEW, dass die Schulen ausreichend Stellen zugewiesen bekommen, um dies einhalten zu können. Es darf
nicht sein, dass Schulen Kurse groß machen müssen, weil das
Budget nicht ausreicht. In jedem Fall müssen die beruflichen
Gymnasien vergleichbar den allgemeinbildenden Gymnasien
ausgestattet werden.

Michael Futterer
Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender.

Vorgaben der KMK
Die KMK differenziert bereits seit langem zwischen Fächern auf
erhöhtem Niveau (eN – früher Leistungskurse/Leistungsfächer)
und Fächern auf grundlegendem Niveau (gN – früher Grundkurse/Grundfächer). Die KMK definiert den Unterschied zwischen gN und eN wie folgt: „Dabei repräsentiert Unterricht mit
grundlegendem Anforderungsniveau das Lernniveau der gymnasialen Oberstufe unter dem Aspekt einer wissenschaftspropädeutischen Bildung (Vorbereitung für Studium). Unterricht mit
erhöhtem Anforderungsniveau repräsentiert das Lernniveau der
gymnasialen Oberstufe unter dem Aspekt einer wissenschaftspropädeutischen Bildung, die exemplarisch vertieft wird.“
Die KMK Richtlinien sehen nun vor, dass zukünftig die Zahl der
Fächer, die auf erhöhtem Niveau (eN) unterrichtet werden, auf
zwei bis vier (an beruflichen Gymnasien bis fünf) begrenzt wird.
Fächer auf grundlegendem Niveau (gN) sollen nur noch mit
maximal drei Schülerwochenstunden (SWS) angeboten werden
(Ausnahme: Deutsch, Mathematik, Fremdsprache, hier sind vier
SWS möglich) und insgesamt maximal 40 Kursen in die Wertung eingehen können.

22

In Baden-Württemberg müssen derzeit alle Schüler/innen die
basalen Fächer Deutsch (D), Mathematik (M) und Fremdsprache (FS) auf eN (also auf Leistungskursniveau) besuchen. An
den beruflichen Gymnasien kommt verpflichtend das Profilfach
auf eN dazu. Außerdem entsprechen auch vierstündige Naturwissenschaften dem eN. D.h. die Schüler/innen müssen bis
zu fünf Fächer auf eN belegen, eine Wahlmöglichkeit besteht
nur insoweit, dass die Schüler/innen mit der Anmeldung ein
bestimmtes Profilfach wählen. Auch am allgemeinbildenden
Gymnasium gibt es derzeit die Belegpflicht für die drei basalen
Fächer, insgesamt müssen die Schüler/innen dort fünf Fächer
auf eN belegen.
Die Konsequenz ist, dass die Zahl der Leistungsfächer (eN)
reduziert werden muss und auch in der Zuweisung von SWS
zu einem Fach klarer zwischen Leistungs- und Grundfächern
unterschieden werden muss.
Michael Futterer

bildung & wissenschaft 04 / 2018

Titelthema

Kommentar: Kein Monopol aufs Abitur
Beide Schularten führen zum Abitur,
in der Gestaltung der Oberstufe gibt es
aber Unterschiede zwischen den beruflichen und den allgemeinbildenden Gymnasien (siehe Abbildung). Diskussionen
entstehen immer wieder darüber, ob die
Abschlüsse gleichwertig sind.
Eine bemerkenswerte Fußnote kommt
vom Vorsitzenden des Philologenverbands Bernd Saur, der sich sonst als
Standesvertreter des allgemeinbildenden Gymnasiums wenig um die Belange
anderer Schularten schert. Er behauptet,
das Abitur der beruflichen Gymnasien
sei eine „Abitur light“, da am beruflichen
Gymnasium nur zwei Leistungsfächer zu
belegen seien. Die Profilfächer an den
beruflichen Gymnasien taugten nicht
für ein allgemeines Abitur. Die beruflichen Gymnasien sollten deshalb nur eine
fachgebundene Hochschulreife oder eine
Fachhochschulreife vermitteln (Staatsanzeiger 02.02.2018)
Grundsätzlich gilt: Maßstab für die Ausgestaltung der Oberstufe sind die KMKRichtlinien. Sowohl das Konzept der allgemeinbildenden Gymnasien als auch
das Konzept der beruflichen Gymnasien sind in jedem Fall KMK-konform und
können in dieser Form realisiert werden.
Unabhängig davon sind die beruflichen
und die allgemeinbildenden Gymnasien eigenständige Schularten mit jeweils
eigenständigen Strukturen und einem
eigenen inhaltlichen Profil.
Sehr unterschiedlich sind auch die Schüler/innen. Das dreijährige berufliche
Gymnasium beginnt mit der Klassenstufe 11 und setzt sich mit Schüler/innen
aus ganz unterschiedlichen Schulen und
Abschlüssen zusammen. Die Schulen
haben ein Profil, dessen Kern das Profilfach ist. Dieses Fach, das später Leistungsfach wird, müssen die Schüler/
innen mit Eintritt in die Schulen wählen.
Eine derartige Einschränkung gibt es für
Schüler/innen des allgemeinbildenden
Gymnasiums nicht. Das Profilfach wird
zudem in der Abiturprüfung doppelt
gewichtet. Die Kritik an den Profilfächern
hat im Übrigen mit der derzeit diskutierten Reform der Oberstufe nichts zu, da
es diese schon seit Jahrzehnten gibt und
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dort auch keine Veränderungen vorgesehen sind. Berufliche und allgemeinbildende Gymnasien sind unterschiedliche
Schularten und bedürfen deshalb auch
unterschiedlicher Strukturen, die für die
jeweiligen Schüler/innen und Ziele sinnvoll sind .
Bernd Saur geriert sich zwar als vermeintlicher „Gralshüter“ des badenwürttembergischen Abiturs – letztlich
geht es ihm aber um etwas anderes. Die
Gedankenspiele, die beruflichen Gymnasien sollten kein allgemeines Abitur mehr
anbieten können, stellen das System
der berufliche Gymnasien als solches in
Frage.
Ganz offensichtlich befürchtet Saur, dass
in Zukunft vermehrt auch (gute) Schüler/innen aus dem allgemeinbildenden
Gymnasium nach der Sekundarstufe I
den Weg über das berufliche Gymnasium wählen. Die Position der GEW ist
hier aber klar: die beruflichen Gymnasien sind neben der Oberstufe des allgemeinbildenden Gymnasiums und der

Gemeinschaftsschule eine gleichberechtigte Oberstufe. Die Schüler/innen,
die die Zugangsvoraussetzungen für
den Besuch einer gymnasialen Oberstufe haben, müssen nach Abschluss der
Sekundarstufe I das Recht auf freie Wahl
der Oberstufe haben. Die GEW setzt sich
deshalb seit Jahren dafür ein, dass die
Quotierung für den Zugang zum beruflichen Gymnasium abgeschafft wird.
Die Vorstellungen des Vorsitzenden des
Philologenverbandes grenzen an Realitätsverweigerung. 2016 erwarben 18.646
Schüler/innen ihr Abitur (36,5 Prozent) an
einem beruflichen Gymnasium – 34.631
an einem allgemeinbildenden Gymnasium. Bezieht man die Fachhochschulreife
mit ein, dann liegt der Anteil der beruflichen Schulen am Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung bei 52 Prozent. Die
Zeiten, in denen das allgemeinbildende
Gymnasium quasi ein Monopol auf Abitur und Hochschulzugangsberechtigung
hatte, sind längst vorbei.
Michael Futterer

VERGLEICH DER OBERSTUFEN
BERUFLICHES
GYMNASIUM

ALLGEMEINBILDENDES
GYMNASIUM

Leistungsfächer (LF)
2 Leistungsfächer

3 Leistungsfächer

1. LF: Profilfach mit 6 SWS
– soll doppelt gewertet
werden (wie bisher schon).

2 LF müssen aus den Bereichen Deutsch, Mathematik,
Fremdsprache oder Naturwissenschaft stammen.

2. LF: Deutsch oder Mathe
mit 5 SWS

Alle Leistungsfächer werden
mit 5 SWS unterrichtet.

Stundenzahl Basisfächer
D, M, FS vierstündig

D, M, FS, dreistündig

Abiturprüfung
vier schriftliche Prüfungen

drei schriftliche Prüfungen

eine mündliche Prüfung

zwei mündliche Prüfungen
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Arbeitsplatz Schule

GANZTAGSSCHULEN

Lieber flexibel als pädagogisch
Die Zahl der Ganztagsschulen steigt weiter. Im kommenden Schuljahr 2018/19 gibt es weitere 31
Grundschulen und 5 SBBZ, die sich auf den Weg zur Ganztagsschule nach dem Schulgesetz machen.
Hinzu kommen 5 weiterführende Schulen. Das KM hat ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das die
Organisation und Verwaltung der Ganztagsschulen vereinfachen soll. Die Absicht klingt gut.

Nach wie vor gibt es nur für Grundschulen und SBBZ die schulgesetzliche
Ganztagsregelung. Für die weiterführenden Schulen fehlt sie noch immer.
Sie müssen den Ganztagsbetrieb wie in
den vergangenen Jahrzehnten über den
Schulversuchsparagrafen beantragen.
Einer Realschule, drei Gymnasien und
einem Schulverbund wurden die Anträge bewilligt.
Mehr denn je tendieren die Schulen
dazu, die Wahlform der Ganztagsschule zu wählen. Von den Grundschulen,
die im kommenden Schuljahr mit dem
Ganztag sukzessive beginnen oder komplett auf ihn umstellen (beides ist nach
der letzten Schulgesetzänderung möglich), hat sich nur eine Schule für die
gebundene Form entschieden.
Die Flexibilität ist den Eltern offensichtlich ein hohes Gut und sie haben in der
Kultusministerin eine starke Unterstützerin. Nicht der „Ganztag“ als Konzept
mit pädagogischem Mehrwert überzeugt die Eltern, der Wunsch nach einer
möglichst flexiblen Betreuung ist größer.
Die GEW bleibt dabei, dass an Ganztagsschulen die Pädagogik im Vordergrund stehen muss und die Umsetzung
eines qualitätsvollen Ganztags einen
umfassenden und für alle Schüler/innen
verbindlichen Betrieb zwingend macht.
Ein Ganztag in Wahlform ist nur eine
halbe Sache!
Die weiterführenden Schulen verzeichnen einen verhaltenen Zuwachs von fünf
Schulen im kommenden Schuljahr. Die
gesetzliche Verankerung auch für die
Sekundarstufe wird immer dringlicher.
Es ist zu hoffen, dass der nächste Ganztagsgipfel des KM am 18. Juni eine Perspektive eröffnet.
24

Pilotprojekt „Koordinierungsstelle“
Kurz nach Bekanntgabe der neu genehmigten Ganztagsschulen Anfang März
eröffnete das Kultusministerium eine
weitere Veränderung, nämlich den Start
eines Pilotprojekts „Koordinierungsstelle Ganztagsschule“. Diese Stelle hat die
Aufgabe, Schulen von Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Organisation des Ganztagsbetriebs zu entlasten. An sechs Standorten im Land soll
ausgebildetes Verwaltungspersonal vor
allem die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern unterstützen. Die
GEW begrüßt dies sehr, denn auch bei
der GEW gab und gibt es viele Rückmeldungen zum enormen Aufwand, den
die Schulen mit der Organisation ihrer
oft zahlreichen und wechselnden außerschulischen Partner haben.
Außerdem sollen mit der Koordinierungsstelle die unterschiedlichen Fördermittel für den Ganztag gebündelt
werden. Man könnte dies durchaus als
Schritt in Richtung Professionalisierung
des Ganztags werten, die den Schulen
mehr Spielraum für andere Aufgaben
verschafft. Man könnte auch dem Vorschlag des Städtetags folgen, die Mittel
für das Mittagsband, die Jugendbegleiter und die Kosten der außerschulischen
Partner in einem Budget zusammenzuführen, um den bürokratischen Aufwand zu verringern. Allerdings dürften
in dieses Budget die für die Monetarisierung von Lehrerwochenstunden vorgesehenen Mittel nicht einfließen, sondern
müssen zusätzlich bereitgestellt werden.
Dies ist angesichts der Knappheit der
Mittel und der schlechten Ausstattung
der bereits laufenden Reformen jedoch
unwahrscheinlich, weshalb diese Vor-

schläge mit der gebotenen Zurückhaltung geprüft werden müssen.
Die GEW hat von Beginn der Debatte
zur Ganztagsschulgesetzgebung gefordert, keine Lehrerwochenstunden zur
Finanzierung des Ganztags umzuwidmen, weil diese für die zahlreichen
Reformen gebraucht werden. Inzwischen hat sich die Situation noch einmal
deutlich verschärft: Es wäre beim derzeitigen Lehrermangel geradezu fahrlässig,
weiterhin an der Monetisierung festzuhalten und dadurch die Qualität von
Schule und Unterricht zu verschlechtern.
Skepsis bleibt
Außerdem muss der Vorschlag schon
aufgrund der neuerlichen Skepsis gegenüber Schulversuchen nachdenklich stimmen. Zwar nennt sich das Ganze „Projekt“, ist der Intention nach aber nichts
anderes als ein „Versuch“. Zur Organisation des Ganztags liegen seit Jahren viele
Erfahrungen vor, sei es von den Schulen selbst, sei es von Informations- und
Beratungsstellen wie „Ganztägig lernen“
oder vom Ganztagsschulverband. Die
Einrichtung von Schul- oder auch Verwaltungsassistenz unter anderem für
die Organisation des Ganztags könnten die Schulleitungen sicher auch ohne
langwierige Projekterkenntnisse zügig
nutzen. Bleibt zu hoffen, dass das Pilotprojekt nicht dazu dient, die dringend
benötigte Unterstützungsleistungen für
Ganztagsschulen auf die lange Bank zu
schieben.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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MATHEMATIKDIDAKTIK

Über Mathematik sprechen
Warum soll man im Mathematikunterricht sprechen? In Mathematik wird doch gerechnet, schließlich kommt es
nur auf die Ergebnisse an. Ist das wirklich so? Natürlich nicht, Mathematik ist wesentlich mehr als nur das Rechnen und Vergleichen der Ergebnisse. Entscheidend ist die Kommunikation.

Einleitung
Der Mathematikunterricht soll keine
menschlichen Taschenrechner produzieren, sondern Kindern und Jugendlichen helfen, mathematisch zu denken.
Und dazu ist Kommunikation notwendig. Dieser Artikel beschäftigt sich
daher mit Sprechanlässen im Mathematikunterricht und der Fragestellung,
wie diese geschaffen werden können.

Quelle: imago

Kommunikation im
Mathematikunterricht
Kommunikation im Mathematikunterricht hat häufig nicht den Stellenwert,
den sie eigentlich verdient. Im Schulalltag sieht Mathematikunterricht oftmals

Schüler/innen im Kampf mit dem Aufgabenberg
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so aus, dass Schüler/innen größtenteils individuell üben. Jeder Lernende
arbeitet sich durch einen Aufgabenberg
hindurch. In diesen Aufgaben werden
vielfach sehr kleinschrittig einzelne
Kompetenzen ohne Zusammenhang
abgefragt. Die Mathematik bleibt außen
vor, es geht lediglich um das Rechnen.
Durch diese individuelle Aufgabenbearbeitung kann keine Kommunikation im Mathematikunterricht gelingen.
Dadurch kann es zu folgenden Problemen kommen: Ein Kind, das alle Aufgaben zählend rechnet, wird dadurch
belohnt, dass es keine Fehler gemacht
hat. Es wird bestätigt, so weiter vorzugehen und auch weiterhin alle Aufga-

ben nach dem Verfahren des zählenden
Rechnens zu bewerkstelligen. Dadurch
verzögert sich die Ablösung vom zählenden Rechnen, was beim Rechnen mit
größeren Zahlen unwiederbringlich zu
Problemen führt. Ein anderes Kind, das
nur eine einzige Strategie parat hat, wird
ebenso bestätigt, denn auch es bewerkstelligt die Aufgaben mit seiner eingeschränkten Strategie. Das viele Üben
bringt aber auch hier keinen positiven
Effekt mit sich, da keine weiteren Strategien gelernt werden. Es bleibt auch
hier beim Rechnen, Mathematik wird
ebenso nicht betrieben. Ein Kind, dessen Strategie nicht zu allen Aufgaben
passt, weil es beispielsweise den Übertrag immer vergisst, wird trotzdem
bestätigt so weiter zu rechnen, da es ja
einige Aufgaben richtig gerechnet hat.
Was in allen diesen Beispielen fehlt, ist
das Sprechen und Kommunizieren über
Mathematik. Soziales Lernen von und
miteinander findet nicht statt, obwohl
in den aktuellen Bildungsplänen unter
den prozessbezogenen Kompetenzen
unter anderem Argumentieren und
Kommunizieren gefordert wird. Durch
die fehlende Kommunikation werden
Fehler nicht analysiert, lediglich durch
Selbst- oder Fremdkontrolle verbessert, es findet aber kein lernbegleitender
Prozess im Umgang mit eingeschränkten Strategien und Fehlern statt. Nach

1

Unterrichtspraxis

Michael Meyer (Meyer und Tiedemann
2017) ist Sprache im Unterricht gleichzeitig eine Lernvoraussetzung und ein
Lernhindernis. Da Sprache ein Unterrichtsmedium ist, ist der Prozess des
Mathematiklernens zumindest in Teilen
notwendigerweise an den verstehenden Gebrauch von Sprache gebunden.
Daher kann Sprache auch gleichzeitig zu
einem Lernhindernis werden, wenn die
notwendigen Bedingungen zum „Nutzbarmachen“ der Sprache nicht vorliegen.
Deshalb ist es wichtig, dass Fachsprache
durch das Vorbild der Lehrkraft in den
Unterricht eingebracht und durch die
Schüler/innen ebenso verwendet wird.
Fachsprache lässt sich nur durch aktive Anwendung erweitern und erlernen,
weniger durch passive Teilnahme oder
indem man Texte liest.
Methoden für kommunikative
Lernsituationen
Innerhalb des Mathematikunterrichts
kann durch verschiedene methodische
Vorgehensweisen die Kommunikation
im Unterricht gefördert werden. Beispielhaft soll hier auf das Ich-Du-WirPrinzip von Urs Ruf und Peter Gallin
(2005) eingegangen werden, unter dem
Aspekt der sprachsensiblen Förderung
der Fachsprache wird im nächsten
Kapitel noch ein weiteres Verfahren,
das „Scaffolding“, vorgestellt.

Quelle: imago

Das Ich-Du-Wir-Prinzip
Das Ich-Du-Wir-Prinzip ist ein optimaler Methodenmix, der die Vorteile
vieler Methoden miteinander verbindet. Zunächst einmal setzen sich in Pha-

se eins, dem „Ich“, alle Schüler/innen
individuell mit der gestellten Aufgabe
auseinander. Damit wird sichergestellt,
dass alle Kinder zumindest versuchen,
eigene Lösungswege zu finden. Dies ist
mit der Hoffnung verbunden, dass in
der Klassengemeinschaft unterschiedliche Lösungswege gefunden und diskutiert werden können und nicht nur ein
Lösungsweg als beispielhaft vorgetragen wird, was beim gemeinschaftlichen
Erarbeiten einer Aufgabe im Klassenverbund meist der Fall ist. Haben die
Schüler/innen genügend Zeit für die
individuelle Bearbeitung gehabt, läutete die Lehrkraft die zweite Phase ein,
in welcher das „Du“ in den Mittelpunkt
rückt. In dieser Phase besprechen sich
die Schüler/innen mit ihrem jeweiligen
Nachbarn, erläutern sich gegenseitig
ihre Lösungen und verständigen sich
gegebenenfalls auf eine gemeinsame
Lösung. In den ersten beiden Phasen
steht die Lehrkraft jeweils beratend und
bei Fragen der Schüler/innen unterstützend zur Seite. Die Rolle der Lehrkraft
ist dabei eher zurückhaltend, indem beispielsweise auf Fragen mit kleinen Hinweisen oder motivierenden Bemerkungen geantwortet wird. Die dritte Phase,
das „Wir“, wird von der Lehrperson als
Moderator/in geleitet. In dieser Phase
wird die gestellte Aufgabe besprochen,
verschiedene Lösungsansätze werden miteinander verglichen und das
Ergebnis diskutiert. Innerhalb der drei
Phasen tritt Kommunikation in unterschiedlicher Ausprägung auf. Die erste Phase dient hierbei als Vorbereitung
auf die beiden weiteren kommunika-

tionsintensiven Phasen, in denen das
Argumentieren im Vordergrund steht.
Das Ich-Du-Wir-Prinzip unterscheidet
sich deshalb vom traditionellen lehrerzentrierten, fragend-entwickelnden
Unterricht grundlegend, da alle Schüler/innen sich im Vorfeld mit der Aufgabe auseinandergesetzt haben. Deshalb können sich alle Schüler/innen
mit ihren Lösungsvorschlagen in das
Plenum einbringen. Alle Schüler/innen
sind daher intensiv am Unterrichtsgespräch beteiligt und können ihre entwickelten Lösungen argumentativ in den
Unterricht einbringen. Auch aus diesem
Grund sollte die Lehrperson in der letzten Phase vorrangig als Moderator/in im
Hintergrund agieren, um den Schüler/
innen mehr Raum für das Kommunizieren zu gewähren. Der Methodenmix
des Ich-Du-Wir-Prinzips gewährleistet,
dass sich auch ruhigere und langsamere Schüler/innen, die sich sonst nicht so
häufig zu Wort melden, am Unterrichtsgeschehen beteiligen können. Denn
auch sie haben eine Lösung erarbeitet
und können diese mit den vorgeschlagenen Lösungswegen vergleichen und
sich entsprechend in die Diskussion einbringen. Diese Methode muss - wie bei
fast allen Methoden üblich - geübt werden, ehe sie wirklich gewinnbringend
im Unterricht eingesetzt werden kann.
Viele Schüler/innen sind nicht gewohnt,
im Mathematikunterricht zu argumentieren, da bisher meist ein Vortragen der
Lösung genügt hat. Deshalb muss bei
Einführung dieser Methode behutsam
vorgegangen werden, die Schüler/innen
müssen diese Form der Kommunikation erst erlenen. Bei ersten Misserfolgen
sollte man sich nicht gleich entmutigen lassen, sondern diesen Weg weiter
beschreiten, bis sich Erfolge einstellen.
Sprachsensibler Unterricht
Um zu vermeiden, dass Kommunikation aufgrund von fehlendem fachlichen Sprachwortschatz verhindert wird,
gibt es verschiedene Möglichkeiten, den
Unterricht zu gestalten. Im vorigen Kapitel wurde das Ich-Du-Wir-Prinzip vorgestellt, um grundsätzlich Kommunikation anzuregen. An dieser Stelle soll noch
eine Methode aufgezeigt werden, die vor
allem dazu geeignet ist, den fachlichen
Sprachwortschatz der Schüler/innen aufzubauen und zu erweitern.

Über Lösungen diskutieren
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Entdeckerpäckchen
Sogenannte „Entdeckerpäckchen“ eignen sich besonders für den Mathematikunterricht, der Wert auf Kommunikation legt. Mit diesem Aufgabenformat
wird das Augenmerk weg vom Ergebnis gelenkt, es geht mehr um die Veränderungen in der Aufgabenserie, die
das Ergebnis beeinflussen. Die Schüler/
innen können daran viele Entdeckungen
machen, die miteinander ausgetauscht
werden müssen, damit ein Lerneffekt
eintritt. Aufgabenserien, wie sie in Abbildung 1 zu sehen sind, können eventuell
von Schüler/innen gelöst werden. Oftmals fällt es ihnen jedoch schwer, über
die im Bearbeitungsprozess gemachten
Entdeckungen zu sprechen, da ihnen die
dafür geeigneten Wörter fehlen.
Scaffolding
Um dieses Problem zu überwinden,
gibt man den Schüler/innen ein Gerüst
(„Scaffolding“) an Wörtern, Begriffen oder Teilsätzen vor, die helfen, die
gemachten Entdeckungen zu verbalisieren. Dies soll am Beispiel der Entdeckerpäckchen zum Bruchrechnen aus
der Sekundarstufe I erläutert werden.
Die Schüler/innen können sich nach
dem im letzten Kapitel vorgestellten
„Ich-Du-Wir Prinzip“ grundsätzlich
erst einmal alleine mit den Aufgaben
beschäftigen. Sie können die Aufgaben
berechnen, die Struktur der Päckchen
untersuchen und fortsetzen. Danach
sollen sie Regeln zu den Päckchen formulieren und nach Möglichkeit Wörter
oder Teilsätze des vorgegebenen Gerüsts

verwenden. Natürlich soll diese Methode keine Einschränkung darstellen. Es
können selbstverständlich auch weitere
Sätze formuliert werden, die nicht im
Gerüst vorkommen. Schüler/innen, die
dieses Gerüst nicht benötigen, brauchen
es natürlich auch nicht zu verwenden.
Für die meisten Schüler/innen stellt es
jedoch eine große Hilfe dar. Die vorgestellten Wörter und Satzteile sind im
Beispiel nicht vollständig. Dies muss
auch nicht sein, da die Schüler/innen
die Bausteine auch ändern und ergänzen können. Der Vorteil dieser Methode
ist, dass das Gerüst je nach Bedarf langsam abgebaut werden kann. Wenn der
Wortschatz sich weiterentwickelt, können je nach Bedarf einzelne Bausteine
weggelassen werden oder am Ende des
Prozesses das gesamte Gerüst. Bei einem
neuen Thema im Mathematikunterricht
kann dann wieder ein neues Gerüst mit
neuen Begriffen verwendet werden.
„Entdeckerpäckchen“ selbst gestalten
Interessant ist es auch, wenn Schüler/
innen eigene „Entdeckerpäckchen“ und
die dazugehörigen Sprachbausteine selbst
erstellen. Dies ist doppelt klug, denn die
Schüler/innen setzen sich beim Erstellen
intensiv mit Mathematik und den mathematischen Begriffen auseinander und
erstellen gleichzeitig für ihre Klassenkamerad/innen neue Aufgabenserien, die
diese bearbeiten und miteinander diskutieren können. Durch diese Methode
bietet der Unterricht wesentlich mehr als
nur zu rechnen. Hier betreiben die Schüler/innen echte Mathematik.
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Wie müssen Aufgaben aussehen,
die Kommunikationsanlässe bieten?
An kommunikationsanregende Aufgaben werden einige Anforderungen
gestellt (Götze 2007, S. 67), damit diese
sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden können.
• Die Aufgabe darf sich nicht mit
einem
einfachen
Algorithmus
lösen lassen. Die Aufgabe muss so
anspruchsvoll und komplex konzipiert sein, dass es möglich ist, den
Lösungsweg zu schildern.
• Die Aufgabe muss entsprechendes
Potential enthalten, so dass die Schüler/
innen es als sinnhaft genug wahrnehmen, um mit anderen über Lösungswege und Strategien zu sprechen.
• Es müssen mehrere Herangehensweisen und Lösungswege möglich
und die Lösung muss auf verschiedenen Niveaustufen möglich sein.
• Mathematisches Denken muss zugelassen werden.
Die oben genannten Entdeckerpäckchen erfüllen diese Kriterien zum großen Teil, da einzelne Aufgaben der oben
beschriebenen strukturierten Päckchen
sich zwar mit einem Algorithmus lösen
lassen, es jedoch vorrangig um das Entdecken der Struktur der Aufgabe geht:
Wie verändern sich die Aufgaben, was
passiert dabei mit dem Ergebnis? Diese Entdeckungen lassen sich nicht mit
einem Algorithmus lösen und bieten
daher einen entsprechenden Sprechanlass. Stärkere Schüler/innen werden
dabei mehr Entdeckungen machen
und auch mehr eigene Entdeckerpäck-

wird jeweils um ___ größer.

Der Nenner im ersten Summand

wird jeweils um ___ kleiner.
Das Ergebnis

Der erste Faktor

bleibt gleich
Nenner

Abb. 1.: Strukturierte Entdeckerpäckchen zum Thema Bruchrechnen und dazu passende Begriffe und Teilsätze
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chen entwickeln können, deshalb trifft
auch das Argument der Bearbeitung
auf unterschiedlichen Niveaustufen
zu. Das mathematische Denken wurde
oben bereits thematisiert.

Quelle: imago

Kommunikation mit dem Computer
Kommunikation kann auf unterschiedlichste Weise im Unterricht stattfinden.
So sollten in einem Forschungsprojekt (Kittel 2009) Schüler/innen der
Hauptschule zu zweit am Computer
mit einer „Dynamischen Geometrie
Software“ die Ortslinie finden, die zu
zwei gegebenen Punkten den gleichen
Abstand hat. Den Begriff Mittelsenkrechte hatten alle Teilnehmer/innen
schon einmal gehört, jedoch war er bei
keinem der Schüler/innen im aktiven
Sprachwortschatz. Beim Bearbeiten
der Aufgabe in Partner/innenarbeit
sprachen die Jugendlichen immer wieder von der „Linie in der Mitte“ oder
dem „Mittelstrich“. Beim Kontakt des
entsprechenden Werkzeuges mit der
Maus erschien der korrekte Begriff
„Mittelsenkrechte“, den die Schüler/
innen immer wieder lasen. Am Ende
des Interviews war der Begriff „Mittelsenkrechte“ bei fast allen Gruppen
im aktiven Wortschatz und sie ver-

Kommunikation kann den Lernprozess unterstützen
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wendeten ihn bei der Begründung der
Lösung. Hier hat die Kommunikation
nicht nur zwischen den bei der Gruppenarbeit beteiligten Jugendlichen
stattgefunden, sondern auch durch das
Lesen eines Begriffs, der immer wieder
an passender Stelle eingeblendet wurde. Der Computer hat hier zumindest
die Kommunikation unterstützt und
geholfen, Fachwörter vom passiven in
den aktiven Sprachwortschatz zu übermitteln. Echte Kommunikation war
aber nur möglich, da die Schüler/innen
in Zweiergruppen am Computer gearbeitet haben. Ob dies in Einzelarbeit
auch so gelungen wäre, ist zweifelhaft
und kann aufgrund der Forschungslage nicht beantwortet werden.
Was verhindert Kommunikation
im Mathematikunterricht?
Angela Maak (2003) beschreibt verschiedene Gründe, warum im Mathematikunterricht Kommunikation nicht
immer gelingt.
• Der Unterricht ist vorwiegend ergebnisorientiert. Es wird zu wenig Wert
auf den Weg und auf individuelle
Lösungswege und Eigenproduktionen
gelegt. Mathematik wird gleichgesetzt
mit dem Vergleichen von Ergebnissen.
Dabei stehen Algorithmen und vorstrukturierte Techniken im Gegensatz
zum Problemlösen im Vordergrund.
• Der Blick der Schüler/innen wird ausschließlich auf die fehlerfreie Produktion gerichtet. Fehler werden nicht als
produktiver Sprechanlass gesehen,
um über das gestellte Problem zu diskutieren und die Herangehensweise
an die Aufgabe zu überdenken.
• Eigene Lösungsansätze der Schüler/
innen werden in die Richtung gelenkt,
wie es die Lehrkraft gerne hätte. Dies
kann von den Schüler/innen oft nicht
nachvollzogen werden, da der eigene
Denkweg dann in Frage gestellt wird.
Durch die Vorgabe der Lehrkraft wird
das Verbalisieren der eigenen Denkund Rechenwege nicht geübt.
• Oftmals führt auch ein fehlender
Fachwortschatz zu Schwierigkeiten,
so dass mathematische Terme, geometrische Bezüge oder Zusammenhänge deshalb nicht in Worte gefasst
werden können.
• Zusammenhänge werden nicht oder
auf zu abstraktem Niveau verbalisiert.

Fazit
Ohne verbale Sprache kann man im
Mathematikunterricht zwar rechnen,
aber man kann keine Mathematik
betreiben. Genau das soll der Mathematikunterricht aber leisten. Deshalb
ist es unumgänglich im Mathematikunterricht zu argumentieren und
zu kommunizieren. Sprache muss im
Mathematikunterricht ermöglicht und
gefördert werden. Dazu ist es notwendig, Sprechanlässe zu bieten. Es genügt
nicht, Schüler/innen vor ein Aufgabenblatt zu setzen und sie dies allein bearbeiten und korrigieren zu lassen, denn
dies verhindert Kommunikation im
Mathematikunterricht.
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LITER ATUR- UND MEDIENDIDAKTIK

Literarische Bildung und mobiles Lernen außerhalb der Schule

Thema und Intentionen
Das Medium Smartphone unterstützt
mobile literarische Bildungsprozesse, die
den Deutschunterricht in der Symbiose
von digitaler Technologie, außerschulischen Erfahrungsräumen und einer im
weitesten Sinne literarischen Thematik
bereichern. Diese Symbiose wird insbesondere in den Lernaufgaben deutlich:
Sie werden von den Schüler/innen selbst
digital entworfen und verlangen vor Ort
nach einer non-digitalen sowie einer
digitalen Lösung.
Die Sinnhaftigkeit eines kontextualisierten Lernens in authentischen Vermittlungsräumen literarischer Bildungsgegenstände ist dann gegeben, wenn
literarische Erfahrungen auch auf Basis
„textexterner Bezüge“ (KMK 2014, S.
19) gemacht werden können. Wird hierbei das Smartphone eingesetzt, liegt
das didaktisch-methodische Potential in der Mobilität (Transportabilität,
GPS, Internetzugang) und den vielfältigen technischen Nutzungsoptionen, die
im Besonderen einen handlungs- und
produktionsorientierten
Literaturunterricht in einer digitalen Erweiterung
ermöglichen. Verbunden mit der Erweiterung außerschulischer literarischer
Erfahrungsräume ist die Ausbildung
der Medienkompetenz: Diese wird von
Schüler/innen in der Erstellung selbst
entworfener Lernstationen (Medienproduktion und -gestaltung), in ihrer
Durchführung (Mediennutzung) und in
ihrem ästhetischen Erfahrungspotential
(Medienrezeption) erlangt. Als literarische Erfahrungsräume sind verschiedene
kulturelle Orte vorstellbar, u. a. Lebensorte und Heimatstädte von Autor/innen, in
denen mit sogenannten „Actionbounds“
mobiles Lernen stattfinden kann.
Auf der Webseite actionbound.com
lässt sich ohne spezielle Vorkenntnisse mit einem PC oder einem Tablet ein
Actionbound – eine Rallye mit digital
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Literarische Bildung muss nicht ausschließlich im Klassenzimmer stattfinden. Mit Hilfe von Smartphones
können Schüler/innen selbständig digitale Lernaufgaben erstellen, in interaktiven Rallyes vernetzen und an
außerschulischen Lernorten mobil nutzen. Die Planung und Durchführung sogenannter „Actionbounds“ ste
hen im Mittelpunkt des folgenden Beitrags.

Lernen mit dem Smartphone

zu entwerfenden Lernaufgaben für verschiedene Stationen – erstellen. Ist ein
Actionbound fertiggestellt, wird dieser
mit einem Smartphone und der dazugehörigen App (kostenlos für iOS- und
Android-Geräte) ausgeführt und dient
somit als Vermittler von Lerninhalten.
Die Potentiale des Mediums und der
App kommen besonders zum Tragen,
wenn diejenigen Funktionen genutzt
werden, die non-digitale Medien nicht
oder nur mit wesentlich größerem
Aufwand bieten können. Neben der
Anwendung der verschiedenen softwarebasierten Lernmöglichkeiten bei
der Aufgabenerstellung und der Optionen digitaler Aufgabenlösungen (z.B.
Implementierung von Videos, Bildern,
Audiodateien oder Links) wird dies bei
der Verwendung der Ortungsdienste
und des spielerischen Wettbewerbscharakters deutlich. Des Weiteren nehmen
Schüler/innen das digitale Medium als
kooperativ nutzbaren Lerngegenstand
wahr, üben sich im selbstorganisierten Lernen und können auf Grund der
umgehenden Rückmeldung und akti-

vierbaren Punkteverteilung den eigenen
Lernstand erkennen und reflektieren.
Unterricht
Das Erstellen von Actionbounds:
literarische Erfahrungsräume digital
erweitern
Literarische Bildung mit Actionbounds
wird von Schüler/innen mit handlungsund produktionsorientierten Verfahren
in doppelter Weise erlangt: Sie erstellen
mit Hilfe der Verfahren Aufgaben beim
Entwurf des eigenen Actionbounds und
wenden Verfahren als Spieler/innen der
Actionbounds ihrer Mitschüler/innen
an. Bei der Produktion von Actionbounds sind Schüler/innen dazu angehalten, ihre Mitschüler/innen als Nutzer/innen im Blick zu haben – sie planen
in einem handlungs- und produktionsorientierten Sinne. Hierbei kann ihnen
ein bekanntes Auswahlverzeichnis solcher Verfahren (vgl. Haas/Menzel/Spinner 1994, S. 24) zur Seite stehen. Sie
kreieren digitale Aufgaben, die (non-)
digital handlungs- und produktionsorientiert gelöst werden müssen. Bei der
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Schillerdenkmal in Marbach

Aufgabengenerierung beziehen sie thematische Aspekte mit ein, indem sie ihre
Informations- und Recherchekompetenz bei Primär- und Sekundärliteratur
sowie gezielt ausgewählten Internetseiten anwenden. Zusätzlich können die
Schüler/innen Informationen aus speziellen literarischen Reiseführern gewinnen, z. B. aus Oberhauser, Fred/Kahrs,
Axel: Literarischer Führer Deutschland.
Frankfurt a. M.: Insel Verlag 2008. Die zu
ermittelnden und zu wählenden außerschulischen Erfahrungsräume müssen
damit in Einklang gebracht werden. Sie
dienen als Lernstationen, an denen die
Aufgaben vor Ort zu bewältigen sind.
Bei diesem komplexen Prozess der digitalen Erweiterung literarischer Erfahrungsräume können sich die Schüler/
innen an einem Plan (siehe Material 1)
orientieren, der u. a. den Entwurf (non-)
digitaler Aufgaben mit handlungs- und
produktionsorientierten Verfahrensweisen vorsieht (siehe Material 2).
Die Durchführung von Actionbounds:
mobil lernen in literarischen Erfahrungsräumen
Die im Folgenden vorgestellten Überlegungen für einen möglichen Actionbound im Lernort Marbach am
Neckar, in welchem dem dort geborenen Friedrich Schiller an vielen Stellen
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gedacht wird, sind in ihrer Exemplarität bewusst offen formuliert. Die Ausführungen lassen auf diese Weise eine
gelingende Umsetzung mit beliebigen Orten, Autor/innen und Literatur
in anderen literarischen Erfahrungsräumen zu. Durch die Eingabe des
Namens, eines Links im SmartphoneBrowser oder dem Scannen eines QRCodes wird der zuvor veröffentlichte
Actionbound gefunden und den Schüler/innen zugänglich. Die Aufgaben
verlangen unterschiedliche Lösungen:
Möglich sind die Eingabe eines Wortes oder einer genauen Wortfolge, die
Wahl eines Wertes in der Bedienung
eines Schiebereglers, die korrekte Sortierung von Begriffsfeldern oder Multiple Choice; für die offen gehaltenen
Lösungsmöglichkeiten können Texte eingetippt oder Bilder, Audiodateien und Videos produziert werden.
Für jede richtige Lösung wird eine
Punktzahl vergeben und automatisch
für eine Gesamtübersicht ausgewertet. In der mobilen Anwendung eines
Actionbounds im Literaturunterricht
ist per GPS oder Internetverbindung
ein zuvor mit Koordinaten oder einem
Text und Bild festgelegter Ort zu finden. Dort angekommen kann z. B. eine
text- und informationsbasierte Rekapitulation von Wissen als Einstieg in
einen Actionbound genutzt werden.
Eine darauffolgende, auf Wissenserwerb abzielende Station kann Informationen enthalten, die in einer kurzen Textform, in einer Visualisierung,
einer Audiodatei oder einem Link dargeboten werden. Die Aufgaben hierzu
werden handlungs- und produktionsorientiert non-digital und digital bewältigt. Dies bedeutet, dass z. B. das Bauen eines Standbilds ein non-digitaler
Lösungsweg ist; das Endprodukt als
Ergebnis ist in Gestalt einer Fotografie
digital erstellt und für eine Anschlusskommunikation konserviert. Ein
handlungs- und produktionsorientierter Aufgabenpool, der z. B. aus Material 2 entsteht, verdeutlicht das mobile
(non-)digitale Lernen:
• Legt eine literarische Spur. Hinterlasst auf Papier oder mit Kreide auf
dem Boden ein Gedicht Schillers in
seiner Heimatstadt. Fotografiert dieses und ladet es hoch.

• Organisiert eine öffentliche KurzLesung. Tragt abwechselnd verschiedene Strophen eines Gedichts vor
Schillers Geburtshaus vor und erstellt
ein Video davon.
• Recherchiert im Deutschen Literaturarchiv nach Originalschriften Schillers, z.
B nach der Ballade ‚Der Graf von Habsburg‘. Berichtet in einer Audiodatei über
den Recherchevorgang und eure gewählte Schrift, die ihr auch mit einem Bild
dokumentiert.
• Beschreibt mündlich einen Ort eurer
Wahl. Verbindet diesen mit eurem
Wissen über den Autor.
• Wählt einen für euch bedeutsamen Vers oder ein Zitat Schillers
und erstellt hierzu eine ästhetisch
anspruchsvolle
Text-Bild-Kombination mit einer Foto-App (z. B. Pic
Collage).
• Recherchiert im Schiller-Nationalmuseum nach epochentypischen
Informationen jeglicher Art. Fasst
diese Informationen vor Ort schriftlich zusammen.
• Sucht nach Briefen Schillers oder
nach an Schiller gerichtete Briefe.
Dokumentiert eure Erkenntnisse in
einer Audiodatei.
• Erstellt ein Rollenspiel zu einer
besprochenen Szene aus einem Drama Schillers und filmt dieses.
• Genießt von der Plattform des Schiller-Museums aus den Blick in die
Ferne. Bedient euch der lyrischen
Sprache Schillers und formuliert aus
seiner Perspektive eine Strophe mit
vier Versen über die euch umgebende Natur.
• Betrachtet das Schiller-Denkmal und
vergleicht es mit anderen in Deutschland, die ihr online findet: An welchen Orten wurden diese aufgestellt
und wie könnt ihr die Orte mit Schillers Leben in Beziehung setzen?
• Erstellt vor dem Schiller-Denkmal
ein Gruppen-Selfie. Bearbeitet das
Bild ästhetisch mit einem Filter einer
Foto-App, der euer Bild wie eine
Fotografie oder ein Gemälde aus vergangenen Zeiten erscheinen lässt.
• Strukturiert verschiedene von euch
entdeckte Objekte wie Bilder, Handschriften, Bücher oder Gegenstände
mit einer Mind-Map-App (z. B. Simple Mind) und ladet einen Screenshot als Ergebnis hoch.
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Verschiedene in literarischen Erfahrungsräumen zu findende Informationstafeln, Gebäude, Einrichtungen
und Denkmäler ermöglichen weitere Aufgaben. Während der Durchführung bietet das Smartphone die
Möglichkeit des kommunikativen
Austauschs – auch mit der Lehrkraft,
die ortsunabhängig Hilfestellungen
und Impulse geben kann. Ein Actionbound lässt sich beispielsweise schließen mit Goethes Zitat „Wer das Dichten will verstehen / Muss ins Land der
Dichter gehen, / Wer den Dichter will
verstehen / Muss in Dichters Lande
gehen“ (Goethe 1981, S. 126), zu dem
die Schüler/innen in Reflexion ihres
mobilen literarischen Lernprozesses
dezidiert Stellung nehmen.
Beurteilung und Bewertung
Ein gemeinsamer Austausch kann
sich auf den Wettbewerbscharakter
des Actionsbounds beziehen. So kann
über das Niveau der Aufgaben genauso diskutiert werden wie über die Vergleichbarkeit der Lösungen und über
die Angemessenheit der zugrunde
gelegten Kriterien und der jeweiligen
Punktezahlen (siehe Material 2). Die

Kriterien sollten im Aufgabenniveau,
in der Planung der Stationen oder in
der Ausschöpfung der Software (z. B.
in abwechslungsreichen Funktionsnutzungen) variieren. Zum Schluss sind
die Schüler/innen zu einer allgemeinen Bewertung des durchgeführten
Actionbounds aufgefordert. Über diese
gemeinsame evaluative Debatte hinaus
könnte eine Umfrage über den Lernertrag der Aufgabenstellungen stattfinden. Die Ergebnisse dieser so entstandenen Meinungsbilder bieten dann
wieder einen Diskussionsanlass, an
dem sich u. a. die ästhetische Urteilsbildung schulen lässt.

• Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland (Hg.): Bildungsstandards im Fach
Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012. Köln:
Wolters Kluwer 2014. Online-Quelle: http://www.
kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_
beschluesse/2012/2012_10_18-BildungsstandardsDeutsch-Abi.pdf (zuletzt abgerufen am 21.02.2017).
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UNTERRICHT SMATERIAL

Material 2
ENTWURF (NON-)DIGITALER AUFGABEN MIT HANDLUNGS- UND PRODUKTIONSORIENTIERTEN
VERFAHRENSWEISEN
1. Wähle verschiedene handlungs- und produktionsorientierte Verfahrensweisen, die ein mit dem Smartphone erstellbares Ergebnis ermöglichen. Überlege zudem, welche Funktionen und Apps für ein Endprodukt mit welcher Punktzahl in Frage kommen (z. B. Foto-App, Mindmap-App etc.).
2. Folgende Frage ist grundlegend für den Entwurf der Aufgaben: Welche Aufgaben sind an bestimmten
Orten (non-)digital mit Text, Bild, Audiodatei oder Video lösbar?

(Non)digitales Verfahren als Aufgabe
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Material 1
PLAN ZUR ERSTELLUNG EINES ACTIONBOUNDS
Die folgende Agenda hilft dir bei der Planung und Erstellung eines Actionbounds für den Deutschunterricht. Ein Beispiel, an dem du dich orientieren kannst, ist auf https://de.actionbound.com/bound/actionboundeditor einsehbar. Ein hilfreiches Videotutorial findest du unter https://vimeo.com/72650673.
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BILDUNGSZEITGESETZ

Evaluation als Selbstzweck
DGB und Verbände kritisieren die vorgezogene Evaluation des Bildungszeitgesetztes als unvollständig, manipulativ, methodisch fragwürdig und verweigern unter diesen Umständen die Beteiligung
an der Teilnehmer/innenbefragung.

Beschäftigte in Baden-Württemberg
haben Anspruch auf Bildungszeit. Sie
können jährlich fünf Tage Urlaub für
Weiterbildung nehmen. Zur Bildungszeit zählen Maßnahmen der beruflichen oder der politischen Weiterbildung
sowie Qualifizierungen zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
Kaum zweieinhalb Jahre alt, wird das
Bildungszeitgesetz (BzG) jetzt evaluiert.
Ursprünglich waren vier
Jahre bis zur Überprüfung
vorgesehen. Die Gewerkschaften kritisierten schon
im Vorfeld die von der grünschwarzen Regierung vorgezogene Evaluation. Denn es
bedarf einiger Zeit, bis sich
Angebote und Trägerstrukturen entwickeln und es
braucht Zeit, bis die Beschäftigten von den Angeboten erfahren und
sie in Anspruch nehmen.
Der Grund für die Eile scheint im Interesse der Unternehmen zu liegen und
weniger dem Wohl der Fortbildungsinteressierten zu dienen. Der Dachverband der Arbeitgeberverbände BadenWürttemberg bezeichnet des BzG als
ineffizient und schädlich für den Mittelstand. Arbeitgebervertreter hoffen
seit dem Regierungswechsel auf eine
Einschränkung des Gesetzes. Besonders für die politische Bildung und die
Qualifizierung für ein Ehrenamt ist auch
von Regierungsseite angedacht, zukünftig die Bildungszeit ohne betrieblichen
Bezug mit bis zu zwei Urlaubstagen zu
verrechnen.
Im Schnellverfahren werden nun von
März bis Ende April Daten zur Evaluation erhoben. Das Bündnis „Bildungszeit für Baden-Württemberg“ und die
Gewerkschaften hatten ihre Anforderungen für eine aussagekräftige Evaluierung bereits im Mai 2017 in den Pro-

zess eingebracht. Die Einrichtung eines
begleitenden Beirats hatte das Wirtschaftsministerium abgelehnt.
Berufliche Weiterbildung ist nicht
betriebliche Weiterbildung
In einem mehrseitigen Brief an die Wirtschaftsministerin Nicole HoffmeisterKraut (CDU) formulierte der DGB seine
Einwände an dem Teilnehmer/innenfra-

Nachdem nur wenige Tage vor dem Start
der Evaluierung der bereits fertiggestellte Teilnehmer-Fragebogen an den DGB
gesendet wurde, kann bestenfalls von
einer Pseudobeteiligung gesprochen
werden. Das Anliegen des DGB, ein
Moratorium der Befragung zu erreichen,
hat Wirtschaftsministerin HoffmeisterKraut abgelehnt. Die Gewerkschaft und
andere Träger wollten sich einer Evaluation nicht prinzipiell
verweigern, sie sind aber
nicht bereit, in dieser Form
daran teilzunehmen. Gabriele Frenzer-Wolf, stellvertretende DGB Vorsitzende,
sagte, der DGB sei weiterhin grundsätzlich bereit, an
einer Überarbeitung der
Befragung mitzuwirken, da
eine Verbesserungen am
Gesetz im Interesse der Beschäftigten
liege.

„Die GEW setzt sich für einen Erhalt des
Gesetzes in vollem Umfang ein und fordert einen Anspruch für die Beschäftigten an Schulen und Hochschulen – nicht
nur in der unterrichtsfreien Zeit.“
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gebogen. Ein Kritikpunkt sind die Fragen
nach den Gründen für die Teilnahme an
der beruflichen Weiterbildung. Die im
Gesetz formulierte Abgrenzung zwischen
betrieblicher, d.h. arbeitgeberveranlasster
Weiterbildung und beruflicher Weiterbildung im Rahmen der Bildungszeit, wird
in der Umfrage verwischt. Betriebliche
Weiterbildung ist nach dem BzG gerade
ausgeschlossen. Hier sind die Arbeitgeber in der Verantwortung, freizustellen
und die Kosten zu tragen.
Bildungsfreistellung in der beruflichen
Weiterbildung soll gerade über die direkte betriebliche Verwendung hinausgehen.
Ziel des Gesetzes ist, einen individuellen
Freiraum für berufliche Weiterbildung,
unabhängig vom Arbeitgeber und dessen
Interessen, zu eröffnen. Andererseits werden die Ziele des Gesetzgebers, die mit
dem BzG erreicht werden sollen, z. B. die
Verbesserung der Teilhabe und die Mitwirkung am gesellschaftlichen, sozialen
und politischen Leben, im Fragebogen
sehr eingeschränkt untersucht.

Kein Abstellgleis für die Bildungszeit!
Es liegt die Vermutung nahe, dass die
verfrühte Evaluation mit einer einseitig
entwickelten Befragung die Bildungszeit
beschränken soll. Die GEW setzt sich
für einen Erhalt des Gesetzes in vollem
Umfang ein und fordert einen Anspruch
für die Beschäftigten an Schulen und
Hochschulen. Für diese Gruppe erfolgt
eine Freistellung bisher nur in den
unterrichtsfreien und vorlesungsfreien
Zeiten.
Magdalena Wille
GEW-Referentin für Weiterbildung
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Aus der Arbeit der GEW

SCHULLEITUNGSTAGUNG DER GE W

Qualität kostet Geld und Zeit

Fotos: Ulrike Bär

Noch im Frühjahr will das Kultusministerium die Pläne vorstellen, wie Schulleitungen in Zukunft besser unterstützt werden. Das kündigte Susanne Eisenmann Mitte März auf der GEW-Tagung in Stuttgart an. Zusätzliche Belastungen soll es keine geben. Die GEW ist skeptisch.

Schulleitungen aller Schularten kamen Mitte März zur Schulleitungstagung der GEW.

„Ich warne die Politik davor, den Schulleitungen und Lehrkräften zusätzliche
Aufgaben im Bereich Qualitätsentwicklung zu verordnen, ohne ihnen zusätzliche Zeit und das notwendige Knowhow bzw. die Unterstützung von außen
zu geben. So wird Baden-Württemberg
die Leistungen der Schülerinnen und
Schüler nicht verbessern können. Viele
Schulleitungen und Lehrkräfte arbeiten am Limit und sind nicht vorbereitet
auf neue Aufgaben. Das gilt im Übrigen
auch für die Schulverwaltung. Qualität
hat ihren Preis“, sagte die GEW-Chefin
Doro Moritz vor rund 300 Schullei26

tungsmitgliedern beim GEW-Schulleitungstag Mitte März.
Moritz fürchtet um die Attraktivität des
Berufsfelds. Die Arbeit werde mehr und
komplexer. Als Stichwörter nannte sie
Heterogenität, Lehrermangel, Qualitätsund Personalentwicklung, Datenschutz,
Inklusion, Integration, Ganztag, Dokumentation und Kooperation.
Der größte Verbesserungsbedarf bestehe
an den kleinen Schulen. Dass Schulleitungen an Schulen mit bis zu 180 Schüler/innen nur 168 Euro brutto mehr
bekämen als die Lehrkräfte dieser Schulen, sei ein inakzeptabler Umgang mit

Führungskräften. Die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der Schulleitungen
koste Geld und sie koste Lehrerwochenstunden. Beides sei gut investiert, weil
gute Schulleitungen der Grundpfeiler
für gute Arbeit an den Schulen seien.
Kultusministerin Susanne Eisenmann
(CDU) kündigte auf der Tagung an, dass
die Schulleitungen mit Assistent/innen
und mehr Leitungszeit entlastet werden
sollen. Die Besoldung der Leitungen soll
in allen Schularten angepasst werden und
die Fortbildung für die Leiter/innen will
die Kultusministerin verändern. Eisenmann betonte, dass die Rektor/innen als
bildung & wissenschaft 04/ 2018

Führungskräfte gestärkt würden. Das
neue Konzept für die Leiter/innen koste
viel Geld und sei finanziert.
Eisenmann kündigte auch an, dass im
Frühjahr das Konzept zur Reform der
Schulverwaltung und der Lehrerfortbildung der Öffentlichkeit vorgestellt
werde. Sie versprach, dass für Lehrkräfte
und Schulleitungen dadurch keine neuen
Belastungen entstehen würden, sondern die Schulen bessere Beratung und
Unterstützung aus einer Hand erhielten. Moritz ist skeptisch: „In der Vergangenheit haben die Lehrkräfte keine
guten Erfahrungen mit Reformprozessen gemacht. Die Streichung von Lehrerfortbildungsmitteln durch Grüne und
CDU im vergangenen Jahr ist kein gutes
Vorzeichen dafür, dass die anstehenden
Reformen seriös geplant und umgesetzt
werden“, sagte die GEW-Chefin.
Die GEW wehrt sich gegen neue Tests

Fotos: Ulrike Bär
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Auf der Tagung diskutierten: Von links: Reinhold Nickolaus, Professor für Berufspädagogik an der
Uni Stuttgart, Doro Moritz, Kultusministerin Susanne Eisenmann und die beiden Schulleiter Frank
Orten und Florian Leopold.

und zentrale Klassenarbeiten, die das
Kultusministerium unter anderem für
die Grundschulen plant. „Tests und zentrale Klassenarbeiten helfen bei der Qualitätsentwicklung nicht weiter. Da helfen
Unterricht, der stattfindet, gute Fördermaßnahmen und gute Fortbildungsange-

bote. Immer noch gilt: Vom Wiegen wird
die Sau nicht fetter“, sagte Moritz und
erhielt dafür viel Applaus von den Schulleitungen auf der Tagung.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

6. TÜBINGER TAGUNG SCHULPÄDAGOGIK

Impulse für Politik und Praxis
Wissenschaftlich fundierte Beiträge prägten die bundesweit renommierte Schulpädagogik-Tagung, die
Anfang März an der Uni Tübingen stattfand. Die rund 300 Teilnehmenden aus Schule, Wissenschaft
und Schulverwaltung saßen meist im Audimax, einem klassischen Hörsaal. Zu hören gab es neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse über Unterricht, Leistung und Teilhabe. Schwere Kost war auch dabei.

Zuhören konnte man auf der Tagung
zunächst Kultusministerin Susanne
Eisenmann. Sie stellte in ihrem Grußwort heraus, wie wichtig ihr Leistung und
Qualitätsverbesserungen in Schule und
Unterricht seien und welchen Beitrag
zwei neu geplante Landesinstitute dafür
leisten sollen. Beispielsweise sollen der
bildung & wissenschaft 04 / 2018

angebliche Wildwuchs der Lehrerfortbildung besser strukturiert und die Angebote gebündelt werden. Regionale Standorte
sollen aber bestehen bleiben. Bei Veränderungen will Eisenmann datengestützt
vorgehen.
Die Ministerin und die Teilnehmer/innen
hörten dann, was die GEW-Vorsitzen-

de Doro Moritz sagte: „Reformprozesse
müssen von politischer Seite professionell gestaltet und mit Ressourcen ausgestattet werden. Für die GEW ist wichtig,
dass das Ziel der Qualitätsentwicklung
und nicht die Kontrolle im Mittelpunkt
steht. Datengestützte Schulentwicklung
hat einen Bezug auf die Einzelschule und
27
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blendet den sozioökonomischen
Zusammenhang
nicht aus.“ Moritz
erinnerte an die
Landesverfassung,
in der steht: „Jeder
junge Mensch hat
ohne
Rücksicht
auf Herkunft oder
w i r t s c h a ft l i c h e Die GEW-Vorsitzende Doro Moritz spricht im Audimax der Uni Tübingen
Lage das Recht auf
eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung.“ Und: nötig, wenn man die Teilhabe von
„Staat, Gemeinden und Gemeindever- benachteiligten Kindern in Schulen erhöbände haben die erforderlichen Mittel hen wolle, referierte der Gastgeber Prof.
bereitzustellen.“ Für Inklusion und für Thorsten Bohl von der Universität Tübingeflüchtete und zugewanderte Schüler/ gen. Für benachteiligte und leistungsinnen, für Sprachförderung und Integ- schwache Schüler/innen sei guter Unterration gebe es viel zu wenige Ressour- richt besonders wichtig. Diese Schüler/
cen, bemängelte die Landesvorsitzende. innen könnten nichts kompensieren, weil
Dadurch würden Leistung und Teilhabe sie ohne Unterstützung von Hause ausverhindert. „Die Streichung von Lehrer- kommen müssten, erklärte Bohl. Zu viel
stellen im Jahr 2017 war angesichts dieser Offenheit und hohe Freiheitsgrade im
Aufgaben und der Arbeitsbedingungen Unterricht seien für sie von Nachteil. Die
an den Schulen absolut kontraproduk- aktive Lernzeit müsse hoch sein, Formativ.“ Applaus erntete sie für ihren Slo- les sollte schnell erledigt werden, damit
gan: „Wer die Qualität des Unterrichts Zeit für die fachspezifische Beschäftigung
verbessern will, muss zunächst dafür bleibe.
sorgen, dass er stattfindet.“
Ob es künftig besser gelinge, Forschungs- Komplexe Themen
ergebnisse über die Lehrerfortbildung Insgesamt sei das Tagungsthema „Unterund Prozessbegleitung im Unterricht richt, Leistung, Teilhabe“ sehr komplex.
wirksam werden zu lassen, stellte Moritz „Wir untersuchen eine Blackbox“, räumin Frage. Dass die Fortbildungsmittel te Bohl ein. Wichtig sei, das Ganze zu
2017 erneut drastisch gekürzt wurden – betrachten, nicht nur Schule und Unterum 550.000 auf 3,8 Millionen Euro –spre- richt alleine, sondern das Schulsystem
che nicht dafür.
und die Lebensverhältnisse der Schüler/
Entschlossenheit, Kraft und Energie sei innen. Um etwas Licht in diese Black28

box zu bringen,
führe die Abteilung
Schulpädagogik
diese Tagung nun
schon zum 6. Mal
durch.
Die 15 Vorträge
der Wissenschaftler/innen aus der
Schul- und Bildungsforschung
waren unterschiedlich praxisbezogen.
Prof.
Alexander
Gröschner aus Jena berichtete beispielsweise über seine praxisnahe Forschung
zur lernwirksamen Gesprächsführung im
Unterricht. Prof. Marcus Emmerich aus
Tübingen schickte seinem Vortrag schon
voraus, dass seine Ergebnisse Widerspruch erzeugen würden. Er sieht in der
Inklusion, wie sie im Moment praktiziert werde, gute Absichten, die nicht gut
gemacht seien. „Inklusion wird durch
Exklusion erreicht“, sagte er und erläuterte das am Beispiel der Noten. Keine
Noten zu geben, würde Inklusion möglich
machen, zieldifferenter Unterricht mit
Notengebung exkludiere aber. Jede Note,
auch Leistungsprofile seien Zuschreibungen und diskriminierten. Die Leistungsbewertung sei eine Selektionsmaschine.
Sein Fazit: „Dieses Schulsystem eignet
sich nicht für Inklusion.“ Emmerich
weiß, dass seine Aussagen schwer verdaulich sind. Er sei nur Wissenschaftler,
entschuldigt er sich fast. Danach wurde
heftig diskutiert.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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VER ANSTALTUNGSREIHE

Wie geht Gemeinschaftsschule?
Gut fünf Jahre nach dem Start der Gemeinschaftsschulen (GMS) in Baden-Württemberg ziehen
Friedrich-Ebert-Stiftung und GEW Bilanz. Bei einer Veranstaltungsreihe diskutieren Lehrkräfte, Eltern, Schüler/innen und Gewerkschaftsvertreter/innen über das pädagogische Konzept der GMS,
ihre Anerkennung in der Öffentlichkeit und die Herausforderungen der nächsten Jahre – zuletzt an
der Gebhard-Schule in Konstanz.

sehr schnell etabliert haben und deren
Anmeldezahlen steigen. „Jede Gemeinschaftsschule hat ihre eigenen Konzepte
und damit auch ihre eigene Dynamik“,
sagte Elke Großkreutz, verwies aber
zugleich auf die nötigen Ressourcen.
Gute inklusive Konzepte könnten nur
dann umgesetzt werden, wenn auch ausreichend Personal da sei – etwa Stellen
für Sonderpädagog/innen.
Ähnlich äußerte sich auch die GEWLandesvorsitzende Doro Moritz. Sie
sieht außerdem einen klaren Standortnachteil für Gemeinschaftsschulen, die
keine Oberstufe haben – also die Mehrzahl der GMS in Baden-Württemberg.
Moritz sprach sich in der Podiumsrunde mit Vertreter/innen der Lehrkräfte,
Eltern, Schüler/innen und der Wirtschaft dafür aus, dass auch GMS zum
Abitur führen sollen.
Raimund Kegel von der Handwerkskammer Konstanz mochte den Erfolg
oder Misserfolg einer Gemeinschafts-

Foto: Susanne Reinig

Eine der größten Herausforderungen
hat die Gebhard-Gemeinschaftsschule
schon gemeistert. Sie konnte den Schulträger davon überzeugen, dass zu einem
guten pädagogischen Konzept auch eine
lernförderliche Umgebung gehört. Seit
anderthalb Jahren lernen die Schülerinnen und Schüler in einem nagelneuen Gebäude mit viel Licht und Raum.
„Die Architekten haben sich beim Planen daran orientiert, wie wir hier arbeiten“, sagte Schulleiterin Elke Großkreutz
Mitte Februar bei der Veranstaltung
„Wie geht Gemeinschaftsschule?“. Und
auch eine zweite Hürde hat die Gebhardschule bereits genommen: Die größte
GMS im Land bekommt eine Oberstufe. Viele andere Gemeinschaftsschulen
kämpfen bisher vergeblich dafür, das
Abitur anbieten zu können.
Während an manchen Standorten in
Baden-Württemberg die Anmeldezahlen zurückgehen, gehört die GMS
in Konstanz zu jenen Schulen, die sich

Von links: Raimund Kegel, Doro Moritz, Petra Ritzler, Marcus Weber und Katja Irle
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schule nicht daran festmachen, ob es
eine Oberstufe gibt oder nicht. Handwerksbetriebe, also potenzieller künftige Arbeitgeber, schätzten an der GMS
besonders, dass alle Schulabschlüsse
gleichwertig behandelt würden. Kegel
lobte außerdem die Berufs- und Projektorientierung der Konstanzer GMS.
Elternvertreterin Petra Rietzler sagte,
sie schätze vor allem den direkten und
unkomplizierten Draht zu den Lehrerinnen und Lehrern ihrer Kinder, außerdem die Coaching-Gespräche, die zum
festen Bestandteil der Lernkultur an der
Gebhardschule gehören.
Die Rolle des Coaches und Lernbegleiters sei eine Rolle unter vielen,
beschrieb der Lehrer Marcus Weber seinen Arbeitsalltag an der Schule: „Ich bin
hier so etwas wie Regisseur und Kulissenschieber in einem.“ Ihn hatten unter
anderem die Konzepte des Schweizer
Kinderarztes Remo Largo („Kinderjahre“, „Schülerjahre“) zum Wechsel vom
Gymnasium an die GMS inspiriert. Der
Entwicklungsexperte Largo stellt das
Kind in den Mittelpunkt des Lernprozesses und setzt dabei auf eine gute Bindung zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen.
Zu Wort kamen bei der Veranstaltung in
Konstanz auch Schülerinnen und Schüler. Gefragt nach Verbesserungsvorschlägen für die GMS, sagte Lea Stadel: „Mehr
Verständnis für das inklusive Lernen
und ein eigenes Gebäude für die Oberstufe.“ Auch Noel Nuber wünschte sich
mehr Rückhalt für das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen in der Öffentlichkeit.
Katja Irle
Freie Journalistin
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Hochschule

L ANDESHOCHSCHULRECHT

Kleine Fortschritte

Foto: imago

Viele Reformen des Hochschulrechts in den letzten Jahren betrafen vor allem Nachwuchswissenschaftler/innen. So auch jüngst im novellierten Hochschulrechtweiterentwicklungsgesetz. Die GEW
kritisiert vor allem die eingeschränkte Mitbestimmung von wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen.

Die Mitwirkungsrechte der Doktorand/innen
wurden mit dem neuen Gesetz gestärkt.
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Erstmals in Deutschland werden die
Doktorand/innen in einer eigenen Gruppe zusammengefasst und erhalten einen
eigenen Status in den Hochschulgremien. Tenure Track Professuren, die promovierten Wissenschaftler/innen die
Chance ermöglichen soll, sich für eine
Professur auf Lebenszeit zu qualifizieren, werden eingeführt. Wessen Forschungs- und Lehrtätigkeit nach sechs
Jahren positiv evaluiert wird, erhält eine
Dauerstelle im Wissenschaftsbetrieb.
Bislang hangelte sich der wissenschaftliche Nachwuchs mit Kettenverträgen
von Stelle zu Stelle. Über 87 Prozent des
wissenschaftlichen Nachwuchses sind in
Baden-Württemberg befristet eingestellt.
Durch das neue Hochschulrechtweiterentwicklungsgesetz (HRWeitEG) sollen
sich die Bedingungen für kooperative
Promotionen verbessern, indem talentierte Studierende einer Hochschule
für angewandte Wissenschaften (HAW)
bessere Möglichkeiten erhalten zu promovieren. So sollen sich die HAW-Professoren/innen an die Fakultät einer
Universität assoziieren können.
Auch soll durch das Gesetz Hochschulen ermöglicht werden, Unternehmensgründungen aus ihrem Umfeld zu fördern. Hochschulen können künftig
Gründer/innen erlauben, Einrichtungen der Hochschule bis zu drei Jahre zu
nutzen, wenn sie zuvor Mitglieder der
Hochschule waren.
Durch Urteil des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 14.
November 2016 wurden die Regelungen
zur Wahl und Abwahl von Rektoratsmitgliedern im Landeshochschulgesetz für
verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung bis zum 31. März 2018 gefordert. Auch zur Frage: „Wer ist Träger/in
der Wissenschaftsfreiheit?“ wurde Posi-

tion bezogen. Im Folgenden werden alle
wichtigen Änderungen im Hochschulrechtweiterentwicklungsgesetz (HRWeitEG) besprochen und aus Sicht der
GEW bewertet:
Wissenschaftsfreiheit
Das HRWeitEG sieht weiterhin vor, dass
die Gruppe der Professor/innen in Entscheidungsgremien die absolute Mehrheit haben muss. Denn Träger/innen der
Wissenschaftsfreiheit sind demnach nur
die Professor/innen, womit nur 20 Prozent der Beschäftigten einer Hochschule
„Grundrechtsträger/innen“ der Wissenschaftsfreiheit sind. Sie werden künftig in
der Lage sein, eine/n Rektor/in oder ein
Rektoratsmitglied, das nicht ihr Vertrauen
genießt, abzuwählen, ohne auf Stimmen
aus anderen nicht-professoralen Gruppen oder Gremien angewiesen zu sein.
So können die von den Professor/innen
gewählten Mitglieder im Senat alleine mehrheitlich über die Abwahl eines
Rektoratsmitglieds entscheiden. Gewählt
werden kann ein Rektoratsmitglied nicht
gegen die Stimmen der Vertreter/innen
der Professor/innen. Diese müssen bei
allen wesentlichen wissenschaftsrelevanten Entscheidungen von Forschung und
Lehre die Mehrheit haben.
Nicht nachvollziehbar ist, warum die
professorale Gruppe in allen Fragen
die absolute Mehrheit besitzen muss,
auch wenn es nicht um Fragen zu Forschung und Lehre im engeren Sinne
geht. Statt einem bloßen Ausnahmerecht dieser Gruppe, das Management
zu entlassen, wird dieser eng definierten Gruppe der Träger/innen der Wissenschaftsfreiheit die Mehrheit in allen
Gremien eingeräumt. Letzteres wäre aus
Sicht der GEW unproblematisch, wenn
die Träger/innen der Wissenschaftsfreibildung & wissenschaft 04/ 2018
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heit auch den akademischen Mittelbau
und die Promovierenden umfassen würden. So können die nicht-professoralen
Gruppen ihre Interessen nicht vertreten.
Die Wissenschaftsfreiheit wird nicht
bedroht, weil eine nicht-professorale
Mehrheit die Rektorate wählen und
abwählen kann, sondern weil die Grundfinanzierung von Forschung und Lehre
von Bund und Land – und damit Abhängigkeit von Drittmittelfinanzierungen
– zurückgeht. Wenn ein Wirtschaftsunternehmen eine (oder wie zuletzt in
Heilbronn gleich zwanzig) Professuren
oder gar einen Lehrstuhl stiftet, ist die
Wissenschaftsfreiheit schnell in Gefahr.
Von Stiftungsprofessuren profitieren vor
allem die Stifter/innen, die mit den Professuren neue Schwerpunkte in der Forschung und Lehre setzen, die Ergebnisse
für sich nutzen und das Ansehen ihrer
Firmen steigern. Von Freiheit der Wissenschaft und Forschung kann da kaum
noch gesprochen werden. Die Hochschulen brauchen mehr Geld in der
Grundfinanzierung – um genau solche
Angebote von Stifter/innen nicht mehr
annehmen zu müssen. Dann kann auch
seriös gestritten werden, wer die Träger/
innen der Wissenschaftsfreiheit sind.
Mitbestimmung
Mit der aktuellen Novellierung werden
die Hochschulen nicht demokratisiert,
sondern die Partizipationsrechte der wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen werden massiv
eingeschränkt. Auch wissenschaftliche
und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/
innen leisten einen wichtigen Beitrag
in Forschung und Lehre, und tragen im
Gesamtgefüge der Hochschule ebenfalls
zur Wissenschaftsfreiheit bei.
Tenure Track
Die GEW begrüßt die Einrichtung eines
„Tenure Track“, um verlässliche Perspektiven für promovierte Wissenschaftler/
innen (Postdocs) zu schaffen. Voraussetzung dafür ist zum einen, dass die
Hochschulen eine vorausschauende
Personalplanung betreiben, zum anderen, dass der Anteil der unbefristeten
Beschäftigungsverhältnisse wieder deutlich erhöht wird. Nur dann können die
Hochschulen ihre Daueraufgaben in
Forschung, Lehre und Management mit
der erforderlichen Kontinuität und Qualität erledigen.
bildung & wissenschaft 04 / 2018

Promotion an HAW
Hochschulen mit Promotionsrecht können zukünftig unbürokratischer Hochschullehrer/innen der Hochschulen für
angewandte Wissenschaften (HAW),
mit denen sie in Promotionsverfahren
zusammenarbeiten, befristet assoziieren. Promotionsinteressierte Hochschulabsolvent/innen der HAW müssen
eine Reihe von Hürden auf dem Weg
zum Doktortitel überwinden – entsprechend gering ist die Zahl promovierter
Hochschulabsolvent/innen der HAW.
Die Kooperationen mit Universitäten
sollten sich nicht auf Fächer beschränken, die nur für Universitäten von Interesse sind. Anders als es im Gesetz formuliert ist, sollten für die Assoziierung
verbindliche Vereinbarung unter dem
Mitwirkungsrecht der akademischen
Selbstverwaltung getroffen werden,
damit klar ist, unter welchen Rahmenbedingungen die Hochschulabsolvent/
innen der HAW promovieren können.
Statusgruppe der Doktorand/innen
Eigens für Doktorand/innen wurde eine
Statusgruppe eingeführt. Der Status ist
mit verbesserten Mitwirkungsrechten
an der akademischen Selbstverwaltung
verbunden und bietet den Doktorand/
innen die Möglichkeit, sich als eigene
Gruppe in Hochschulgremien gezielt
für ihre spezifischen Anliegen Gehör
zu verschaffen. Kritisch erachtet die
GEW, die verpflichtende Einschreibung
als Doktorand/innen. Eine Statistik
über persönliche Betreuung, angemessene Arbeitsumgebung, Verlässlichkeit
und Promotionsdauer kann auch ohne
Zwangseinschreibung geführt werden.
Die Promotion darf nicht übermäßig
verschult werden und muss auch weiterhin für Menschen offen stehen, die
nicht an der Hochschule arbeiten. Promovieren kann man auf ganz verschiedene Arten: klassisch, extern, kumuliert,
gefördert mit einem Stipendium oder
auf einer Mittelbaustelle, diese Vielfalt
sollte auch weiterhin Bestand haben.
Wissens- und Technologietransfer
Die Politik gibt den Hochschulen durch
Ausschreibungen wie „Innovative Hochschule“ oder dem Landesprogramm
„Gründung in Studium und Lehre“ das
Themenfeld Third Mission, Transfer und
Gründung vor, ohne gleichzeitig für die
entsprechende Grundausstattung zu sor-

gen. Durch das neue Gesetz werden die
Hochschulen verpflichtet, noch mehr
Anstrengungen in diesen Bereichen zu
unternehmen und vor allem Räume zur
Verfügung zu stellen. Die GEW sieht das
kritisch, weil schon jetzt Geld, Personal
und Räume nicht ausreichen.
Politisches Mandat der Verfasste Studierendenschaft
Die GEW setzt sich weiterhin für eine
starke studentische Selbstverwaltung
mit einem allgemeinpolitischen Mandat ein. Studierende brauchen Orte, um
sich kritisch mit aktuellen politischen
Themen auseinanderzusetzen, an der
politischen Willensbildung mitzuwirken
und sich am gesellschaftlichen Diskurs
zu beteiligen. Studierende sind in vielfältigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eingebunden. Konsequenterweise müssen sie daher auch deren
Auswirkungen reflektieren und sich mit
dem entsprechenden politischen Hintergrund auseinandersetzen können.
Dokumentation gefordert
Auf der letzten Sitzung des Wissenschaftsausschusses im Landtag wurden
wenige Tage vor der Beschlussfassung
des Gesetzes zur Weiterentwicklung des
Hochschulrechts (HRWeitEG) weitere Änderungen aufgenommen. So sollen die Hochschulen die Studienverläufe ihrer Studierenden im Interesse der
Qualitätssicherung dokumentieren und
verfolgen.
Werden die Studierenden nun zu gläsernen Student/innen? Die systematische
Auswertung der großen Datenmengen
erfordert einheitliche Standards und
Definitionen – leider lässt der Landtag
die Ausdeutung zu konkreten Inhalten offen. Auch bleibt die Frage ungeklärt, wer diese neue Daueraufgabe an
den Hochschulen durchführen soll, da
die bestehenden Strukturen im Bereich
Qualitätssicherungsmittel (QM) regelmäßig schon jetzt unterbesetzt sind.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Hochschule und Forschung
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Arbeitsplatz Schule

KONFLIKTKULTUR

Konflikte sind Chefsache
„Konfliktklärungshilfe für Schulen - Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Konfliktkultur“ lautete der
Titel zur Tagung von GEW und dem Landesverband Schulpsychologie BW Ende Januar 2018. Schulrät/innen und Schulpsycholog/innen der Staatlichen Schulämter setzten sich einen Tag lang mit
der Methode der Konfliktklärungshilfe auseinander.

Foto: Ulrike Bär

Was tun, wenn sich ein Schulleiauch hilfreich sein, als neutrater hilfesuchend an seine Schullen Unterstützer den Personalrätin wendet, weil zwei seiner
rat einzubeziehen. Wenn direkLehrkräfte seit längerer Zeit
te Vorgesetzte involviert sind,
einen Konflikt haben? Wie kann
sollte der nächsthöhere Vorgesie die Klärung des Konfliktes
setzte einbezogen werden. Und
unterstützen? Wer kann noch
dann natürlich Schulpsychohelfen? Darf der Schulleiter eine
log/innen oder Schulrät/innen
Konfliktklärung anordnen? Was
als Klärungshelfer/innen und
passiert, wenn einer der Beteiligneutrale Moderator/innen. Zur
ten sich verweigert?
Frage der Freiwilligkeit positiViele solcher Fragen tauchen
oniert sich die Klärungshilfe
auf, wenn Anfragen zu Konflikeindeutig: Auch, wenn im Ideten bei der Schulaufsicht landen.
alfall alle Beteiligten aus freien
Ziel der Fortbildungstagung in
Stücken zum Klärungsgespräch
Stuttgart war, Schulrät/innen Christian Prior referierte auf der GEW-Tagung, wie Konflikte geklärt kommen, können zumindest
und Schulpsycholog/innen, die werden können.
die Mitarbeiter/innen zu einer
in den Staatlichen Schulämtern
Teilnahme in der Arbeitszeit
häufig unter einem Dach und
verpflichtet werden. Sie werden
doch mit ganz unterschiedlichen Auf- pflicht verpflichtet seien, aktiv zu wer- als stumme Beobachter eingeladen, am
trägen für die Schulen in ihrer Regi- den, sei es auch ethisch und systemisch besten noch verdeutlicht durch einen
on tätig sind, eine Orientierung für ein betrachtet klug, Konfliktfälle nicht zu zurückgesetzten Stuhl. In aller Regel,
gemeinsames Vorgehen zu geben. Im delegieren, empfahl Prior. Führungs- referierte Prior, überwiege im Gespräch
Mittelpunkt stand die Frage, wer bei der kräfte würdigten dadurch den Ernst schnell das Bedürfnis, die eigene SichtBearbeitung von Konflikten an Schu- der Lage und signalisierten Wertschät- weise einzubringen und das anfängliche
len welche Rolle übernehmen kann und zung. Da sie ohnehin für die Lösungen Schweigen werde aufgehoben.
muss. Als methodische Basis der Fort- die Verantwortung tragen müssten, sei Das Klärungsgespräch selbst folgt einer
bildung diente die Klärungshilfe, eine es sinnvoll, Lösungsideen von Beginn festen Dramaturgie (siehe Abbildung
effektive, eigenständige Methode der an zu begleiten. Auch könnten auf diese 1): In der Anfangsphase (1) begrüßt
Mediation, also der Vermittlung bei Weise Anteile der Führungskraft am zunächst die Leitungsperson und fasst
Konflikten im beruflichen und privaten Konfliktgeschehen besser aufgearbeitet die Gründe für den Termin zusammen.
Bereich.
werden. Nicht zuletzt diene eine Füh- Dann übergibt sie das Zepter an die
Christian Prior, der seit über 20 Jah- rungskraft, die sich für die Klärung von Moderation, die die Methode der Klären als Klärungshelfer und Systembe- Konflikten einsetze, als positives Modell rungshilfe vorstellt. Es folgt eine Phase
rater in Unternehmen, Ministerien und für die nachfolgenden Hierarchieebenen der Selbstklärung und Sammlung (2),
Kliniken tätig ist, gab einen Einblick und sei damit die Schlüsselfigur für die in der alle Anwesenden ihre subjektive
in die Grundlagen der Klärungshilfe Entwicklung einer positiven Konflikt- Sicht schildern können. Die Moderation
und ordnete die Zuständigkeiten und kultur in der Schule.
versucht, die entscheidenden Themen
Handlungsmöglichkeiten in die Hier- Und wer sollte bei einem Konfliktklä- zu identifizieren und visualisieren. Erst
archie der Schulverwaltung ein. Eine rungsgespräch dabei sein? Neben dem dann schließt sich die Phase der Diskusseiner wichtigsten Botschaften lautete: direkten Vorgesetzten sollten alle Perso- sion (3) an – „Dialog der Wahrheiten“
„Konflikte sind Chefsache“. Abgesehen nen dazukommen, die direkt am Konflikt genannt. Hier tauschen sich die Anwedavon, dass in einem Konfliktfall direk- beteiligt oder auch indirekt betroffen senden mit ihren subjektiven Wahrheite Vorgesetzte aufgrund ihrer Fürsorge- sind (z. B. Teamkolleg/innen). Es kann ten, ihren persönlichen Verletzungen
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Abbildung 1: Ablauf eines Klärungsgesprächs

und Gefühlen aus. Spätestens an dieser
Stelle wird deutlich, warum es meist
sinnvoll ist, das Klärungsgespräch von
einer externen Person moderieren zu
lassen. Moderiert die Führungskraft, so
muss sie zwei Rollen unter einen Hut
bekommen: Als Vorgesetzte muss und
will sie inhaltlich und emotional Stellung zum Konflikt beziehen. Als Moderatorin muss sie hingegen allparteilich bleiben. Das kann vor allem dann
herausfordernd sein, wenn es – was in
Konflikten eher der Normalfall ist –
emotional hoch hergeht. Emotionale
Zustände, die im professionellen Setting
ohne Klärungshilfe eher sozial unerwünscht sind – Empfindlichkeit, Trotz,
Aggression, Angst etc. – bekommen
mit dieser Methode Raum und erfahren Akzeptanz. Als Souveränität zweiter Ordnung werden sie bezeichnet und
es wird anerkannt, dass gerade in Konfliktsituationen die Betroffenen nicht
immer zielorientiert und selbstsicher
über den Dingen stehen, sondern auch
handfeste Schwächen und Fehler zeigen.
Der Klärungshelfer führt die Beteiligten
durch diesen, manchmal stürmischen
Prozess. Vor allem die Methode des
Doppelns verlangsamt und strukturiert
den Dialog, verhindert Eskalationen
und ermöglicht, dass jeder die Kernpunkte des anderen versteht. Ziel ist es,
dass jede Konfliktpartei ihren Anteil an
der Gesamtentwicklung des Konflikts
erkennen kann, dass Feindbilder und
verhärtete Gefühle aufgeweicht werbildung & wissenschaft 04 / 2018

Abbildung 2: Fragen bei der Methode des „Doppelns“

den und eine Offenheit für konstruktive
Lösungen entsteht (Abbildung 2).
In der Erklärungs- und Lösungsphase
(4) bietet die Moderation aus ihrer neutralen Außenperspektive eine Erklärung
für den Konflikt an, die ohne Schuldzuweisung die Ursachen und Mechanismen beschreibt. Wenn alle Anwesenden
dieser Erklärung zustimmen können,
wird gemeinsam nach tragfähigen
Lösungen gesucht. In der Abschlussphase (5) wird besprochen, wie es weitergeht. Es bleibt Raum für Manöverkritik
und die Moderation gibt das Zepter an
die Führungskraft zurück.
Inwieweit können die Beamtenstrukturen, die nur wenig Sanktionsmöglichkeiten bieten, dazu führen, dass die
Bereitschaft zur Konfliktklärung geringer ausfällt als in anderen, weniger gesicherten Berufen? Nach Priors Erfahrung sind Haltung und Charakterstärke
bei Vorgesetzten in Beamtenstrukturen
besonders bedeutsam. Eine Führungskraft könne einfordern, dass ihre Werte
mitgetragen werden. Daneben sei es
für das Arbeitsklima besser, Gräben zu
erkennen und nicht einfach zu ignorieren. Allein diese Klarheit schaffe neuen
Handlungsspielraum.
Nach dieser Einführung setzten sich
Schulrät/innen und Schulpsycholog/
innen in regionalen Gruppen zusammen und versuchten, das Gehörte
anhand eigener Erfahrungen einzuordnen. An oft komplexen Fallbeispielen
aus ihrer täglichen Praxis diskutierten

sie, wie ein abgestimmtes Vorgehen aussehen könnte. Als hilfreich erwies sich
meist schon das gemeinsame Strukturieren: Wer sind die Beteiligten? Wo liegen
die Verantwortlichkeiten? Wie können
die Aufgaben sinnvoll aufgeteilt werden?
Zum Abschluss wurden im Plenum die
Chancen diskutiert, die sich durch eine
klare Rollenzuordnung mit einer externen Moderation in schulischen Konflikten eröffnen.
Die Veranstaltung war der Auftakt zu
einer verstärkten Zusammenarbeit von
Schulpsycholog/innen und Schulrät/
innen bei dem wichtigen Thema Konflikte an Schulen. Als Anregung gab
Christian Prior den Teilnehmenden mit
auf den Weg, Teamgespräche nach der
Methode der Klärungshilfe schon präventiv einzusetzen. Eine institutionalisierte Metakommunikation in Kollegien, moderiert von der Führungskraft,
beuge Konflikten vor und fördere die
Motivation.
Dr. Helen Hertzsch
Kompetenzzentrum Schulpsychologie BW
Landesverband Schulpsychologie BW

Informationen zur Klärungshilfe
www.klaerungshilfe.de
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GRUNDSCHULE

„Dann unterrichte ich halt 50 Kinder“
Als Lehrer/in zu arbeiten, ist längst mehr als Unterrichten. Die Anforderungen drum herum steigen.
Das spüren Kolleg/innen in einem aufreibenden Alltag allzu sehr, plagen sich mit Selbstzweifeln und
fürchten um ihre Gesundheit. Eine Grundschullehrerin berichtet.

Ich arbeite an einer vierzügigen Grundschule mit rund 400 Kindern, 19 Kolleginnen und einem Kollegen. Seit 25 Jahren bin ich Grundschullehrerin, 50 Jahre
alt und Klassenlehrerin einer 2. Klasse
mit vollem Deputat. Grundschullehrerin zu sein, ist ein unglaublich erfüllender Beruf und ich würde ihn immer
wieder wählen. Doch es ist unglaublich
anstrengend.
In den ersten zwei Schuljahren eines
Kindes ein gesundes Lern- und Schulverhalten aufzubauen, kostet mehr und
mehr Kraft. Die Diagnosearbeiten der
ersten Klasse bestimmen das ganze erste
Jahr. Erst gegen Ende des Jahres kenne
ich die Kinder ansatzweise mit ihren
Schwierigkeiten, Problemen, Sozialverhalten, Wahrnehmungsdefiziten, Teilleistungsstörungen usw.
Es gibt einfach zu wenig Stunden für
Kooperation und Austausch mit den
Kindertagesstätten, um gemeinsam mit
Erzieher/innen und Eltern Schulschwierigkeiten vorzubeugen. Notwendige
Diagnosekompetenzen sollten zukünftig
im Studium dringend besser ausgebildet
werden und die Kolleg/innen an großen
Schulen benötigen Unterstützung durch
Schulpsycholog/innen.
Kindheit und Kinder haben sich
verändert
Kinder, vor allem aus der gehobenen
Mittelschicht, bringen in den letzten
Jahren zwar immer mehr Wissen mit in
die Schule, durch die starke Individualisierung haben die Kinder aber einen
unheimlich hohen Aufmerksamkeitsbedarf und eine sehr niedrige Frustrations- und Belastungsgrenze. Die meisten Kinder wirken schnell überfordert,
sind sehr unruhig und unkonzentriert.
Der Bewegungsdrang ist enorm hoch.
Stille Arbeitsphasen durchzusetzen,
erfordert unfassbare Konsequenz und
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Strenge. Vor allem Übungszeiten werden als langweilig und unnötig empfunden. Obwohl wir der Rechtschreibung
mehr und mehr Beachtung schenken,
setzten die Kinder die geübten Regeln
nicht um! Voller Selbstzweifel stelle ich
meine Kompetenz in Frage.
Dazu ein kleines Beispiel: Die Kinder
sollten eine Mathematiktextaufgabe aus
drei kurzen Sätzen von der Tafel in ihr
Heft übertragen. Drei Viertel gelang dies
nicht fehlerfrei! Eines Tages riss ich in
meiner Verzweiflung die fehlerhaften
Heftseiten aus ihren Heften und forderte sie nochmals auf, konzentriert und
fehlerfrei abzuschreiben. Nach diesem
zweiten Versuch waren alle Abschriebe
fehlerfrei! Solch eine Maßnahme hatte
ich noch nie ergriffen. In der abschließenden Feedback-Runde diskutierten
wir mein drastisches Verhalten und
kamen zu dem Konsens, dass fehlerfreies Abschreiben wichtig ist.
In unserer Schule unterstützen ehrenamtliche Lesepat/innen die dringend
notwendige individuelle Betreuung. Sie
können den Kindern die Zeit und die
Zuwendung geben, die wir, die Lehrenden, nicht haben. Dazu findet bei uns
zwei Mal wöchentlich ein Projekt zur
individuellen Deutschförderung von
Kindern mit Migrationshintergrund
statt (BIZUKI – Bildung Zukunft Kind).
Außerdem erhalten Kinder mit Verdacht
auf Dyskalkulie zwei Stunden Matheförderung. Trotzdem habe ich das Gefühl,
das ist zu wenig.
In meiner 2. Klasse sind 22 Schüler/
innen. Ich habe ein Inklusionskind mit
dem Förderschwerpunkt Lernen, vier
Kinder mit Verdacht auf Dyskalkulie, ein Kind mit hochgradiger LRS, ein
Kind mit Überprüfung/Diagnose auf
Förderschwerpunkt Lernen, ein Kind
mit ADHS, plus zwei Kinder mit Migrationshintergrund und entsprechen-

den Sprachdefiziten, ein Kind mit einer
Herzkrankheit, das immer einen Defibrillator mit sich trägt. Auch mit meiner
langjährigen Erfahrung im differenzierten Unterricht kann ich meinen Ansprüchen den Kindern gegenüber nicht
gerecht werden.
Fortlaufend habe ich ein schlechtes
Gewissen und frage mich: „Habe ich
mich genug um jedes Kind gekümmert, es gefordert und gefördert. Jedes
Kind hat seine Baustelle, um jedes Kind
möchte ich mich mehr kümmern, müsste noch mehr Elterngespräche führen.
Allzu oft nehme ich „meine Kinder“
nachts mit ins Bett und überlege, wie ich
ihnen gerecht werden könnte.
Viele Kinder mit Beeinträchtigungen
Für das Inklusionskind mit dem Förderschwerpunkt Lernen stehen nur zwei
Stunden sonderpädagogische Betreuung
pro Woche zur Verfügung. Für diese
individuelle Förderung muss sich die
Sonderpädagogin jedes Mal einen freien Platz irgendwo in der Schule suchen.
Inzwischen ist es normal, dass die halbe
Klasse aus Kindern mit Beeinträchtigungen besteht - und dies in einem Schulbezirk der gehobenen Mittelschicht.
Unsere Schule besuchen insgesamt fünf
bis sechs Kinder mit Epilepsie, Diabetes
und Asthma. Wir haben beschlossen,
vor jeder Gesamtlehrerkonferenz kurz
Fotos der betroffenen Kinder zu zeigen und die Kolleg/innen auf die dazu
gehörenden Lagerorte der Notfallmedikamente (Kühlschrank, Gürteltasche
des Kindes etc.), Verhaltensweisen (z. B.
rektale Verabreichung eines Zäpfchens,
Defibrillator) hinzuweisen. So hoffen
wir, die Kinder im Notfall zu erkennen
und reagieren zu können.
Die Angst vor einem Notfall, Fehldiagnosen und Fehlreaktionen sind sehr belastend. Was, wenn 25 Kinder zuschauen?
bildung & wissenschaft 04 / 2018

Wenn ein Kind bewusstlos im Schulhof
liegt? Notarzt alarmieren, reanimieren!
Können diese Kinder überhaupt durchgehend beaufsichtigt werden. Bin ich mit
einem Bein im Gefängnis? Bei 400 Kindern fallen häufig auch kleine Verletzungen an. Beruflich eingebundene Eltern
sind nicht immer schnell erreichbar und
es gilt ständig abzuwägen, wann wir sie
informieren. Wir bräuchten unbedingt
ein(e) Krankenpfleger/in!
Und dann noch Vertretungsunterricht.
Einige Kolleg/innen haben zum Schuljahresanfang ihr Deputat aufgestockt.
Hohlstunden in den Stundenplänen der
Lehrer/innen werden fast immer mit
Vertretungsmaßnahmen gefüllt. Mitversehung und/oder Aufteilung der verwaisten Klassen sind meist die letzten
Mittel, um den Schulbetrieb bei Krankheit oder auch Fortbildung einer oder
auch mehrerer Kolleg/innen aufrechterhalten zu können. Dann unterrichte ich halt 50 Kinder. Der Stress ist in
solchen Situation für alle, Lehrer/innen
und Schüler/innen besonders groß. Eine
durchgehende Aufsicht, besonders der
beeinträchtigten Kinder und der Erstklässler/innen kann dann nicht mehr
gewährleistet werden. Eine feste und
ausreichende Krankheitsreserve würde
uns entlasten und den Kindern keinen
Lernausfall bescheren.
Ethikunterricht fehlt
Ein ähnliches Chaos entsteht, wenn Kinder nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Mehrmals die Woche müssen 15 bis
20 Kinder irgendwie versorgt und beschäftigt werden. Oft einzige Lösung: Sinnvolle Beschäftigung in den Fluren oder Aufteilung in verschiedene Klassen. Warum
gibt es eigentlich immer noch keinen
Ethikunterricht in der Grundschule?
Pausen habe ich so gut wie keine. Ich bin
froh, wenn ich mal schnell zur Toilette
bildung & wissenschaft 04 / 2018
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Meist sind die Grundschulklassen größer.

flitzen kann. Pausen sind mit Aufsichten, Gesprächen und Absprachen mit
den Kolleg/innen, Student/innen, Lesepat/innen etc. gefüllt.
Meine ersten Erfahrungen mit Lernentwicklungsgesprächen bewerte ich
grundsätzlich sehr positiv. Aber auch
sie kosten unheimlich viel Zeit. Mehrere Feedback-Bögen zum Sozial-,
Arbeitsverhalten, Lernstand in Deutsch
und Mathematik auszufüllen, LehrerSchüler/innen-Gespräche oder Gespräche mit Eltern sind ein Riesenaufwand.
Auf der weiterführenden Schule (keine
Gemeinschaftsschule) wurden mir für
meinen Sohn zehn Minuten an maximaler Gesprächszeit zugeteilt.
Vorbereitung ist zeitintensiv
Binnendifferenzierter Unterricht ist eine
tolle Sache, aber die Vorbereitung kostet
wahnsinnig viel Zeit und die Umsetzung
im Unterricht ist sehr anstrengend. Das
Material erstelle ich seit Jahren selbst,

Ausweichräume sind dafür nicht vorhanden und der Flur darf wegen Brandschutz nicht genutzt werden.
Bei all diesen gestiegenen zusätzlichen
außerunterrichtlichen Anforderungen
erscheint mir eine Besoldung nach A13
tatsächlich gerechtfertigt.
Mein Kollegium ist im Schnitt um die
50 Jahre alt und seit einigen Jahren spüren wir alle die gestiegenen Anforderungen. Und es kommt immer mehr dazu:
Schulentwicklung, Ganztagesschule mit
noch längerem Lärm und ständigem
Multitasking, zeitintensive Betreuung
der Studierenden im Praktikum und im
ISP. Das alles belastet uns zunehmend.
So macht Arbeiten in der Grundschule
auf Dauer krank!
Bericht aufgezeichnet von Roland Jung
Bezirkspersonalrat GHWRGS Karlsruhe
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AK KITA DER GE W NORDBADEN

Foto: Alfred Uhing

Gesundheit der Fachkräfte geht vor

Der Arbeitskreis Kita der GEW Nordbaden tagte in Bad Herrenalb

Vor großen Herausforderungen sieht
der Arbeitskreis Kita der GEW Nordbaden ihre Gewerkschaft angesichts
steigender Anforderungen an die Fach-

kräfte in Verbindung mit massivem Personalmangel in den Kindertagesstätten.
„Der notwendige Ausbau der Kindertagesbetreuung darf nicht auf dem Rücken

der Fachkräfte erfolgen. Wir sind schon
heute am Rande unserer Belastungsfähigkeit angelangt und oftmals ist diese
Grenze schon überschritten“, sagte Beate
Bischoff, Sprecherin des Arbeitskreises.
Der Arbeitskreis hat auf seiner Klausur Mitte Februar in Bad Herrenalb
beschlossen, den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Kita-Fachkräfte wieder
mehr zum Schwerpunkt seiner Arbeit zu
machen. Daneben wurde ein umfangreiches Arbeitsprogramm für die kommenden beiden Jahre beschlossen. Dabei soll
auch die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der im Sommer 2020
anstehenden Tarifauseinandersetzung
um eine weitere Aufwertung des Sozialund Erziehungsdienstes eine große Rolle
spielen. Wer im Arbeitskreis mitarbeiten
möchte, ist herzlich eingeladen. Einfach
melden bei alfred.uhing@gew-bw.de.
Alfred Uhing
Gewerkschaftssekretär

NEUER PR AXISLEITFADEN

Diskriminierung an Schulen erkennen und vermeiden

Schulen werden vielfältiger und Klassenzimmer heterogener. Der Schutz vor
Diskriminierung ist dabei ein zentrales Thema, denn Schulen sind Orte, an
denen Kinder und Jugendliche lernen
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können, wie wichtig ein gleichberechtigter und fairer Umgang miteinander ist.
Schule kann aber zugleich auch der Ort
sein, an dem Kinder und Jugendliche
Diskriminierung erfahren – sei es durch
Gleichaltrige, durch Lehrkräfte, durch
Klischees in Schulbüchern, wegen fehlender Barrierefreiheit oder diskriminierender Schulordnungen und Routinen.
Eine repräsentative Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2016
ergab, dass fast jeder vierte Befragte in
den letzten zwei Jahren Diskriminierung
im Bildungsbereich erlebt hat.
Der Praxisleitfaden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt auf, wo und
wie in Schulen Diskriminierung stattfindet und welche Auswirkungen Diskriminierungserfahrungen auf Betroffene
haben. Er informiert über die rechtlichen
Rahmenbedingungen beim Diskriminierungsschutz für Schüler/innen, Eltern und
Beschäftigte im Bereich Schule und wie
Betroffene unterstützt werden können.

In einem ausführlichen Kapitel werden
Anregungen für konkrete Maßnahmen
zur Prävention und Intervention sowie
zum Aufbau eines schulischen Antidiskriminierungskonzeptes gegeben und
mit bestehenden Beispielen guter Praxis
an Schulen hinterlegt. Ein umfangreicher
Literatur- und Serviceteil rundet den
Leitfaden ab. Er motiviert, sich aktiv für
Chancengerechtigkeit und gegen Diskriminierung an Schulen einzusetzen und
Antidiskriminierung als Bildungsziel
nachhaltig zu verankern.
Monika Gessat,
Landesausschuss Migration, Diversity,
Antidiskriminierung
Die Druckversion des Leitfadens war binnen weniger
Tage vergriffen.
Sie kann herunterladen werden: www.gew-bw.de/Antidiskriminierung
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GE W SÜDBADEN IM GESPR ÄCH

Foto: Peter Fels

Schulpräsident beim Bezirksvorstand und bei der Personalräteschulung

Foto: Gerd Kostanzer

Südbadische Personalrät/innen bei der GEW-Schulung im Schloss Beuggen

ernannten Freiburger Schulpräsidenten Thomas Hecht.
Einen Tag später absolvierte er seinen Antrittsbesuch
bei über 90 südbadischen
Personalrätinnen und Personalräten in Rheinfelden. Sie
hatten sich zur traditionellen
Schulung im Schloss Beuggen zusammengefunden.
Im Mittelpunkt standen die
Themen, die in Südbaden
Von links: Frank Nagel-Gallery, Anja Hanke (beide GEW), Thomas besonders auf den Nägel brenHecht (Schulpräsident), Sandrina Vogt und Gerd Kostanzer (GEW).
nen: Katastrophale UnterMit einer ganzen Palette von drängen- richtsversorgung und die damit verbundeden Themen gingen die Mitglieder des ne starke Mehrarbeit und Mehrbelastung
Bezirksvorstandes der GEW Südbaden der Kollegien, die Qualitätsentwicklung im
in ein erstes Gespräch mit dem frisch Zeichen des Mangels wie auch das immer-

währende Thema „OES“ an den beruflichen Schulen. Weitere Themen waren der
Arbeits- und Gesundheitsschutz, bei dem
sich die GEW einen proaktiveren und präventiveren Ansatz wünschte, z.B. mit einer
Kooperation mit „Hansefit“.
Auch die Klage über die mangelnde
Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern durch die Schulverwaltung, wenn
es um unberechtigte Elternbeschwerden
geht, war Bestandteil der Gesprächsrunde. Der Schulpräsident hörte bei allen
Themen aufmerksam zu und versprach,
einige Anliegen weiterzuverfolgen. Beide
Seiten waren sich einig, dass man sich
regelmäßig treffen will.
Klaus Willmann

JUGENDBEGEGNUNGSPROGR AMM

Workcamp 2018 in italienischer Gedenkstätte Sant’Anna di Stazzema
Im Bergdorf Sant’Anna di Stazzema, im
Norden der Toskana, wurden im Sommer 1944 rund 560 Zivilisten, überwiegend Frauen und Kinder, von Einheiten
der Waffen-SS teils unvorstellbar grausam
umgebracht. Jahrzehnte haben sich weder
die Historiker noch die Justizbehörden
um die Aufarbeitung dieses Verbrechens
bemüht.
Erst ab 2002 ermittelte die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Sie verschleppte das Verfahren und stellte es 2012 ein. Trotz Protesten, trotz juristischer Erfolge gegen diese
Einstellung kam es letztlich zu keinem Prozess in Deutschland – zur Enttäuschung
der Überlebenden und Angehörigen.
bildung & wissenschaft 04 / 2018

Die Naturfreundejugend Württemberg,
die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel
Silber und der Verein Die AnStifter, alle
Stuttgart, veranstalten gemeinsam im
August 2018 ein Workcamp in der Toskana für junge Erwachsene (18 – 27 Jahre)
aus Italien und Baden-Württemberg. Der
Titel: „Friedensarbeit in Sant’Anna. Eine
italienisch-deutsche Jugendbegegnungsund Gedenkstättenfahrt“. Das Land
Baden-Württemberg unterstützt das Projekt ideell und finanziell.
Zum Programm des Workcamps gehören Besuche der Gedenkstätte Sant’Anna
di Stazzema mit Zeitzeugengesprächen.
Es geht auch um zukunftsorientierte

und kreative Bearbeitungen der Thematik. Gemeinsame Freizeitaktivitäten, also
Jugendbegegnungen z.B. beim Sport oder
beim Baden im Meer, sind ebenfalls Teil
des Camps.
Eberhard Frasch

Termin Workcamp:
05.08. bis 14.08.2018
Ort: Sant’Anna, Pietrasanta
Infos & Anmeldung bei
Naturfreundejugend
Württemberg
Telefon: 0711 481077
E-Mail: info@nfjw.de ,
Webseite: www.nfjw.de
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Wechsel in der Online-Redaktion

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

David Warneck

Du bist im Hauptpersonalrat
seit 2014. Willst du ab 2019
wieder drin sein?
Foto: Maria Jeggle

Unbedingt!

Gefällt es dir dort?
Marco Stritzinger übernimmt die Arbeit von Julia Stoye

Julia Stoye suchte eine neue Herausforderung und fand sie im hessischen
Umweltministerium. Nun arbeitet sie
dort als stellvertretende Pressesprecherin. Von 2012 bis Ende 2017 war sie für
die GEW in Baden-Württemberg tätig,
zunächst als Volontärin, anschließend
als Online-Redakteurin. Ab 2014 leitete
sie den Relaunch der GEW-Internetseite
und füllte den Online-Auftritt mit Leben.
Viele Ehrenamtliche aller GEW-Ebenen
kennen sie von Schulungen, in denen
sie geduldig und freundlich immer wieder die Internetseite der GEW erklärte.
Julia Stoye schrieb nicht nur Texte fürs
Internet, sie bereicherte auch zahlreiche
b&w-Ausgaben mit Reportagen, Interviews, Berichten und Fotos. Wir danken
ihr herzlich für ihre Arbeit. Sie war eine
wunderbare Kollegin. Es möge ihr in
Wiesbaden so gut gefallen, wie bei uns in
Stuttgart.
Seit 1. März 2018 hat Marco Stritzinger
die Nachfolge von Julia Stoye angetreten.

Der gebürtige Pfälzer ist nun für Webseite, Newsletter und Social Media im Landesverband der GEW verantwortlich. Wir
freuen uns, dass er die Redaktion tatkräftig
und mit frischem Elan unterstützt.
Marco Stritzinger stammt aus Herxheim
bei Landau. Er hat in Kaiserslautern
Sozialwissenschaften und in Jena Politikwissenschaft studiert. Nach dem Studium hat es ihn nach Baden-Württemberg
verschlagen. Bevor er zur GEW kam, war
er in einer Landeseinrichtung in Stuttgart für die Webseiten der Landesregierung zuständig. Der Südpfälzer hat seinen Wohnsitz im beschaulichen Weil der
Stadt und unterstützt seine neue Heimat
aktiv im Fußballverein.
In seiner Freizeit sucht der 29-Jährige
Abstand vom Online-Alltag und verbringt seine freien Tage gerne im Grünen.
Im Urlaub geht er am liebsten an ruhige,
abgelegene Orte und erkundet diese zu
Fuß.
Maria Jeggle
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Die läuft ja eh nicht.

Wertest du das als Rückschlag
für die Lehrkräfte?
In der digitalen Welt wären wir auch
damit nicht angekommen.
Wer zieht die Innovationsbremse?
Es geht leider immer um die Frage,
wer das bezahlen soll.
Die Kultusministerin versprach
eine Milliarde Euro Investitionen.

Reisekosten erhöht – Erfolg der GEW
Der Landtag hat die jahrzehntelangen
Forderungen der GEW erfüllt und die
Reisekosten der Lehrkräfte bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Schullandheime, Ausflüge usw.) erhöht. Ab
2018 stehen für dafür 3,4 Millionen Euro
zur Verfügung, das sind 600 000 Euro
mehr als bisher. Dieses Geld wird zwar
nicht reichen – aber die Erhöhung ist ein

Nicht immer. Es gibt auch schwierige Auseinandersetzungen. Aber wir
erreichen etwas. Zuletzt verhandelten wir wichtige Punkte in der
Rahmendienstvereinbarung zur
digitalen Bildungsplattform.

erster Schritt. Zu diesem Erfolg haben
auch die zahlreichen Gerichtsverfahren beigetragen, die GEW-Kolleg/innen
mit Unterstützung des Rechtschutzes
der GEW erfolgreich geführt haben. Auf
jeden Fall sollten Lehrkräfte immer die
vollen Reisekosten beantragen.
Michael Hirn

Klingt viel. Reicht aber nicht für eine
Digitalisierungsoffensive. Allein die
Bildungsplattform verschlingt viele
Millionen.
Das Thema wird euch im HPR noch
lange beschäftigen.
Ich bin ja noch jung.
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Foto: Angelika Kistner

Esslingen/Nürtingen/Kirchheim

Von links: Angelika Kistner, M. Müller, Kultusministerien Susanne Eisenmann, Ivoana Jonasz-Kugler, Ulrike Soellner, Manfred Kailuweit, KPG FL/TL Vorsitzender, Karl Zimmermann (MdL), Sabine
Bronnenmayer

Auf Einladung von Karl Zimmermann
(MdL der CDU, Wahlkreis Kirchheim)
traf sich die Kreispersonengruppe der
FL/TL Esslingen/Nürtingen/Kirchheim
mit ihm und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Die Ministerin
sagte, dass sich die Schullandschaft geändert habe, die Rahmenbedingungen aber

nicht. Hier müsse noch nachjustiert werden und die Berufsgruppe der FL/TL
benötige Perspektiven, die laufbahnrechtlich angepasst werden müssten. Die Landesregierung habe vor, für den gesamten
Bildungsbereich ein Gesamtkonzept aufzustellen, welches schrittweise umgesetzt
werden soll. Sie sagte zu, dass diese Auf-

gabe mit Blick auf den nächsten Doppelhaushalt anstehen würde.
Unterstützt von Angelika Kistner, der
Vorsitzenden der Landespersonengruppe FL/TL und Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS, trug die GEW-Gruppe Forderungen zu Beförderungsstau,
Funktionsstellen, Deputat der Schulart,
Erhöhung der Eingangsbesoldung A10/
E9 groß und zwei Beförderungsämtern
A11/E10 und A12/E11, Aufstiegslehrgang und Weiterqualifizierung vor. Mit
vielen Beispielen aus der Praxis unterfütterten sie ihre Argumente. Eisenmann und Zimmermann zeigten sich
sehr offen; teilweise waren sie auch
betroffen, als sie hörten, welche Aufgaben diese Lehrkräfte im Schulalltag
zusätzlich zum Unterricht bewältigen.
Manfred Kailuweit überreichte der
Ministerin einen Scheck mit 20 Millionen Euro. Diese Summe habe die jetzige Landesregierung durch die Wartezeit
in der Beförderung der Fachlehrkräfte/
Technischen Lehrkräften in den letzten
zwei Jahren eingespart.
Manfred Kailuweit und Angelika Kistner

Eine der größten GEW-Veranstaltungen
für Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte durfte die GEW Kreis Freiburg
verzeichnen. Vierzig Teilnehmer/innen
fanden Mitte März 2018 den Weg in
die Eduard-Spranger-Schule (SBBZ) in
Emmendingen-Wasser.
Die Vorsitzende der Landespersonengruppe FL/TL Angelika Kistner bot das
Neueste aus Politik und GEW. Insbesondere das Aufstiegsverfahren gab viel
Anlass zu Diskussionen und Klarstellungen. Ein besonderer Dank gilt den Initiatorinnen der Veranstaltung Heike Meyer,
Desiree Schätzle und Elfi Kübler. Mit
zusätzlicher Unterstützung von Schulleiter Stephan Hiller, den GEW-Arbeitnehmer-Vertreterinnen Annette Zimmermann und Erdmuthe Röhrle sowie dem
Vorsitzenden des GEW-Kreises Freiburg,
Peter Fels, war es ein gelungener Informationsabend.

Foto: Peter Fels

Freiburg

Von links: Stephan Hiller, Erdmuthe Röhrle, Angelika Kistner, Heike Biegert, Heike Meyer, Annette
Zimmermann, Desiree Schätzle, Elfi Kübler, Peter Fels

Peter Fels
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Unsere Jubilare im Monat Mai
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Gerhard Reuther
Ravensburg, * 01.05.1943
Volkmar Lange
Freiburg, * 05.05.1943
Annemarie Krauth
Mannheim, * 05.05.1943
Dieter Ihle
Bruchsal, * 06.05.1943
Helmut Stelzer
Wangen, * 06.05.1943
Volker Trippmacher
Mannheim, * 06.05.1943
Ursel Meissner
Höhbeck, * 08.05.1943
Günter Kregeloh
Singen, * 10.05.1943
Wolfgang Bilkenroth
Pfinztal, * 10.05.1943
Wolfgang Isensee
Wertheim, * 11.05.1943
Karin Schust
Freiburg, * 12.05.1943
Gernot Pelzer
Murrhardt, * 13.05.1943
Wolfgang Schieck
Helmstadt-Bargen,
* 13.05.1943
Barbara Dutt
Salach, * 14.05.1943

Uta Elias
Vaihingen, * 15.05.1943
Ina Potz
Memmingen, * 15.05.1943
Bernd Nußbeutel
Albstadt, * 17.05.1943
Renate Krüger
Unterkirnach
* 22.05.1943
Ilse von Bosse
Crailsheim, * 22.05.1943
Reinhard Schnetter
Schwendi, * 23.05.1943
Marta Hornung
Filderstadt, * 27.05.1943
Eberhard Schmid
Donaueschingen,
* 28.05.1943
Brigitte Binder-Hagmann
Nürnberg, * 30.05.1943
80. GEBURTSTAG
Henning Hoffmann
Memmingen, * 01.05.1938
Jürgen Wolff
Stuttgart, * 02.05.1938
Monika Angela Auerbach
Schwäbisch Hall,
* 04.05.1938
Manfred Faist
Eggenstein-Leopoldshafen,
* 04.05.1938

Dietrich Berger
Ulm, * 04.05.1938
Arno Dirksen
Überlingen, * 05.05.1938
Sibylle Jankowsky
Stutensee, * 05.05.1938
Gerd Heydlauf
Backnang, * 06.05.1938
Bärbel Böckle-Mink
Baden-Baden, * 07.05.1938
Karin Hemberger
Heidelberg, * 08.05.1938
Waltraut Reuß
Karlsruhe, * 09.05.1938
Theresia Mann
Wannweil, * 17.05.1938
Volkmar Schlecht
Backnang, * 23.05.1938
Gerda Fetzer
Schwäbisch Gmünd,
* 26.05.1938
Dieter Dörfer
Sigmaringen, * 28.05.1938

Maria Luise Dörner
Villingen-Schwenningen,
* 23.05.1933
Emil Müller
Weiskirchen, * 26.05.1933
Rolf Konrad
Öhningen, * 29.05.1933

85. GEBURTSTAG
Wolfgang Maier
Donaueschingen,
* 07.05.1933
Hermann Müller
Muggensturm, * 16.05.1933
Manfred König
Linkenheim-Hochstetten,
* 21.05.1933

94. GEBURTSTAG
Theo Stracke
Wimsheim, * 21.05.1924

90. GEBURTSTAG
Klara Binninger
Gundelfingen, * 19.05.1928
Eva Schäfer
Süßen, * 24.05.1928
92. GEBURTSTAG
Sonja Soldner
Winterbach, * 29.05.1926
93. GEBURTSTAG
Maria Kaess
Winnenden, * 13.05.1925
Richard Klotz
Welzheim, * 14.05.1925

96. GEBURTSTAG
Johann Sköries
Teningen, * 05.05.1922
Agnes Regray
Karlsruhe, * 24.05.1922

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

Foto: Peter Fels

Freiburg

Peter Fels, Vorsitzender der GEW, Kreis Freiburg und Heike Pommerening, stellvertretende
GEW-Landesvorsitzende
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Das Interesse an der GEW-Veranstaltung „Kita zwischen Qualitätsanspruch
und Fachkräftemangel“ Mitte März 2018
im DGB-Haus Freiburg war überraschend groß. Die Präsentation der stellvertretenden GEW-Landesvorsitzenden
Heike Pommerening, selbst Erzieherin
und Sozialpädagogin, zeigte deutlich die
Chancen und Schwächen der aktuellen
Bedingungen auf.
In einer regen Diskussion tauschten
sich die Teilnehmerinnen verschiedenster Einrichtungen und Träger darüber
aus, wo sie Verbesserungen erwarten.

Betreuungsschlüssel, Fachkräftemangel,
angemessene Bezahlung und mehr Ausgleich für die vielen zusätzlichen Aufgaben sind nur die wichtigsten Stichworte.
Wie wichtig der Informationsabend war,
lässt sich an den beschlossenen Vorhaben ablesen: erhöhte Streikbereitschaft,
Gespräche mit Landtagsabgeordneten
und die Gründung einer Fachgruppe
Kita.
Peter Fels
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Foto: Sabine Tölke-Rückert

GEW kooperiert mit Gewerkschaft in Burkina Faso

Treffen mit dem Frauenkomitee von F-SYNTER

Seit mehr als 10 Jahren besteht eine
lebendige Partnerschaft zwischen der
GEW und der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft F-SYNTER in Burkina Faso. Ursprünglich ging es darum,
mit Hilfe der GEW die Frauenarbeit der
Gewerkschaft zu aktivieren. Fati Ilboudo
als Frauenverantwortliche und das neu
gegründete Frauenkomitee machten sich
an die Arbeit.
Seit 8 Jahren finden deshalb jährlich
F-SYNTER-Frauenkongresse in Oua-

gadougou statt,
anfangs mit 25,
später mit 125
Lehrerinnen aus
allen Teilen des
Landes.
Sabine
TölkeRückert,
die
seitdem als Verbindungsfrau
zwischen GEW
und F-SYNTER
arbeitet, nahm
immer an diesen
Kongressen teil.
Sie beobachtete, dass seit dem
Volksaufstand 2014 gegen das Compaoré Regime unter den Teilnehmerinnen immer mehr junge Gymnasiallehrerinnen erschienen, die bereit waren,
für sich selbst, aber vor allem auch für
ihre Schülerinnen eine neue, vom Mann
unabhängige, gesellschaftliche Rolle der
Frau zu definieren. Denn noch immer
greift die afrikanische Tradition des „Die
Frau schweigt, der Mann bestimmt“ vor
allem im ländlichen Raum tief.
Ebenso wichtig war für F-SYNTER die

gewerkschaftlich-politische Fortbildung
seiner Mitglieder, vor allem der jungen, ungeduldigen „Wilden“. Die Fahrten in alle Teile des Landes unterstützte
die GEW finanziell und auch mit einem
9-Sitzer Bus. Der öffentliche Verkehr
in Burkina ist sehr beschränkt und die
meisten Gymnasiallehrkräfte besitzen
keinen Privat-Pkw.
Seit Juli 2015 führt die GEW-Stiftung Fair
Childhood gemeinsam mit F-SYNTER
und SYNTAS (Gewerkschaft Arbeit und
Soziales) ein Projekt gegen Kinderarbeit
und –handel durch. In zwei Regionen
des Landes sind insgesamt 115 Kinder
von der Straße geholt und in die Schule
oder eine Berufsausbildung geführt worden. Für F-SYNTER/SYNTAS ist zudem
wichtig: Kinderarbeit wird als Problem
bewusst gemacht und Druck auf die
Regierung ausgeübt, Verantwortung für
die Kinder zu übernehmen. Kinderarbeit
ist in Burkina gesetzlich verboten!
Sabine Tölke-Rückert

Bei Interesse an weiteren Infos oder
einem Besuch in Burkina bitte wenden
an: Sabinetoerue@posteo.de

Unseren Toten zum Gedächtnis
Heinz Funk
Rektor a. D.
* 10.09.1934 Wiesloch-Schatthausen
† 07.02.2018 Sinsheim
Hanna Geiger
Oberlehrerin a. D.
* 23.09.1932 Schwäbisch Hall
† 02.01.2018 Reutlingen
Karlheinz Gremmelmaier
Rektor a. D.
* 02.03.1932
† 22.02.2018

Rainer Kochert
Sonderschullehrer a. D.
* 02.12.1940 Berlin
† 27.01.2018 Schorndorf
Dorothea Köhler
Sonderschullehrerin a. D.
* 24.05.1971 Sindelfingen
† 21.02.2018 Pfullingen
Inge Löffler
GHS-Lehrerin
* 18.10.1925 Mannheim
† 26.01.2018 Mannheim

Elisabeth Schenkel
GHS-Lehrerin a. D.
* 23.04.1936 Laudenbach /
Bergstr.
† 15.02.2018 Bruchsal

Meinhard von Skerst
Oberstudienrat a. D.
* 21.01.1936
† 27.02.2018

Hans-Helmut Scherer
Oberstudienrat a. D.
* 17.08.1945
† 04.03.2018

Ulrike Wegener
Gymnasiallehrerin a. D.
* 08.01.1972 Lutherstadt
Wittenberg
† 18.01.2018 Offenburg

Verena von Sass-Thienel
GHS-Lehrerin
* 10.07.1979 Hamburg
† 14.02.2018 Baden-Baden

Alfred Weiß
Schulamtsdirektor a. D.
* 09.03.1926
† 01.03.2018 Freiburg

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

Ludwigsburg

Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte auf der Infoveranstaltung in Ludwigsburg

An der Informationsveranstaltung der
GEW Ludwigsburg für Fachlehrkräfte
und Technische Lehrkräfte nahmen viele
Interessierte teil. Die Referentin Angelika Kistner, Vorsitzende der Landespersonengruppe FL/TL der GEW BadenWürttemberg berichtete über aktuelle
Entwicklungen und informierte über die

Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung.
Ausgehend von der Resolution vom Fachlehrertag im November 2016 fordert die
GEW unter anderem eine höhere Eingangsbesoldung, Reduzierung des Deputat, zusätzliche Beförderungsstellen mit
entsprechenden Verbesserungen bei den

tarifbeschäftigten Lehrkräften und mehr
Plätze und Möglichkeiten für Aufstiegslehrgänge.
Kistner ermutigte die Fachlehrkräfte
und Technischen Lehrkräfte, persönliche
Gespräche mit den Parteien und deren
bildungspolitischen Sprechern zu suchen.
Jeder einzelne Betroffene sei aufgerufen,
selbst aktiv zu werden, Briefe an Abgeordnete zu verfassen oder an den Besuchen vor Ort teilzunehmen. Damit habe
die GEW schon viel erreicht.
In der intensiven Austauschrunde berichteten die Kolleg/innen von ihrer eigenen
Situationen. Die ermutigende Erkenntnis,
nicht alleine kämpfen zu müssen, motivierte sicherlich auch die anwesenden
(Noch-)Nichtmitglieder, beim Kampf
für eine Gleichstellung in Deputat und
Besoldung für Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte selbst aktiv zu werden.
Der Slogan dieser Lehrkräfte lautet nicht
umsonst: „Ohne uns läuft nichts!“
Günne Fegge

Ravensburg/Bodenseekreis

Foto: Tanja Neidhard

lische Kooperationen mehrerer Schulen, z.B. die erste Band „Swing&Co“ von
der Realschule Bad Wurzach und dem
KBZO Weingarten. Für viele der Bands
war das Lehrerbandfestival wohl der
größte Auftritt des Jahres, denn sonst
spielen sie meist innerhalb der eigenen
Schule.
Veranstalter der neunten Auflage des
Festivals war wie immer der GEW-Kreis
Ravensburg-/Bodenseekreis mit seinen
Hauptorganisator/innen Fritz Erb und
Tanja Neidhart. Eine zehnte Auflage ist
geplant.
Frauenband: Q-Five (GMS Kuppelnau und SBBZ Haslachmühle) auf dem Lehrerbandfestival in
Baienfurt bei Ravensburg

Mehr als sechzig Musiker/innen heizten
in acht Bands und in der GEW-SambaGruppe den Gästen beim Lehrerbandfestival im vollen Hoftheater Baienfurt ein.
Musik als Ausgleich zur Arbeit in der
Schule – das scheint gut zu funktionieren. Sowohl die Qualität der Bands als
auch die volle Tanzfläche bewiesen das.
42

Tanja Neidhart

Die Bands setzten sich zusammen aus
Lehrerinnen und Lehrern verschiedener
Schulen. Schulen aus dem Schussental
waren ebenso dabei wie aus Überlingen, Friedrichshafen oder Bad Wurzach,
Gymnasien ebenso wie Gemeinschaftsschulen, Realschulen oder Berufliche
Schulen. Manche Bands waren musikabildung & wissenschaft 04 / 2018
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Die Mitgliederehrung des GEW-Kreises Schwarzwald-Baar

Die diesjährige Mitgliederversammlung
der GEW Schwarzwald-Baar fand Mitte
März im Cafe Hildebrand im Zollhäusle
statt. Insgesamt konnten in diesem Jahr
54 Mitglieder geehrt werden, die ihrer
Gewerkschaft zwischen 25 und mehr
als 60 Jahren die Treue halten. Mit dabei
war Kurt Zeiher, der eine Ehrenurkunde für 60 Jahre Mitgliedschaft verdient
hatte.
Beim Tätigkeitsbericht konnten die beiden Kreisvorsitzenden Ruth SchützZacher und Markus Schütz auf viele
erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken: Neben den bewährten Informationsangeboten wie Laufbahnberatung,
Elternzeit und Teilzeit, Versorgungsfragen und schulische Unterstützungssysteme, gab es Protestveranstaltungen
und einen Kabarettabend. Am Seminar
in Rottweil wurden Begrüßungsveranstaltungen und ein Schulrechtscrashkurs
angeboten.

Auch die große Gruppe der Pensionäre hatte wieder mit einem vielfältigen Programm viel Anklang gefunden.
Besonders effektiv war, dass man bei
den Aktivitäten häufig mit den Nachbarkreisen Rottweil, Tuttlingen und Konstanz zusammenarbeitete, um eine größere Personengruppe zu erreichen. Alle
Veranstaltungen waren bestens besucht.
Nachdem auch der Kassenbericht des
Rechners Andreas Hirt sehr erfolgreich
ausfiel, konnte der Vorstand einstimmig
entlastet werden. Er arbeitet in seiner
bisherigen Besetzung weiter.
Die neue Bezirksvorsitzende Sandrina
Vogt aus Freiburg stellte sich vor und
berichtete von ihrer Arbeit. Derzeit stehen neben der Bildungspolitik und den
Tarifverhandlungen vor allem die Probleme bei der Lehrerversorgung und der
großen Arbeitsbelastungen der Beschäftigten im Vordergrund.
Ingrid Cronemeyer
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Der Mensch

Die Seele

Die Kompetenz

Psychische
Gesundheit ist
das Fundament für
ein glückliches
und erfolgreiches
Leben.

Das Früherkennungszentrum des SIGMAZentrums bietet einen
niederschwelligen
und diskreten Zugang zu
einer zielführenden
Prävention und
nachhaltigen Therapie.
www.frueherkennung.de
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Die Grenzen von
einfacher, vorübergehender und
ernster psychischer
Beeinträchtigung
sind oft fließend.

ZeitSeele
für Ihre

Abgeschlagen im Alltag, Leistungsdruck, emotionaler
und sozialer Stress, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome?
Anzeichen von beginnender Depression?

SIGMA-Therapie.
Das Original.
Individuelle Behandlung.
www.sigma-zentrum.de

SIGMA-Zentrum
Fachkrankenhaus für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatische
Medizin
Weihermatten 1
D-79713 Bad Säckingen
Fon +49 7761 5566-0
Sofortaufnahme möglich
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GEW vor Ort

Foto: Jörg Götz-Hege

Rhein-Neckar/Heidelberg
Großunternehmen und
gründete die
zionistische
Miliz Hagana. Dass sie
seit Jahrzehnten Gewerks c h a ft s m i t glieder
in
den illegalen
israelischen
Von links: Shir Hever, Jörg Götz-Hege, Agnes Bennhold, Thomas Wenzel
Siedlungen
(DGB-Kreisvorsitzender)
unterstütze
und damit die
„Gewerkschaften in Israel/Palästina. Siedlungen selbst, zeige, wie groß auch
Kampf gegen Ausbeutung und für Frie- heute noch die Nähe zur israelischen
den“ hieß das Thema einer öffentlichen Regierung sei.
Veranstaltung, zu der die GEW Rhein- Die 1965 gegründete palästinensische
Neckar-Heidelberg eingeladen hatte. Gewerkschaft PGFTU (Palestinian
Der israelische Wirtschaftswissenschaft- General Federation of Trade Unions)
ler und Friedensaktivist Dr. Shir Hever sei ihrerseits eng mit der palästinensistellte zunächst die Geschichte der israe- schen Regierungspartei Fatah verbunlischen Gewerkschaft Histadrut (Zusam- den. Ihre Möglichkeiten seien jedoch
menschluss) dar: 1920 gegründet, sei sie eingeschränkt: Aktiv werden könne sie
in den Anfangsjahrzehnten dem Zio- weder für die zigtausend Palästinenser/
nismus eng verhaftet gewesen, leitete innen, die tagsüber einer Arbeit in Israel

nachgehen, noch für diejenigen Palästinenser/innen, die in den illegalen israelischen Siedlungen arbeiten. Kontakte
zwischen Histadrut und PGFTU seien
auf das Notwendigste beschränkt. Der
Referent hob hervor, dass die PGFTU zu
den über 170 palästinensischen Organisationen gehöre, die zu BDS (Boykott,
Desinvestition, Sanktionen) aufgerufen
haben. Das umfasse den gewaltfreien
Widerstand gegen die seit über 50 Jahren andauernde israelische Besatzung.
Die Frage eines Zuhörers, ob Gewerkschaften anderswo bereits diesem BDSAufruf gefolgt seien, bejahte Hever
und nannte unter anderem zahlreiche
Gewerkschaften in Europa und den
USA. Die Teilnehmer/innen diskutierten darüber, wie die GEW zu einem dauerhaften Frieden in Israel und Palästina
beitragen kann.
Agnes Bennhold

Foto: Raul Coelho

Böblingen

Vertrauensleute aus dem GEW-Kreis Böblingen bei der Schulung im Löchnerhaus am Bodensee.

Politisch, wie lange nicht mehr, war die
diesjährige Vertrauensleuteschulung des
GEW-Kreises aus Böblingen. Die gegenwertig schwierige Situation an den
Gemeinschaftsschulen, die empfundene
Abwertung der Arbeit von Grundschullehrkräften, die anstehenden Personalratswahlen, die Personalmisere in allen
Schularten oder die ungleiche Bezahlung von gleicher oder gleichwertiger
Arbeit innerhalb der Schulen, waren nur
einige der zahlreichen Themen, die die
Vertrauensleute beschäftigten.
Erfreulich war, dass viele und auch zahlreiche junge Kolleginnen und Kollegen
Mitte März den Weg ins Löchnerhaus am
Bodensee fanden. Aufgewertet wurde
die gewinnbringende Schulung durch
die Moderation und zahlreiche Beiträge
von Lars Thiede, Gewerkschaftssekretär
der GEW Nordwürttemberg.
Raul Coelho
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Buchtipps
Freiburg im Nationalsozialismus
Die Samstags-Universität hatte die Ausstellung „Nationalsozialismus in Freiburg“ im
Augustinermuseum zum Anlass genommen,
sich diesem Thema zu widmen. Acht Vorlesungen sind im gleichnamigen Band „Freiburg im
Nationalsozialismus“ gesammelt.
Über die politische Rolle und philosophische
Lebensleistung Martin Heideggers wird heftig
gestritten. Wer Rüdiger Safranskis HeideggerBiografie von 1994 kennt, wird sich fragen, was
er denn noch Neues zu diesem Philosophen
zu sagen hat. Denn die Weltgeltung des existentialistisch denkenden Daseinsdeuters sei
unbestritten. Aber dem „existenziellen Furioso“, das auch heute noch „inspirierend“ wirke,
sei eine „andächtige Pastorale mit apokalytischen Untertönen“ (S. 122) gefolgt. Die Suche
nach dem individuellen „Eigentlichen“ sei „kollektiviert“ worden: „Ein ganzes Volk findet zu
seiner ‚Eigentlichkeit‘ – so deutet er jetzt die
Machtergreifung.“ Heidegger, dessen Wirken
als Rektor kaum ein Jahr lang währte, bemerkte bald, dass der Nationalsozialismus „etwas
anderes war, als er es sich vorgestellt hatte“
und dass der Kern dieser Ideologie „selbst das
Problem ist, für dessen Lösung er ihn gehalten hat“ und sieht nun in ihm „den Furor der
Neuzeit toben: technische Raserei und totale
Mobilisierung.“ Das Neue, das aber im veröffentlichten Werk selbst nicht deutlich war, sei
nun in den Schwarzen Heften offenkundig:
Heideggers Antisemitismus. Dieser zutiefst
verstörende Aspekt gehöre zur philosophischen Lebensleistung dazu, aber, so ergänzt
Safranski: „mehr nicht“. Und mit diesem Satz
beschließt er seine Vorlesung: „Nur der kann
sagen, man sollte ihn nicht mehr lesen, der ihn
auch sonst wohl nicht gelesen hätte.“
Ebenso widersprüchlich sind die Meinungen
bei diesem Thema: „(Kein) Ende der Debatte?
Erzbischof Conrad Gröber und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus“, mit dem sich
Christoph Schmider zu befassen hatte. Peter
Kalchthaler beschäftigte sich mit dem Thema
der Fastnacht (!): „Der Elferrat ist nicht judenrein! – Fastnacht in Freiburg zwischen Volksbrauch und Volkstum“ und Heinrich Schwendemann stellte fest, dass die „Baupolitik im
Freiburg der NS-Zeit“ sehr unterschiedlich zu
bewerten sei, auch wenn Joseph Schlippes‘
Wiederaufbau der zerstörten Stadt ein Glücksfall gewesen sei. Einzig die Vorträge von Heiko Haumann („Zigeuner sind wie Juden zu
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behandeln“, Robert Neisen: „Nationalsozialismus in Freiburg – Weg(e) zu einer Ausstellung“
und von Tilmann von Stockhausen befassten
sich mit Themen, über die weitgehend Einigkeit in den Grundaussagen besteht.
Als eine bedauerliche Unterlassung kann vermerkt werden, dass den eingestreuten Fotografien, die als „Impressionen“ bezeichnet
werden, die den Ausstellungsraum in Erinnerung rufen sollen, keine Erläuterungen beigegeben wurden. Eine Schreibmaschine (S. 174)
könnte dem Betrachter mehr sagen, wenn als
Bildunterschrift vermerkt worden wäre, dass
dieses Objekt genau die Maschine war, auf der
Constantin von Dietzes Berichte, die er aus der
Haft schmuggeln ließ, von seiner Frau transkribiert wurden und die damit Zeugnis von den
demütigenden Haftbedingungen ablegen.
Dieser höchst lesenswerte Band der Schriftenreihe der Badischen Heimat (Band 12) ergänzt
die Ausstellung und den Begleitband. Dennoch bleibt für Freiburg die Lücke weiterhin
bestehen: Es gibt immer noch keine Dauerausstellung, die als Gedenk- und Lernort diese
dunkelste Epoche der Stadtgeschichte erzählt.
Wann sonst, wenn nicht im Jahre 2020, sollten die Bürger zum 900. Geburtstag der Stadt
ein Geschenk bekommen: einen Gedenk- und
Lernort!?
Wolfgang Dästner
Peter Kalchthaler/Tilmann von
Stockhausen (Hrsg.)
Freiburg im Nationalsozialismus.
192 S.,zahlreiche Abb., 26 Euro,
ISBN 978-3-7930-5163-32

Ernstfall Frieden
Als ich in den 50er-Jahren zur Schule ging,
endete unser Geschichtsunterricht mit dem
ersten Weltkrieg. Als ich in den 60er-Jahren
Lehrer war, sagten die Geschichtsbücher, das
deutsche Volk sei auf Hitler hereingefallen
bzw. von ihm verführt worden. Lange habe
ich mich gefragt, wie aus dem Volk der Dichter
und Denker eines der Richter und Henker wurde, „aus normalen Menschen Mörder“ (H. Welzer). Es kam nicht von selbst und war auch kein
„Bruch“, sondern war die logische Folge vorheriger Entwicklungen. So deutlich, so belegt,
mit so vielen Beispielen illustriert wie in dem
Buch „Ernstfall Frieden“ des emeritierten Historikers am Militärischen Forschungsamt Wolfram Wette, habe ich es nirgends gefunden.
Aber neben den Namen, Taten und Bildern
der Militaristen und Bellizisten nennt uns Wette auch viele Menschen, die sich engagiert

für den Frieden einsetzten, z.B. der Pädagoge und Philosoph Friedrich Wilhelm Foerster.
Wer kennt denn den Namen des Reichswehroffiziers Hans Paasche, der schon während des
ersten Weltkriegs mit Flugblättern die Kriegsschuld nachwies und 1920 ermordet wurde?
Sie wie viele andere hat man vergessen, ihre
„Spuren verwischt“. Wette macht sie wieder
sichtbar. Bis ins Jahr 2016 durchleuchtet er
deutsche Außenpolitik, die zu Kriegsbeteiligung führte und führt. Er diskutiert, wann und
wie sich die zentrale Lehre „nie wieder Krieg“
nach dem zweiten Weltkrieg verändert hat
und Richtlinien unserer Regierungen wieder
Kriege erwägten, um die Zugänge zu „Rohstoffen für unsere Wirtschaft“ zu sichern. Ein
ganzes Kapitel widmet er dem „System der
Kriegslügen“, die erfunden werden, „weil sich
die Wahrheit nicht sehen lassen kann“. Leider
verzichtet er bei den aktuellen politischen Entscheidungen oft auf eine Quellenangabe.
Darüber hinaus diskutiert er die Frage, wie wir
unserer Geschichte gedenken sollen. Hängt
das neue Aufflackern des Nationalismus mit
den dauernden Hinweisen auf die Verbrechen
der Deutschen zusammen? Selbst die Generation heutiger Großeltern war daran nicht
mehr beteiligt. Sollen wir unsern Kindern nur
das „negative Gedenken“ vermitteln? Wette
weist darauf hin, dass es nötig ist, auch positives Handeln zu zeigen. Mit Beispielen über das
gesamte 20. Jahrhundert hinweg zeigt er, dass
es in Deutschland viele Menschen gab, die sich
nicht vereinnahmen ließen und sich für Frieden einsetzten. Statt Depression kann so Mut
aus der Geschichte gelernt werden.
Sehr anschaulich ist das Buch, weil Wette über
500 Bilder von Flugblättern, Personen, Karikaturen und Texten aus Veröffentlichungen der
Akteure oder Schriften der jeweiligen Zeit eingestreut hat. Es bleibt damit leicht lesbar.
Wolfram Wettes Buch „Ernstfall Frieden“ ist
kein Schulbuch, aber es empfiehlt sich nicht
nur für Geschichts-, Sozialkunde- und Religionslehrer und gehört auf jeden Fall in die
Lehrerbibliothek. Jede Lehrkraft findet vielfältige Beispiele, wie man Schüler/innen sehr
konkret und anschaulich die politischen Entwicklungen zu Krieg und vor allem zu Friedensinitiativen vorstellen kann.
Gerhard Völker

Wolfram Wette: „Ernstfall Frieden. Lehren aus der deutschen
Geschichte seit 1914“
Donat Verlag 2017, 640 Seiten,
24,80 Euro
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Termine
GEW
> 10.05. - 13.05.2018
Einladung zum bundesweiten
Treffen lesbischer*queerer
Lehrerinnen, Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen. Infos: www.
waldschloesschen.org/de/
Ort: Reinhausen bei Göttingen
Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 17.05.2018, 15 Uhr
Poetische Orte in Sindelfingen.
Führung: Klaus Philippscheck.

Ort: Martinskirche Sindelfingen
Anmeldung: Margot Littwin
littwin@gew-boeblingen.de
Tel. 07031 607501. Veranstalter:
GEW-Mitglieder im Ruhestand
Calw-Freudenstadt
> 27./28.04.2018
(ohne Übernachtung). Regeneration und Entspannung nach
der Schule. Infos/Anmeldung:
Annekathrin Scharf - Annekathrinscharf@web.de
Ort: GMS Horb
> 07.05.2018, 15:30 - 17:30 Uhr
Bildung und Digitalisierung
– Chancen und Herausforderungen. Infos/Anmeldung:

Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie mit uns in den Pfingstferien 2018 nach

V E N E D I G
und wohnen Sie in einem ehemaligen Kloster mitten in Venedig!
24.05.-28.05. oder 28.05.-01.06.
ab € 527,- p. P. im DZ

Angelika Kistner - angelika.
kistner@gew-bw.de
Ort: Eichenäcker-Schule Dornstetten
> 16.05.2018, 17 - 19 Uhr
Veranstaltung zum Thema
Hauptschule mit Stefan Bauer
Infos: Angelika Kistner - angelika.kistner@gew-bw.de
Pforzheim und Enzkreis
> 01.05.2018, 10:30 Uhr
Tag der Arbeit: Infostand der
GEW.
Ort: vor dem Stadttheater
> 08.05.2018, 14 Uhr
„Die Etrusker – Weltkultur im
antiken Italien“. Anmeldung bis
27.04.2018 an Udo Kaupisch
udo.kaupisch@gew-pforzheim.
de. Veranstalter: GEW-Mitglieder im Ruhestand.
Ort: Bad. Landesmuseum im
Karlsruher Schloss
> 13./14.06.2018
Auf den Spuren von Karl Marx
in Trier. Wir besuchen die beiden großen Jubiläums – Ausstellungen Karl Marx „Leben.

Werk.Zeit.“ und „Stationen
eines Lebens“, und besichtigen
diese traditionsreiche Stadt.
Ort: Bad. Landesmuseum im
Karlsruher Schloss
Anmeldung an Udo Kaupisch
udo.kaupisch@gew-pforzheim.
de. Veranstalter: GEW-Mitglieder im Ruhestand
> 30.06.18
Jahresausflug: Mit dem E-Bike
und auf Schusters Rappen in
und um Kieselbronn. Veranstalter: GEW Pforzheim und Enzkreis. Weitere Termine unter:
gew-pforzheim.de
Fortbildung Freier Träger
Initiative Stolperstein und
AnStifter
> 29.06. -07.07.2018
Erinnerungswoche für Kinder,
die während der NS-Herrschaft
in der Stuttgarter Kinderklinik wegen ihrer Behinderung
ermordet wurden. Infos unter:
www.erinnerungswoche.de
Ort: Stuttgarter Stadtmuseum

Unverzichtbares Nachschlagewerk
für die Schulsozialarbeit

Leistungen: Flug ab/bis Stuttgart, Programm und Frühstück
Fordern Sie unser Programm 2018 an oder informieren Sie sich unter
www.srd-reisen.de !
SRD REISEN

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

Herbert Bassarak [Hrsg.]

Lexikon der

Schulsozialarbeit

Nomos

Vo n hi er an geht es aufw är t s!

Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnisintensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer,
Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Tel.: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de
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Lexikon der
Schulsozialarbeit
Herausgegeben von
Prof. Dr. Herbert Bassarak
2018, 634 S., geb., 98,– €
ISBN 978-3-8487-1594-7
nomos-shop.de/23192

Das Lexikon der Schulsozialarbeit orientiert sich an den
Schwierigkeiten des schulischen Alltags. Die von rund
200 Autorinnen und Autoren verfassten über 450 Stichworte erörtern sowohl die konkreten sozialen Probleme
als auch die aktuellen wissenschaftlichen Fragestellungen mit dem Ziel, professionelle und lösungsorientierte
Schulsozialarbeit zu unterstützen.
Portofreie Buch-Bestellungen
unter www.nomos-shop.de
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer
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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

 50,00 Euro
 50,00 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

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

Cartoon: Freimut Woessner

ISSN 0944-937X

