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Es wird Zeit für Taten …
Liebe Schulleiterinnen, liebe Schulleiter,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
bei der diesjährigen Schulleitungstagung der GEW standen
Aspekte der Qualitätsentwicklung und ihre Auswirkungen
auf Schulleitungen im Mittelpunkt. Das heißt nicht, dass die
Rahmenbedingungen außen vor bleiben. Das darf nicht sein,
denn beides gehört eng zusammen. Andernfalls heißt „Schule
leiten“ nicht zukunftsorientierte Gestaltung, sondern tägliches
Krisenmanagement. Ich habe gegenüber Kultusministerin Susanne Eisenmann deutlich gemacht, dass die GEW als größte
Interessenvertretung der Schulleitungen nicht locker lassen
wird bei der Forderung nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Besoldung und Qualifizierung der Schulleitungen
und ich mir dafür ihre Unterstützung und die der Landesregierung wünsche. Höhere Besoldung, Stärkung für die inhaltlichen Anforderungen, mehr Anrechnungen für Leitungsaufgaben, Verwaltungsassistenz – das sind die Bereiche, in denen es
vorwärts gehen muss. Sie sind zentrale Punkte auf dem Weg
der Qualitätsentwicklung.
Die Verbesserung der Situation der Schulleitungen kostet Geld
und sie kostet Lehrerwochenstunden. Beides ist gut investiert,
weil gute Schulleitungen der Grundpfeiler für gute Arbeit an den
Schulen sind. Für die kommissarischen Schulleitungen hat die
GEW eine Zulage in Höhe der für die jeweilige Funktionsstelle
üblichen Besoldung eingefordert (Mehr dazu siehe „Schulen
müssen auch kommissarisch gut geleitet werden“ Seite 8). Das
Konzept für die Stärkung der Schulleitungen ist schon lange angekündigt. Ich hoffe, dass die neuralgischen Punkte angegangen
werden. Ja, wir brauchen Veränderungen. Auch das künftige
Konzept der Qualitätsentwicklung wird Veränderungen an den

Schulen bedeuten. Meine Befürchtung, dass dies zusätzliche
Aufgaben für die Schulleitungen beinhaltet, hat die Kultusministerin entschieden zurückgewiesen. Ob sie Recht behält? Ich
warne die Politik davor, den Schulleitungen zusätzliche Aufgaben im Bereich Qualitätsentwicklung aufzuladen, ohne ihnen
zusätzliche Zeit und das notwendige Know-how bzw. die Unterstützung von außen zu geben. Reformprozesse müssen von
politischer Seite professionell gestaltet und mit Ressourcen ausgestattet werden. Schlecht ausgestattete Reformen verhindern,
dass Lehrkräfte trotz großer Anstrengungen erfolgreich sein können. Für die GEW ist wichtig, dass das Ziel der Qualitätsentwicklung und nicht die Kontrolle im Mittelpunkt steht. Zur Qualitätsentwicklung tragen auch Handreichungen nicht bei. Da hilft
Unterricht, der stattfindet, Fördermöglichkeiten und gute Fortbildungsangebote. Wir sind ein Bundesland mit 44,3 Prozent
Kindern mit Zuwanderungshintergrund in den 4. Klassen und
stehen damit bundesweit fast an der Spitze (nur Bremen hat
mehr). Gleichzeitig stehen unsere Grundschulen in der Lehrer/
Schüler-Relation auf dem 16. Platz der 16 Bundesländer. Vor
wenigen Wochen lag dem Hauptpersonalrat GHWRGS die Beteiligung an einem Akademielehrgang für Grundschullehrer/
innen zum Thema Leseförderung vor. Für 21 Plätze gab es 58
Meldungen. Das ist für die Grundschulen und für die weiterführenden Schulen relevant. Ich hoffe sehr, dass Maßnahmen
entwickelt werden, die unser Schulsystem als Ganzes in den
Blick nehmen und nicht nur an Symptomen ansetzen.
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende
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Die neuen Europäischen Datenschutzrichtlinien gelten ab Mai 2018

Datenschutz an Schulen im Zeichen der europäischen
Neuordnung
Nicht mehr lange und der Datenschutz wird „neu“ geregelt. Neue Aufgaben und Verantwortungen werden
nicht nur auf Unternehmen zukommen. Auch für Schulen ist es wichtig, die neuen Verordnungen zu kennen.
Inge Goerlich hat Wichtiges hier zusammengefasst.
Am 25. Mai 2018 wird nach langer und schwerer Geburt ein neues Wesen unsere Aufmerksamkeit auf sich
ziehen. Plötzlich ist sie da, alle sind überrascht aber
niemand scheint erfreut zu sein. Vor fast zwei Jahren,
am 4. Mai 2016 wurde die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) im Amtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht. Alle Betriebe, Behörden und
Einrichtungen hatten seither Zeit, sich in Ruhe darauf
vorzubereiten, auch das Land Baden-Württemberg.
Sie war dringend notwendig, sie schützt uns alle, sie
ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und
immerhin europäischer Konsens. Der aktuelle Skandal
um die Weitergabe von Daten durch facebook lässt erahnen, welche Dimensionen unautorisierte Nutzung
von persönlichen Daten inzwischen angenommen
hat und wie wichtig eine, wenn schon nicht globale,
so doch wenigstens europaweite Schutzregelung ist.
Die EU-DSGVO gilt für alle Personen, Behörden oder
sonstigen Stellen, die Daten erheben, erfassen, speichern, verändern, verbreiten, übermitteln, verknüpfen oder auch löschen. Dazu gehören unstrittig auch
die Schulen und Ihnen als Leitung obliegt die Verantwortung dafür.
Sie als Schulleitung müssen entscheiden, welche Daten unbedingt und für welchen Zweck benötigt werden. Sie müssen wissen, ob Sie dazu die Einwilligung
der betroffenen Person brauchen oder nicht. Sie müssen jeder Person, deren Daten Sie verarbeiten, jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten geben. Sie
müssen Rechenschaft darüber ablegen, ob die Daten
rechtmäßig verarbeitet werden, für welchen Zweck
die Daten erhoben werden, ob das Gebot der Datensparsamkeit eingehalten wurde. Und selbstverständlich werden Sie über jede Datenbewegung ordentlich
Buch führen, um gegebenenfalls der zuständigen Aufsichtsbehörde jederzeit das Verzeichnis zur Verfügung
zu stellen. Ach, trifft Sie nicht, weil Sie einen Datenschutzbeauftragten benannt haben? Nicht um sie zu
ärgern, sondern um Schulleitungen und Datenschutzbeauftragte zu schützen empfehlen wir allen bereits
benannten Datenschutzbeauftragten am 24. Mai ihr
Mandat niederzulegen. Denn obwohl ab 25. Mai jede
Schule einen Datenschutzbeauftragten benennen
muss, so bleibt doch die Schulleitung weiterhin verantwortliche Stelle im datenschutzrechtlichen Sinne.

Es ist nicht Ihre Aufgabe als Schulleitung, jemanden
vom Unterricht abzuziehen, der diese Mammutaufgabe bewältigen soll. Gemäß Art. 37 Abs. 3 DS-GVO sowie Nr. 9.4 der VwV Datenschutz an öffentlichen Schulen kann ein behördlicher Datenschutzbeauftragter
für eine oder mehrere Schulen auch bei der unteren
Schulaufsichtsbehörde oder dem Schulträger bestellt
werden. Das ist auch sinnvoller, denn diese Person
muss die berufliche Qualifikation und das Fachwissen
mitbringen sowie die Fähigkeit zur Erfüllung der anspruchsvollen Aufgaben haben (§ 39 EU-DSGVO). Das
kann eine „normale“ Lehrkraft nicht und es ist nicht
einzusehen, warum in Zeiten einer extrem angespannten Unterrichtsversorgung Lehrerwochenstunden
dafür verwendet werden sollten, wofür per Gesetz
auch andere zuständig sein können. Kein Mensch kann
diese anspruchsvollen Aufgaben aus dem Stand erledigen. Sowohl Sie als Schulleitung, als auch die Datenschutzbeauftragten brauchen hierfür ausreichende
Schulung. Handreichungen oder Links, sofern man sie
findet (https://it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/Datenschutz+an+Schulen), sind gut, reichen
aber bei Weitem nicht aus. Dafür haben Sie als Schulleitung auch gar keine Zeit. Zumal wir immer noch kein
aktualisiertes Landesdatenschutzgesetz haben und infolge dessen alle relevanten Verwaltungsvorschriften
für den Schulbereich ab 25. Mai 2018 sowieso veraltet
sein werden.
Lassen Sie sich nicht zu Dingen drängen, die Aufgabe
des Landes oder des KM sind. Und schieben Sie die
Verantwortung nicht auf andere ab, die diese Aufgabe auch nicht bewältigen können. Schützen Sie Ihre
Kolleg*innen und schützen Sie sich selbst. Benennen
Sie einen professionellen Datenschutzbeauftragten für
Ihre Schule, der/die nicht aus Ihrem Kollegium stammt.
Das KM beabsichtigt an jedem Schulamt einen und in
jedem RP zwei Datenschutzbeauftragte zu etablieren.
Das sind natürlich viel zu wenige. Aber wenn alle Schulen diese Personen als „ihre“ Datenschutzbeauftragten
benennen würden, wäre schnell klar, dass dafür mehr
und zwar fachkompetentes Personal dort eingestellt
werden muss. Fordern Sie für sich als „verantwortliche
Stelle“ im Sinne des Datenschutzgesetzes eine ausreichende Grundschulung, um ihre neue Funktion auch
souverän ausfüllen zu können.

Inge Goerlich
Leitungsmitglied des GEWVorstandsbereichs Tarif-,
Beamten und Sozialpolitik;
Redaktion GEW-Jahrbuch

Inge Goerlich
Redaktion GEW-Jahrbuch
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Schulleitungstagung der GEW

Qualität kostet Geld und Zeit
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.

Foto: GEW-BW/Ulrike Bär

und 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 spricht auf der Tagung 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 Know-how 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 Schulleitungsmitgliedern
bei GEW-Schulleitungstag Mitte März.
Moritz fürchtet um die Attraktivität des Berufsfelds.
Die Arbeit werde mehr und komplexer. Als Stichwörter nannte sie Heterogenität, Lehrermangel, Qualitäts-
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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 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.
Vom Wiegen wird die Sau nicht fetter
Die GEW wehrt sich gegen neue Tests 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 Fortbildungsangebote.
Immer noch gilt: Vom Wiegen wird die Sau nicht fetter“, sagte Moritz und erhielt dafür viel Applaus von
den Schulleitungen auf der Tagung.

Foto: GEW-BW/Ulrike Bär

Die Verbesserung der Situation der Schulleitungen kostet Geld und Lehrerwochenstunden.

Foto: GEW-BW/Ulrike Bär

Was ist eine gute Schule?
Wann kann man von guter Qualität sprechen?
Nach Antworten suchten die beiden Moderatoren der
Podiumsdiskussion, die Schulleiter Frank Orthen und
Florian Leopold. Sie befragten Susanne Eisenmann,
Doro Moritz und Reinhold Nickolaus, Professor für Berufspädagogik an der Uni Stuttgart.

Doro Moritz betont die Notwendigkeit von Unterstützung der Schulleitungen beim Qualitätsentwicklungsprozess

Nickolaus meinte, die Basiskompetenzen der Schüler/
innen seien wichtig, man müsse aber den „Output breiter anschauen“. Für ihn spielt die Prozessqualität eine
wichtige Rolle, wie sich Schüler/innen mit ganz unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen entwickeln können. Eisenmann antwortete, Schulen müssten mit der
Bandbreite der Schüler/innen umgehen können. Um
dafür die Rahmenbedingungen zu verbessern, müsse
man wissen, wo die Kinder stehen. Die Ministerin setzt
auf Monitoring und legt Wert auf eine detaillierte Analyse. Das sei ein Mehrwert und keine Mehrbelastung.
Bildungscontrolling könne nicht alles leisten, was
man wissen will, schränkte Nickolaus ein, er vermisst
Orientierungsleistungen und plädierte für praxistaugliche Testvarianten. Der Wissenschaftler, der Mitglied
im wissenschaftlichen Beirat der Landesregierung zur
Neuordnung der Qualitätsentwicklung ist, beklagte viel
Abwehr von evidenzbasierten Untersuchungen. „Ohne
Unterstützung der Schulleitungen geht es nicht. Die
Aufgaben der Leitungen werden sich verschieben, es
gehe nicht ums Draufpacken.“ Er rechnet mit einem
längeren Prozess. „Fünf Jahre wäre schnell, es wird länger dauern“, prognostizierte er.
Doro Moritz ist nicht überzeugt. „Controlling ohne
Maßnahmen, wird nichts besser machen“, sagte sie.
Viele Probleme und Schwachstellen seien bekannt.
Auch bei der Fremdevaluation sei man mitten im Prozess stecken geblieben. Sie bezweifelte, dass genügend
Personen da sein werden, die Schulen beim Qualitätsprozess unterstützen können. „In die Schulverwaltung
wurde bisher nicht investiert“, stellte sie fest. Zum
Abschluss sagte sie: „Wir sind alle an Qualitätsentwicklung interessiert, aber wir müssen immer wieder
deutlich machen, welche Unterstützung wir brauchen.
Es geht um unsere Arbeitsbedingungen.“
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Anmerkungen zum Reformkonzept des Kultusministeriums

Zur Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht

Dr. Hartmut Markert leitet
den Vorstandsbereich
Allgemeine Bildung der
GEW Baden-Württemberg

Die nachfolgenden thesenartigen Anmerkungen zum Reformkonzept des Kultusministeriums lagen dem Vorstandsbereich Allgemeine Bildung als Diskussionsgrundlage vor. Es handelt sich dabei um Vorüberlegungen zu
einer möglichen Positionsbestimmung der GEW Baden-Württemberg zum endgültigen Konzept der Landesregierung, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht ist.
Zielsetzung der Reformvorhaben
Allen systemischen und institutionellen Reformperspektiven muss eine Zentrierung der Zielsetzungen
vorausgehen. Diese liegen in der Qualitätsentwicklung
von Unterricht und Schule und in der Professionalisierung der Lehrkräfte, der Schulverwaltung und der
Fortbildner/innen. Die Transformation der bisherigen
systemischen Rahmungen, eine Neubestimmung der
institutionellen Funktionen und ihrer Beziehungen auf
den verschiedenen Ebenen muss sich letztlich daran
legitimieren, ob sie geeignet sind, Schulen und allen
pädagogischen Handelnden in der Umsetzung der in
den Bildungsplänen ausgewiesenen und schulpolitisch
beanspruchten Leitperspektiven und Zielsetzungen zu
unterstützen.Die Beurteilung der Qualität und des Ertrags von Schule darf auf keinen Fall auf die Ergebnisqualität von testbasierten Leistungsvergleichen oder
zentralen Klassenarbeiten reduziert werden. Um der
Nachhaltigkeit und der Zukunftsfähigkeit schulischer
Erziehung und Bildung willen sollten Unterrichts- und
Schulqualität unmissverständlich einem umfassenden
Bildungsverständnis verpflichtet bleiben.
Professionalisierung
Im Sinne der genannten Zielsetzung sind die den Schulen regional zugeordneten Unterstützungs- und Steuerungssysteme dergestalt zu transformieren, dass sie
den fortlaufenden Professionalisierungsprozess des
pädagogischen Personals in allen berufsbiografischen
Phasen unterstützen und auf evidente Bedarfe und
Mängel der Schulen zeitnah reagieren können. Die
auf die einzelne Lehrkraft, auf Teams von Lehrer/innen und auf Schulen gerichteten Beratungen, Unterstützungs- und Weiterqualifikationsangebote sollten
schulnah und regional gebündelt und institutionalisiert
werden. Im Sinne eines unterrichtsnahen, produktiven
Umgangs mit diagnostischen und analytischen Informationen wäre es wichtig, die Schulen beim Aufbau
professioneller Lerngemeinschaften, von klassenstufen- und fachbezogenen Teams von Lehrer/innen zu
unterstützen. Solche Teams müssten als Motor der
Qualitätsentwicklung von Unterricht gelten.
Selbst- und Fremdevaluation
Im Zuge dieser Reform wäre auch eine Neubestimmung des Zusammenhangs von Selbst- und Fremdevaluation erforderlich. Wir teilen die Kritik an der
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bisherigen Konzeption der Fremdevaluation, wonach
der Aufwand in den Schulen in keinem angemessenen
Verhältnis stand zu den Folgen für eine nachhaltige
Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule. Zu
selten gingen aus den Evaluationsergebnissen und den
Zielvereinbarungen wirksame Reformprozesse hervor.
Zudem gelang es der bisher praktizierten Fremdevaluation nicht, über die „Sichtstrukturen“ von Unterricht hinaus auf deren „Tiefenstruktur“ („was wirklich
wirkt“) vorzustoßen und einen Zusammenhang herzustellen zwischen deren Qualität und den testbasierten
Ergebnissen.
Eine schulbezogene Qualitätsstrategie, die die Evaluation nicht in einen ressourcengestützten Entwicklungsprozess einbettet, wird kaum nachhaltige Wirkungen
entfalten können. Selbst- und Fremdevaluation sind
für Schulen als lernende Organisationen wichtige Instrumente der kritischen Selbstreflexion und -korrektur. Sie sollten im Rahmen einer vertrauensvollen, dialogischen Interaktions- und Kommunikationsstruktur
zwischen Schulen, externer Evaluation und Schulaufsicht neu konzipiert werden.
Die Zusammenführung von schulbezogenen Daten
und einer qualitativ orientierten Selbst- und Fremdevaluation auf der Ebene der Schule eröffnet zugleich
die Chance, leistungsbezogene Ergebnisdaten in einen
fairen, die soziokulturellen Rahmenbedingungen berücksichtigenden Beurteilungshorizont zu rücken.
Regionale Didaktische Zentren
Anknüpfend an das schon lange bekannte Konzept der
Regionalen Pädagogischen Zentren (RPZ) schlagen wir
vor, die Standorte der Seminare für den Aufbau Regionaler Didaktischer Zentren zu nutzen. Aufgrund ihrer
bisherigen Ausbildungsfunktion und der damit erworbenen Infrastruktur und Kompetenzen sind sie am
ehesten geeignet, zu ihrer bisherigen Ausbildungsfunktion die Aufgaben einer berufsbegleitenden Professionalisierung von Lehrkräften sowie der Unterstützung
von Schulen in ihrer Qualitätsentwicklung zu übernehmen und zu bündeln. Im Sinne einer auch synergetisch
wirksamen Konzentration der Kompetenzen wäre
anzustreben, dass die Zentren grundsätzlich für alle
Schularten zuständig sind, sie jedoch spezifische bildungswissenschaftliche, fachwissenschaftliche, fachdidaktische und stufenbezogene Schwerpunkte setzen.
Die Regionalen Didaktischen Zentren sollten nicht nur

– wie vorgesehen – in einem engen Kooperationsverhältnis mit dem „Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung“ sowie dem „Institut für Bildungsanalysen“
stehen. Um ausbildungs- und berufsbegleitenden
Professionalisierung zu sichern und das Verhältnis
von pädagogischer Theorie und Praxis produktiv zu
stabilisieren, ist es erforderlich, die Regionalen Didaktischen Zentren in eine dauerhafte Kooperations- und
Austauschbeziehung mit den entstehenden Professional Schools of Education (PSE) der Hochschulen zu
bringen. Der Aufbau einer solchen Beziehung sollte
nicht daran scheitern, dass die verschiedenen Phasen
der Aus- und Fortbildung in die Zuständigkeit zweier
Ministerien fallen.
Die Bildungsberatung kann und soll erhalten bleiben,
indem sie in die von uns vorgeschlagenen Regionalen
Didaktischen Zentren integriert werden.
Schulverwaltung: Aufsicht, Beratung und
Unterstützung
Die Übertragung der Fortbildungsaufgaben auf die
Regionalen Didaktischen Zentren eröffnet die Chance, die freiwerdenden Kapazitäten in eine dialogische
Entwicklungsberatung der Schulen und Schulleitungen
und eine darauf basierende, zielorientierte und ressourcengestützte Personalentwicklung einzubringen.
Für die Fachberater/innen, die bisher sowohl in der
Schulaufsicht als auch in der Fortbildung tätig sind,
müssen Lösungen gefunden werden, bei denen diese
beiden Aufgabenfelder getrennt sind.

Transformationsprozess
Die Fokussierung der Reformmaßnahmen auf die
Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule setzt
– analytisch konsequent – ein zielführend unterstützendes erneuertes Arrangement der die Schulen steuernden und unterstützenden Systeme voraus. Dabei
handelt es sich vielfach nicht nur um bloß äußerliche
Strukturanpassungen, sondern auch um tiefgreifende
Eingriffe in die Aufgabenfelder und die Rollenstruktur
der Mitarbeiter/innen und in die Ausstattung der Institutionen. Eine vorausschauende Steuerung des Transformationsprozesses sollte dabei nicht vergessen, dass
auf einen erheblichen Teil der bisher in Verwaltung,
Beratung und Evaluation eingesetzten Mitarbeiter/innen auch während und nach dem Transformationsprozess nicht verzichtet werden kann.
Weil die Transformation eines relativ komplexen Unterstützungs- und Steuerungssystems mit dem eingelebten Eigensinn der betroffenen Institutionen
rechnen muss, ist die den Transformationsprozess eröffnende und begleitende Kommunikation der Ziele
und der daraus abgeleiteten Strukturanpassungen
umso wichtiger. Die GEW schlägt vor, dazu öffentliche
Fachforen zu veranstalten, die sich dadurch auszeichnen, alle beteiligten und betroffenen Gruppen und Institutionen diskursiv „mitzunehmen“.
Hartmut Markert

System der Qualifizierung und berufsbegleitenden Professionalisierung

Institut für Bildungsanalysen

Hochschule/Universität
Professional Schools of
Education
I. Phase

Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung

Schulverwaltung

Regionale Didaktische Zentren
Ausbildung II.
Phase

Begleitung Berufs- Schulnahe und
eingangssphase
Schulinterne LFB

Schul- und Unterrichtsentwicklung

Schule und Unterricht
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Kommissarische Schulleitungen

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

Michael Hirn
Mitglied im
Hauptpersonalrat
GHWRGS/SBBZ
beim KM;
b&w- Redakteur

Foto: Ki.Ste-Mo

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, die Schule kommissarisch zu leiten. 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.

Eine Verbesserung der Bedingungen für kommissarische Leitungen ist
unerlässlich. Auch in der Leitungszeit.
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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 gewähren 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 die Kultusministerin allerdings etwas Wesentliches. Es macht einen Unterschied, ob eine neue
Leitungsperson oder eine kommissarische Vertretung
sich 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 hinaus 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.

Foto: colourbox cache.s3

Kommissarische Schulleitungen tragen ebenso Verantwortung und leisten zusätzliche Arbeit. Doch finanziell wird das nicht gewürdigt.

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 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
• Stellenausschreibungen und Besetzungen
• 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. Auch die kommissarischen
Schulleitungen tragen Verantwortung für die Schule
und leisten zusätzliche Arbeit allerdings 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 macht wenig Hoffnung. Die GEW wird sich trotzdem weiterhin für eine
Verbesserung der kommissarischen Leiter/innen
einsetzen.
Michael Hirn
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Datengestütze Qualitätsentwicklung an Schulen in Baden-Württemberg

Kommen zusätzliche oder andere Aufgaben auf
die Schulleitungen zu?
Reinhold Nickolaus
Professor für Berufspädagogik an der Universität
Stuttgart;
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Landesregierung zur Neuordnung der
Qualitätsentwicklung

Bei der Schulleitungstagung im März beschrieb Herr Prof. Dr. Nickolaus in seinem Referat, worin die Notwendigkeit der datengestützten Qualitätsentwicklung besteht und in welchem Zusammenhang die neu aufgebauten Unterstützungssysteme dazu beitragen können. Ganz klar sagt er aber auch, dass „den Schulleitungen
für die Umsetzung evidenzorientierter Bildungsarbeit eine substanzielle Rolle zukommt. Ohne die Schulleitungen dürfte sich eine Umsetzung nicht (oder kaum) realisieren lassen.“

Anlässe einer datengestützten bzw. evidenzorientierten Qualitätsentwicklung der Schulen in
Baden-Württemberg
Während in den internationalen Vergleichsstudien
seit 2000 für die Leistungen in den Basiskompetenzen
Mathematik und Lesen insgesamt eine positive Entwicklungstendenz beobachtbar ist, zeigen die Leistungsvergleiche innerhalb der Bunderepublik für
Baden-Württemberg (BW) mehr oder weniger kontinuierlich regressive Entwicklungen. In Folge dieser
Entwicklungen gehört BW nicht mehr der Spitzengruppe der Bundesländer an und ist auf eine mittlere Position zurückgefallen (Reiss u.a. 2016; Trautwein 2017).
Besorgniserregend sind nicht zuletzt hohe Anteile von
Jugendlichen, die auf den untersten Leistungsniveaus
verbleiben. Sollte diese Entwicklungstendenz anhalten, sind im Anschluss an bildungsökonomische Studien Wettbewerbsnachteile zu erwarten (Wößmann
2017). In Studien zur berufsfachlichen Kompetenzentwicklung erweisen sich die Basiskompetenzen (Mathematik, Lesen) neben dem berufsfachlichen Vorwissen
und den kognitiven Grundfähigkeiten als die zentralen
Einflussfaktoren. Während den mathematischen Kompetenzen in vielen Berufen für alle Leistungsgruppen
hohe prädiktive Kraft für die berufsfachliche Kompetenzentwicklung zukommt wird die Lesekompetenz vor
allem in den unteren Leistungsgruppen erklärungsrelevant. In Berufen, in welche Jugendliche mit überdurchschnittlichem Leistungsniveau einmünden, werden die
Leistungsunterschiede im Lesen weniger bedeutsam
(z. B. Nickolaus u.a. 2015; Nickolaus 2018). Das kann
so interpretiert werden, dass ab einem gewissen Leistungsniveau im Lesen der berufsfachliche Kompetenzerwerb durch die Lesekompetenz nicht mehr beeinflusst bzw. die berufsfachliche Kompetenzentwicklung
durch (unzureichende) Lesekompetenzen nicht mehr
beeinträchtigt wird. Neben diesen Relevanzen der Basiskompetenzen für die berufsfachliche Entwicklung
ist zu berücksichtigen, dass höhere Ausprägungen
der Basiskompetenzen auch mit einem höheren politischen Interesse und besseren Partizipationsmöglichkeiten verbunden sind. Mit anderen Worten, die
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Basiskompetenzen werden weit über den beruflichen
Bereich hinaus für die Partizipationsmöglichkeiten
der Jugendlichen bedeutsam und sind zugleich für
die Wettbewerbsfähigkeit an hoch dynamischen Märkten von hoher Relevanz. Vor diesem Hintergrund ist
es essentiell, die regressiven Entwicklungstendenzen
zu stoppen und noch besser umzukehren. Damit dies
gelingen kann, ist es notwendig, das verfügbare Wissen zur Ausgestaltung effektiver Bildungssysteme bzw.
eines effektiven Unterrichts möglichst optimal zu nutzen und ein Monitoringsystem zu implementieren,
das einerseits Indikatoren für die Entwicklungen und
die Wirkung von Qualitätssicherungsmaßnahmen bereitstellt und andererseits Informationen verfügbar
macht, die vor Ort zur Optimierung der pädagogischen
Handlungsprogramme genutzt werden können. Lernstandserhebungen und ähnliches sollten nicht nur für
Vergleichszwecke tauglich sein, sondern auch Hinweise
bereitstellen, die für die Weiterentwicklung der pädagogischen Handlungsprogramme bzw. des Unterrichts
genutzt werden können. Letztlich geht es darum, eine
evidenzbasierte Qualitätsentwicklung zu betreiben,
was über eine reine datengestützte Weiterentwicklung
hinausreicht. Daten allein machen noch keine Evidenzorientierung aus, vielmehr müssen die Daten vor dem
Hintergrund von Zusammenhangswissen interpretiert
werden und in das praktische Handeln Eingang finden.
Um die damit verbundenen Herausforderungen bewältigen zu können sind Unterstützungssysteme auf
allen Ebenen des Bildungssystems erforderlich, deren
Weiterentwicklung durch die vorgesehenen Reformen
betrieben werden sollen. Mit der Einrichtung der neuen, aus dem Landesinstitut hervorgehenden Einheiten
(Institut für Bildungsanalysen, Zentrum für Schul- und
Qualitätsentwicklung), werden lediglich wichtige
Schritte auf diesem Weg eingeleitet, entscheidend für
die Effekte auf der Ebene der Lernenden wird letztlich
die Arbeit an den Schulen selbst sein. Den Schulleitungen kommt dabei zweifellos eine zentrale Rolle zu.

Foto: DeathtoStock_Wired4 Photos

Lernstandserhebungen sollten nicht nur für Vergleichszwecke dienen, sondern auch Hinweise zur Weiterentwicklung
des pädagogischen Handelns und des Unterrichtes geben.

Die Rolle von Schulleitungen bei der Weiterentwicklung von Unterricht und der Umsetzung des Anspruchs einer evidenzorientierten Schulentwicklung/
Unterrichtsentwicklung
Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand kommt den
Schulleitungen für die Umsetzung einer evidenzorientierten Bildungsarbeit eine substantielle Rolle zu, ohne
die Schulleitungen dürfte sich eine Umsetzung nicht
(oder kaum) realisieren lassen. Zentrale Aufgaben von
Schulleitungen sehe ich u.a. in der Umsetzung von internen und externen Evaluationsergebnissen auf der Schulebene. Leithwood, Aiken & Jantzi (2006) zeigen, dass
Führungshandeln von Schulleitungen als Katalysator
für datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung
wirkt. Die Gelingens- Wahrscheinlichkeit einer datengestützten Schul- und Unterrichtsentwicklung steigt,
sofern Schulleitungen dafür förderliche Rahmenbedingungen schaffen, z. B. ausreichend Zeit bereitstellen
damit sich die Lehrkräfte intensiv mit den Evaluationsergebnissen auseinandersetzen können, Kooperationsstrukturen zum Austausch aufbauen, gegebenenfalls
auf Einstellungen und Haltungen zum Umgang mit
Evaluationsdaten Einfluss nehmen und als Experten für
Unterricht koordinierend und steuernd wirksam werden. Dass die Schulleitungen für die Umsetzung solcher
Bedingungen auch Rahmenbedingungen vorfinden, die
dergleichen mehr oder weniger begünstigen, steht außer Frage, gleichwohl bestehen auch immer Handlungsspielräume, die genutzt werden können.
Nach vorliegenden Untersuchungen ist auch die Bereitschaft der Lehrkräfte sich auf unterrichtliche Reformprozesse einzulassen von der erfahrenen Unterstützung durch die Schulleitung abhängig. Zum Teil
wird von den Lehrkräften die Unterstützung durch die
Schulleitung als eine notwendige Bedingung für innovative Aktivitäten erachtet (Nickolaus u.a. 2006). Um
eine zielorientierte und effektvolle Qualitätsentwicklung betreiben zu können, sollten Schulleitungen über
eine hohe unterrichtliche Expertise verfügen, im Idealfall (auch mit den neueren Erkenntnissen) zu einer

effektiven Unterrichtsgestaltung vertraut sein und in
der Lage sein, den Qualitätsentwicklungsprozess im
eigenen Hause, z. B. im Rückgriff auf die Etablierung
professioneller Lerngemeinschaften von Lehrenden
zu betreiben. Zur unterrichtlichen Expertise gehört
zweifellos ein Wissen, welche Unterrichtsmerkmale
mit einem effektvollen Unterricht assoziiert sind und
dass in diesem Kontext sogenannte Sichtstrukturen,
wie Sozialformen und Unterrichtsmethoden weit weniger Erklärungskraft haben als sogenannte Tiefenstrukturen wie Classroom Management, kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung im Lernprozess,
Vermeidung von Überforderung bzw. ein möglichst
adaptiver Unterricht. Mit anderen Worten, nicht die
Wahl der Methode, sondern die Qualität innerhalb der
realisierten Methoden wird primär effektrelevant und
je nach verfolgter Zielsetzung und Zusammensetzung
der Lerngruppe können sich unterschiedliche unterrichtliche Settings als vorteilhaft erweisen (vgl. z. B.
Hattie 2009; Wang, Haertel & Walberg 1993; Helmke
& Weinert 1997). Wichtig ist in solchen Kontexten
auch die Erkenntnis, dass die Weiterentwicklung von
Arbeits- und Lernstrategien effektvoller im fachlichen
Kontext und unter direkter Anleitung geschieht als
durch ungeleitete, selbstgesteuerte Lernprozesse und
dass vor allem bei Leistungsschwächeren mit negativen Implikationen selbstgesteuerten und nicht hinreichend gestütztem Lernen zu rechnen ist.
Dokumentiert sind auch Effekte von Führungsstrategien auf die innerschulischen Kooperations- und Qualitätsentwicklungsprozesse. Unterschieden werden in
der wissenschaftlichen Literatur häufig drei Führungsstile, die transformationale, instruktionale und kooperative Führung. Da die transformationale Führung
zum Teil eng mit der kooperativen Führung assoziiert
ist, beschränke ich mich im Weiteren aus Raumgründen auf die Darstellung der transformationalen und
instruktionalen Führung, für die bedeutsame Effekte
auf die Kooperationsqualität an den Schulen und die
Schülerleistungen berichtet werden.
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Internationale Studien deuten darauf hin, dass professionelle Lerngemeinschaften der Lehrenden, geeignet sein können, Unterricht zu
optimieren und Entlastungspotenzial bereit stellen.

Die Transformationale Führung ist durch die Generierung sinnstiftender Zukunftsperspektiven, die Motivierung der Lehrkräfte eigenständig Problemlösungen
zu entwickeln und einschlägiges vorbildliches Handeln
der Schulleitungen gekennzeichnet (Pietsch & Hosenfeld 2017). Letztlich geht es dabei darum, die Identifikation mit der Schule und ihren Zielen zu ermöglichen
und Schule als lernende Institution begreifen. Berichtet werden bei Praktizierung eines solchen Führungsstils positive Effekte im Hinblick auf den Umgang mit
Daten und die Innovationskapazität sowie eine gelingende Zusammenarbeit. Zentrales Ziel der instruktionalen Führung ist die Optimierung der lernrelevanten
Bedingungen und der Lernprozesse selbst. Als weitere
Merkmale nennen Pietsch und Hosenfeld hohe Ansprüche an Lern- und Entwicklungsziele, die Abstimmung von curricularen Zielen und Lehr-Lernpraktiken
an der Schule, Supervison und datengestützte Rückmeldungen an Lehrkräfte. Vor allem für das Zusammenspiel von transformationaler und instruktionaler
Führung werden positive Effekte auf die Instruktionsqualität und Schülerleistung berichtet. In Studien von
Pietsch & Hosenfeld (2017) werden durch die Kombination der beiden Führungsstile 24% der Kooperationsvarianz, die bei den Lehrkräften beobachtet werden
kann, erklärt und über direkte und indirekte Mechanismen ca. 6.5 % der Unterrichtsoptimierung. Das mag
auf den ersten Blick recht wenig sein, wenn man sich
jedoch bewusst macht, dass über die Lernmotivation
in der Regel auch keine größeren Anteile des Lernerfolgs erklärt werden und Erklärungsanteilen dieser
Größenordnung durchaus praktische Bedeutung zukommt, besteht durchaus Anlass diese Einflusspotentiale zu nutzen. Große Teile der Schulleitungen stehen
allerdings einer datengestützten Unterrichtsentwick-
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lung eher skeptisch gegenüber. Ursächlich für eine
geringe Nutzung externer Evidenzen scheinen einerseits zeitliche Ressourcen und Zweifel am Nutzen verfügbarer Informationen, wobei Schulleitungen in der
Regel aufgeschlossener sind als die Lehrkräfte. Für
Schulleitungen und Lehrkräfte gilt, dass sie sich eher
an internen Evidenzen, wie z. B. Schülerfeedback und
kollegialen Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen orientieren als an externen Evidenzen wie z. B. Schulleistungsvergleichen und Lernstandserhebungen (vgl. z.
B. Troitschanskaia u.a. 2016). Auf Individualebene wird
nicht zuletzt die Selbstwirksamkeit, d.h. die individuelle Überzeugung, dass man selbst überhaupt erfolgreich positiv Einfluss nehmen kann, für die Nutzung
externer Evidenzen wirksam.
Wenn man die den Schulleitungen verfügbaren Optimierungspotentiale nutzen will, ist u.a. darauf zu
achten, dass neben der Bereitstellung von Unterstützungsstrukturen die Schulleitungen und Lehrkräfte die
Möglichkeit erhalten, sich im Umsetzungsprozess auf
Augenhöhe in die Veränderungsprozesse einzubringen und nicht der Eindruck entsteht, als werde über
sie hinweg versucht die Prozesse zu optimieren. Aufschlussreich zum Umgang mit extern bereit gestellten
Daten ist eine in Hamburg durchgeführte Studie, in die
15 Schulleitungen eingebunden wurden. Identifiziert
wurden in dieser Studie sechs Typen im Umgang mit
extern bereitgestellten Daten.
Typ 1 ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Schulleitung auf das Deutungsangebot von außen einlässt,
dieses positiv aufnimmt und in einen Dialog eintritt
um Optimierungen einzuleiten. Diesem Typus sind
fünf von 15 Schulleitungen zuzuordnen. Bei Typ 2,
dem drei von 15 Schulleitungen angehören, nimmt die
Schulleitung die Rückmeldung als nicht ergebnisoffen
wahr und sieht deshalb keine Basis in einen Dialog
einzutreten. Die Schulleitungen des Typs 3 deuten die
Ergebnisse zwar als objektive Rückmeldungen, die die
eigenen Stärken und Schwächen sichtbar machen, die
partiell abgelehnten Ergebnisse werden in ihrer Geltung aber relativiert und nicht zum Anlass genommen
in Optimierungsprozesse einzutreten. Auch diesem Typus sind drei von 15 Schulleitungen zuzuordnen. Typ
4 ist durch eine hohe (emotionale) Betroffenheit und
ein großes Diskrepanzempfinden zwischen Rückmeldung und eigener Wahrnehmung gekennzeichnet. Die
Kritik wird als ungerechtfertigt wahrgenommen und
nicht konstruktiv genutzt. Dieser Typ ist mit einem Fall
schwach besetzt. Für Typ 5, dem drei Schulleitungen
angehören, ist das Ergebnis der externen Rückmeldung stimmig zur eigenen Wahrnehmung, wird jedoch
trotz nutzbarer Hinweise für Optimierungsprozesse
nicht mit Änderungsnotwendigkeiten assoziiert. Typ
6 (1 Fall) nimmt schließlich die Rückmeldung positiv und bestätigend für die eigene Unterrichtspraxis
wahr (Feldhoff & Wurster 2017). Trotz der relativ ge-

ringen Fallzahl macht diese Studie deutlich, dass die
Wahrnehmungen und Verarbeitungsprozesse externer
Rückmeldungen hoch unterschiedlich ausfallen und
der Anteil, der die Rückmeldungen systematisch nutzt,
eher klein ausfällt. Abhängig sind die Wahrnehmungen
und Verarbeitungsprozesse sicherlich auch von der
Aufbereitung der Untersuchungsergebnisse, dederen
Orientierungspotentialen und der Belastungssituation
der Schulleitungen.
Belastung von Schulleitungen und Vorbereitung auf
sowie Unterstützung in Führungsaufgaben
Dass Schulleitungspositionen mit hohen Belastungen
einhergehen, partiell auch nur begrenzt attraktiv
scheinen und die Umsetzung einer evidenzorientierten Schulpolitik an die Berücksichtigung dieser
Ausgangssituation gebunden ist, dürfte weitgehend
konsensfähig sein. Sicherlich variieren die Arbeits- und
Belastungssituationen schulformspezifisch erheblich
und geben mehr oder weniger Raum für die aktive Gestaltung von Qualitätssicherungsprozessen. Hilfreich
dürften dennoch für alle funktionale Unterstützungsstrukturen sein, eine hinreichende Vorbereitung und
Begleitung in den Qualitätssicherungsprozessen, Entlastungen von anderen Aufgaben und kooperative Entwicklungsstrukturen. Zu berücksichtigen ist, dass über
Schulinspektionen gegebenenfalls aufgebauter Druck
bei solchen Umsetzungsprozessen zwar Effekte auf
die Rechenschaftslegung erwarten lässt, nicht jedoch
für die effektive Unterrichtsgestaltung (Kemethofer
& Helm 2017). Internationale Studien deuten darauf
hin, dass professionelle Lerngemeinschaften der Lehrenden sowohl geeignet sein können Unterricht zu
optimieren als auch Entlastungspotential bereit zu
stellen. Effektiv erweisen sich auch Impulse von außen, die in solche professionellen Lerngemeinschaften
eingebracht werden.
Reinhold Nickolaus
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Zeit für angemessene Besoldung

Idealisten, deren Herz zu sehr an den Schulen hängt
Eine Gruppe von Schulleitungen kleiner Grundschulen unterstützt mit einem Schreiben die GEW in ihrem Bemühen, die Besoldung von Grundschulrektoren zu verbessern. Sie beschreiben, ihre Arbeit, ihre Motivation
und wo die Zustände nicht mehr haltbar sind.

Seite 14

Wir Grundschullehrkräfte und Grundschulleitungen
dürfen nicht mehr länger stiefmütterlich versorgt
und besoldet werden. Die vielen Zusatzaufgaben und
die Zunahme der Arbeit, die über das Unterrichten
hinausgehen (Vorbereitung, Nachbereitung, individuelle Förderung, etc.), steigt ständig (Runde Tische,
Elterngespräche, Qualitätssicherung, Kinder mit Auffälligkeiten, Flüchtlinge, Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit, Teamsitzung, Verwaltungsvorschriften, Dokumentationen, neue Bildungspläne, neue Medien….).
Zudem erhält die Grundschule als einzige Schulart keine Stunden zur Förderung schwacher und besonders
begabter Schüler/innen. Diesen vielseitigen Anforderungen bei einem Deputat von 28 Stunden wird die
Bezahlung in A12 nicht mehr gerecht. Im Grunde ist die
Grundschule schon immer die Schulart mit der weitaus
höchsten Heterogenität, in der wir Kinder unterschiedlichster Begabungen, Auffälligkeiten und Herkunftsländern unterrichten und sie und ihre Familien begleiten.
Das beschreibt nur die Arbeit der Grundschullehrkräfte. Viel absurder ist jedoch unsere Situation als Schulleitungen an kleinen Grundschulen. Bei der Amtszulage von 168 Euro Brutto wird jedem klar, dass dieses
Amt niemand aufgrund der Bezahlung antritt. Wir alle
sind Idealisten, die diese Verantwortung annehmen.
Wir stellen uns diesen unliebsamen Aufgaben. Mit einer Ausnahme haben alle von uns an der Schule vorher unterrichtet und sich dann auf die Leitungsstelle
beworben, weil wir den engen Kontakt zu den Schüler/innen und Eltern schätzen, die pädagogischen Herausforderungen jahrgangsgemischter Klassen nicht
scheuen und die positiven Aspekte zu schätzen wissen.
Schlussendlich wissen wir auch, wie wichtig der Fortbestand unserer Schule für die Kommune ist.
Das Aufgabenspektrum einer Rektorin, eines Rektors
einer kleinen Grundschule sind weitgehend bekannt:
Wir sind Mädchen für alles. Vom Hausmeister über die
Sekretärin bis zur Putzfrau üben wir tagtäglich viele
Aufgaben aus. Hinzu kommt, dass es nicht möglich ist,
sowohl kurzfristig als auch langfristig Krankheitsvertretung ohne erhebliche Mehrarbeit des Kollegiums
zu organisieren. Es gibt keine Lehrerreserve mehr und
die 70-Stunden-Kräfte sind mittlerweile rar gesät oder
einfach überbucht. Dennoch ein kleiner Exkurs in die
spezielle Situation einer Kollegin:
„Ich habe vor sechs Jahren mit 30 die Leitung der Schule übernommen, weil mir die Zukunft der Schule am
Herzen lag. Nach meiner Elternzeit komme ich Ende
dieses Schuljahres in die Schule zurück, um die Schul-
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leitungstätigkeit wieder voll zu übernehmen. Da ich
aber nur noch Teilzeit arbeite, wird auch die Amtszulage entsprechend gekürzt. Das sind in meinem Fall noch
25 bis 30 Euro netto! Davon lässt sich nicht einmal das
Benzin zahlen, um zu den Zusatzterminen am Abend
oder am Wochenende zu fahren. Das ist blanker Hohn:
volle Verantwortung bei gekürzter Zulage! In der freien Wirtschaft würde sich wahrscheinlich niemand auf
eine Geschäftsführungsstelle bewerben, wenn man
wüsste, dass man im besten Falle 168 Euro Brutto
mehr verdienen wird als die Kolleg/innen. Damit kann
man eine Führungsposition wahrlich nicht attraktiv
machen und verlässt sich darauf, dass sich weiterhin
Idealisten finden, deren Herz einfach zu sehr an den
Schulen hängt.“
Es ist offensichtlich, dass wir nicht weniger Aufgaben oder eine geringere Arbeitsbelastung haben, als
Schulleitungen größerer Schulen mit Konrektoren.
Wir leisten nicht weniger als unsere Kolleg/innen an
den anderen Schularten. Nach außen wird aber in der
Debatte um eine bessere Bezahlung so getan, als ob
unsere Arbeit minderwertig sei und wir deshalb die
niedrigere Besoldungsstufe verdienten.
Letztlich haben alle Schularten ihre jeweiligen speziellen Herausforderungen und wir Lehrerinnen und
Lehrer leisten an allen Schularten unser Möglichstes.
Somit sollte nicht nach dem Motto „Kleine Schüler +
größtes Deputat = kleines Gehalt “ besoldet werden.
Die Landesregierung sollte die Arbeit aller Schularten
gleichermaßen wertschätzen und gleichstellen. Das
Besoldungsmodell muss dringend überdacht und angepasst werden.
Wir sind jedenfalls gespannt auf das in Aussicht gestellte neue Besoldungskonzept für Grundschulleitungen.
Bis dahin gehen wir weiter zähneknirschend unserem
„Ehrenamt“ nach.

Foto: Ki.Ste-Mo

Schulleitungen
der Grundschulen
Großweier, Wagshurst,
Mösbach, Sasbachried,
Gamshurst und Waldulm

Die Grundschule war schon immer die Schulart
mit der weitaus höchsten Heterogenität.

Erstattung von Übernachtungskosten bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu gering

Erfolg des GEW-Rechtsschutzes
Seit Jahren setzt sich die GEW politisch für die Erhöhung der Erstattungssätze und der Mittel für außerunterrichtliche Veranstaltungen (Klassen- und Studienfahrten) ein. Seither war das Kultusministerium nicht bereit
die Erstattungssätze zu erhöhen. Nunmehr hat das Verwaltungsgericht Stuttgart in einem vom GEW-Rechtsschutz betreuten, finanzierten und der Anwaltskanzlei Au& Luther vertretenen Verfahren entschieden, dass
die pauschale Begrenzung der Übernachtungskosten auf 18 € pro Nacht zu gering ist und unserem Mitglied
weitere 44 € ausgeurteilt.
legen und die volle Zahlung der Übernachtungskosten
zu beantragen. Dabei kann das Einverständnis erklärt
werden, die Entscheidung über den Widerspruch bis
zur abschließenden, rechtskräftigten Entscheidung in
diesem Verfahren auszusetzen sofern das Land auf
die Einrede der Verjährung verzichtet. Dies hat das
Land inzwischen dem DGB und dem BBW zugesagt,
aber erklärt, dass die individuelle Versendung der
Bestätigungen wegen der hohen Zahl von Anträgen
noch dauern könne. Bestandskräftige Reisekostenabrechnungen können nicht mehr angefochten werden.
GEW - Mitglieder werden von der zuständigen GEW
- Bezirksrechtsschutzstelle beim individuellen Widerspruch beraten und unterstützt.
Ein erfreuliches Ergebnis des langjährigen Einsatzes
der GEW und dieser Rechtsschutzverfahren ist, dass
die Mittel für außerunterrichtliche Veranstaltungen
im Staatshaushaltsplan 2018/19 um ca. 20 % erhöht
wurden.
Alfred König
GEW Landesrechtsschutzstelle
Baden-Württemberg

Schon bestellt?
Inge Goerlich / Michael

JAHR
BUCH
Rux

für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

Inge Goerlich / Michael Rux

JAHR
BUCH
✔ Standardausgab
e

✔ Sonderausgabe
für

Berufliche Schulen
ISBN 978-3-944

970-14-1

www.spv-s.de

für Lehrerinnen
und Lehrer

2018

Mit freundlichen Grüßen
Süddeutscher Pädagogisc
Silcherstraße 7a • 70176 her Verlag GmbH
E-Mail: info@spv-s.de Stuttgart
• Fax: (0711) 210 30
799

Diese CD-ROM enthält
sowie für das GEW-Jah die Einzellizenzen für das GEW-Jahrbuch
rbuch 2018 Sonderau
2018 Standardausgabe
(Mehrplatzlizenzen
sgabe für Beruflich
auf Anfrage).
e Schulen als pdf-Dateie
Zum Lesen ist das
n.
Programm Acrobat
Reader erforderlich
dieser CD befindet.
(Freeware), welches
sich ebenfalls auf
Die CD-ROM
startet
in
Startmenü die Jahrbuch- der Regel nach dem Einlegen automatis
ch. Sie können über
Dateien und ggf. die
das
Anklicken
anderen
installieren
Programm
.
e auf Ihrer Festplatte
Sollte die CD-ROM
durch
bei Ihnen nicht automatis
Verzeichnis Ihres CD-ROM
ch starten,
-Laufwerks durch Doppelkli können Sie die Datei start.exe im
Updates zum Jahrbuch
ck auch manuell starten.
erhalten Sie kostenlos
GEW-Jahrbuch, Jahrbuchs
mehrmals im Jahr über
unsere Homepage
ervice).
Zusätzlich finden Sie
(unter
auf der Jahrbuch-CD
bewährten Zeugnispr
einen Link zu den
aktuellen Demo-Ver
ogramme 1Plus und
sionen unserer
5Plus. Diese Demo-Ver
Erwerb einer Lizenz
in
sionen
Vollversion
können
en umgewandelt werden.
durch den
Der Link zum Tippen:
http://www.1p5p.on
linehome.de <http://ww
w.1p5p.onlinehome.
Das GEW-Jahrbuch
de> .
– Printausgabe, CD-ROM
geschützt. Jede
und Jahrbuchs
Nutzung
ervice
in
–
sind
anderen als den
urheberrechtlich
vorherigen schriftlich
gesetzlich zugelassen
en
en Fällen bedarf
noch seine Teile dürfen Einwilligung des Verlags. Hinweis
der
zu § 52 UrhG:
ohne eine solche Einwilligu
oder ins Internet
ng kopiert, eingescan Weder das Werk
eingestellt werden.
nt, in ein Netzwerk
Dies gilt auch für
Bildungseinrichtun
Intranets von Schulen
gen. Weitere Informati
und anderen
unter „Urheberrecht
onen
(Allgemeines)“ abgedruck zum Urheberrecht sind im GEW-Jah
rbuch
t. Zuwiderhandlunge
n werden geahndet.

Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg
STANDARDAUSGABE

2018

GEW-Jahrbuch 2018

Empfehlung: Widerspruch einlegen!
Der GEW-Rechtsschutz empfiehlt allen Lehrkräften,
die nicht selbst freiwillig vorab ganz oder teilweise
auf Reisekosten verzichtet haben und deren Übernachtungskosten nicht vollständig erstattet worden
sind oder werden, innerhalb der Rechtsmittelfrist
(mit Rechtsmittelbelehrung 1 Monat, ohne Rechtsmittelbelehrung 1 Jahr ab Zustellung/Aushändigung)
unter Verweis auf das o. a. Urteil Widerspruch einzu-

auf CD-ROM

Der GEW-Rechtsschutz führte das Verfahren als Musterverfahren für ein Mitglied, das 2016 bei einer genehmigten Studienfahrt nach Prag in einem günstigen
Jugendhotel als verantwortliche Lehrkraft Übernachtungskosten von 59,17 Euro pro Nacht hatte. Nach
Abrechnung der Kosten für die Studienfahrt erhielt
das Mitglied nur die übliche Pauschale in Höhe von 18
€ pro Nacht erstattet. Der gegen den Reisekostenbescheid durch den GEW-Rechtsschutz eingelegte Widerspruch blieb ohne Erfolg. Es musste gegen den Widerspruchsbescheid mit GEW-Rechtsschutz geklagt
werden. Das Verwaltungsgericht Stuttgart entschied
in seinem Urteil vom 14.12.2017, veröffentlicht am
10.01.2018, 1 K 6923/17, dass die Aufwandsvergütung
in Höhe von 18 € pro Übernachtung nach der Verwaltungsvorschrift zu „Außerunterrichtlichen Veranstaltungen der Schulen“ (GEW Jahrbuch 2018, Seite 74 ff)
nicht der im Landesreisekostengesetz normierten Erfordernis entspreche, diese nach den notwendigen
Mehrausgaben zu bemessen.
Da die Kosten für Schülerinnen und Schüler und die
Belastung der Eltern so niedrig wie möglich zu halten
seien, sei zwar der Ansatz von geringeren Aufwendungen für Verpflegung und Unterkunft als allgemein üblich nicht zu beanstanden, aber es fehle an
Erfahrungswerten, dass 18 € (seit 2002 unverändert)
generell geeignet wären die Übernachtungskosten
abzugelten. Folglich könne die Erstattung der Übernachtungskosten nach den allgemein für Beamte geltenden Vorschriften beansprucht werden.
Das Verwaltungsgericht hat die Berufung ausdrücklich
zugelassen. Diese wurde vom Land Baden-Württemberg inzwischen auch eingelegt. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart ist demnach nicht rechtskräftig. Selbstverständlich wird der GEW Rechtsschutz
das Verfahren weiter durch die Instanzen führen.

Alfred König
GEW Landesrechtschutzstelle BW
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Normalpreis
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Exemplare GEW-Jahrbuch 2018 auf CD-ROM
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Mit freundlichen Grüßen
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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

