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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Attraktive Arbeitsplätze und
Qualität hängen zusammen
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
die Tarifrunde für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen ist abgeschlossen.
Die Beschäftigten haben die Forderungen der
Gewerkschaften eindrucksvoll unterstützt.
Höhere Gehälter waren das zentrale Thema.
Wir müssen den öffentlichen Dienst in Zeiten
von Wirtschaftswachstum, sprudelnden Steuereinnahmen und Fachkräftemangel attraktiver machen. Das Tarifergebnis kann sich auch
mit den bemerkenswerten strukturellen Verbesserungen sehen lassen.
So weit so gut. Der Fachkräftemangel ist aber
immer noch das herausragende Thema in den
Kitas. Bundesweit fehlen 100.000 Erzieher/
innen – und die Situation wird schwieriger. Bis
zum Jahr 2025 geht ein Viertel der Erzieher/
innen in Baden-Württemberg in Rente. Der
Ersatzbedarf kann mit den derzeitigen Ausbildungskapazitäten gerade noch gedeckt werden. Das reicht allerdings nicht.
Der Betreuungsbedarf nimmt zu. Der Umfang
der täglichen Betreuungszeiten steigt ebenso wie die Quote der Erziehungsberechtigten,
die das Angebot brauchen. Auch die Geburten
nehmen zu. Gleichzeitig brechen zunehmend
angehende Erzieher/innen ihre Ausbildung
ab. Das erhöht den Mangel beträchtlich. Dazu
kommt: Auch Lärm, Zeitdruck und Aufgabenvielfalt machen den Beruf unattraktiv.
Und weil viele Stellen nicht besetzt sind, steigt
die Belastung. Viele Erzieher/innen und Leitungen können ihren Aufgaben und ihrem
Anspruch nicht mehr gerecht werden. Immer
mehr Erzieherinnen und Erzieher klagten
beim Warnstreik über diese unbefriedigende Situation: Sie sind für immer mehr Kinder
zuständig und fragen: Wo bleibt die Qualität?
Oft können die Kinder nur betreut und beaufsichtigt werden. Eine individuelle Begleitung
der Kinder kann kaum noch umgesetzt werden. Es bleibt keine Zeit für die Vor- und Nach-

bildung & wissenschaft 05 / 2018

bereitung. Die Leitungen gehen in den Gruppendienst und können ihre Leitungsaufgaben
einschließlich der Qualitätsentwicklung nicht
wahrnehmen.
Es ist ein Teufelskreis: Die Überlastung führt
dazu, dass ein Viertel der über 50-jährigen
Beschäftigten physisch und psychisch an ihre
Grenzen kommt und aus dem Beruf ausscheidet – das verschärft den Fachkräftemangel.
Die Politik muss diese Situation endlich ernst
nehmen und die frühkindliche Bildung finanziell und personell besser ausstatten. Der
Fachkraft-Kind-Schlüssel, die Leitungszeit
und die mittelbare pädagogische Arbeitszeit
müssen deutlich verbessert werden. Weitere
Flexibilisierungen der Angebote sind Gift für
attraktive Arbeitsplätze.
Wir brauchen wirksame Maßnahmen und
Strategien zur Fachkraftgewinnung. Die Ausbildungskapazitäten müssen erhöht werden,
die Kindheitspädagog/innen im Arbeitsfeld
gehalten und das alternsgerechte Arbeiten in
den Blick genommen werden.
Die gesellschaftlich so wichtige Arbeit in der
frühen Bildung muss besser bezahlt werden.
2020 ist die nächste Tarifrunde des Sozial- und
Erziehungsdienstes. Die GEW diskutiert mit
ihren Mitgliedern bereits die Forderungen.
Interessierte Kolleg/innen sind zur tarifpolitischen Konferenz am 15. September in Karlsruhe eingeladen. Bis dahin sollte auch der Pakt
für gute Bildung und Betreuung zwischen
Land und Kommunen unter Dach und Fach
sein. Wir werden prüfen, ob er einen qualitativen Schritt nach vorne bedeutet.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

SCHUL- UND KULTUSVERWALTUNG

Das Qualitätskonzept ist auf dem Weg – wohin?
Am 24. April hat das Kabinett das neue
Qualitätskonzept für das Bildungssystem beschlossen. Stark veränderte
Strukturen in der Schul- und Kultusverwaltung sowie der Unterstützungssysteme für die Schulen sollen die Unterrichtsqualität steigern.
Das Institut für Bildungsanalysen und
das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung sollen künftig alles zentral
steuern. Die Regierungspräsidien und
die Staatlichen Schulämter sollen sich
künftig auf die Schulaufsicht und die
Steuerung der Unterrichtsversorgung
konzentrieren. 2.000 Personen bekommen einen neuen Arbeitsplatz, noch
weiß niemand wo.
Bisher gibt es keine
genauen Informationen.
Es ist

Foto: Fotolia

nur wenig
bekannt, das über das hinausgeht, was
schon im Juni 2017 in der Pressemitteilung von Kultusministerin Susanne
Eisenmann stand. So kann man weder
das Vertrauen der Beschäftigten gewinnen noch ihre große Verunsicherung
beseitigen.
In der Pressemitteilung vom 24. April
behauptet das Staatsministerium: „Entscheidend bei der Erarbeitung des Konzeptes war und ist, dass wir Betroffene
miteinbeziehen.“ Das stößt die Beschäftigten vor den Kopf. Sie sind frustriert.
Die vom Kultusministerium eingesetzten Arbeitsgruppen dürfen nicht miteinander kommunizieren. Die Beschäftigten innerhalb und außerhalb des
Kultusministeriums bekommen keine
Informationen. Ich frage mich: Nehmen die Verantwortlichen die miserable Stimmung in der Schul- und Kultusverwaltung wirklich nicht wahr? Ist den
Verantwortlichen nicht klar, dass von
6

der Motivation der Kolleg/innen der
Erfolg des Reformprozesses entscheidend abhängt?
Vielleicht werden Doppelstrukturen
abgebaut und Abläufe effizienter gestaltet. Das hilft aber nicht, wenn die Kolleg/innen in der Schulverwaltung, in
der Lehrerbildung und Beratung nicht
grundlegend auf die veränderten Aufgaben vorbereitet werden und Schulund Unterrichtsentwicklung als Prozess
betrachtet und entsprecchend ausgestattet wird. Die Qualität soll weitgehend
kostenneutral gesteigert werden – das
kann nicht
funk-

tionieren.
Der Umbauprozess wird sich
noch lange hinziehen,
und am 1. Januar 2019 wird nicht
alles klar sein. Der Übergang müsste
konstruktiv gestaltet werden. Stattdessen werden die bestehenden Strukturen
zerschlagen, bevor die neuen entwickelt
sind. Schon jetzt werden Leitungsstellen der Staatlichen Seminare nicht mehr
ausgeschrieben, Schulratsstellen nur
sehr zögerlich besetzt. Auch die Beschäftigten in der Schul- und Kultusverwaltung brauchen funktionierende Dienststellen. Sonst können sie ihre Arbeit für
die Schulen nicht machen. Eine echte
Unterstützung der Schulen ist noch
lange nicht in Sicht. (Siehe auch „Von
Daten getrieben“ auf Seite 30).
Doro Moritz

GEW lädt ein
Fachtagung
Gemeinschaftsschulen:
Ein Gewinn für Pädagogik und
Kommune
20. Juli 2018, 10:15 - 14:30 Uhr
DGB-Haus, Stuttgart
Kinder haben gute Schulen verdient
und Kommunen brauchen gute
Schulen, um attraktiv zu sein.
Die GEW diskutiert mit Bürgermeister, Politikern, Schulverwaltung und
Schulleitern, welche Rolle Gemeinschaftsschulen dabei spielen.
• Dr. Otto Seydel, Institut für Schulentwicklung, Überlingen:
Lernraumkonzepte von vier Gemeinschaftsschulen in BW
• Norbert Brugger, Städtetag BW:
Die Rolle der Gemeinschaftsschule
aus kommunaler Sicht
Weitere Informationen
und Anmeldung
www.gew-bw.de/gmskommune

GEW lädt ein
Fachtagung
Qualitätskonzept des Kultusministeriums
17. Juli 2018, 10:30 - 16:00 Uhr,
Kolpinghaus Stuttgart
Die GEW-Fachgruppe Schulaufsicht,
Schulverwaltung, Seminare informiert und diskutiert über das Qualitätskonzept des Kultusministeriums.

Infos und Anmeldung
unter:
www.gew-bw.de/veranstaltungen
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MARCH FOR SCIENCE

Foto: Cendrese Sadiku

Bessere Grundfinanzierung ermöglicht freie Wissenschaft

Demonstration in Stuttgart

Der March for Science ist eine internationale Bewegung mit dem Ziel, die Freiheit der Wissenschaft zu verteidigen.
Am 14. April 2018 haben – wie bereits
2017 – weltweit Demonstrationen und
andere Events stattgefunden, um gegen
jede Einschränkung der Freiheit von
Forschung und Lehre zu protestieren.
Auch die GEW unterstützt das Kernanliegen des weltweiten Marsches: Freiheit

von Forschung und Lehre. Akademische Freiheit setzt aber auch angemessene Rahmenbedingungen für freie
Forschung und Lehre und eine ausreichende Grundfinanzierung der Hochschulen voraus. Wenn 87 Prozent der
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen
in Baden Württemberg mit einem Zeitvertrag abgespeist werden, bleibt das
nicht ohne Folgen für die Kontinuität

und Qualität sowie Kritik- und Innovationsfähigkeit wissenschaftlicher Arbeit
und Forschung. Wenn Hochschulen
ihre Aufgaben in Forschung und Lehre
nur noch erledigen können, solange sie
erfolgreich Drittmittel einwerben und
wenn ein Wirtschaftsunternehmen eine
(oder wie zuletzt in Heilbronn durch die
Schwarz Stiftung gleich zwanzig) Professuren oder gar einen Lehrstuhl stiftet,
kann von Freiheit der Wissenschaft und
Forschung kaum gesprochen werden. Wir
brauchen, damit die Wissenschaftsfreiheit
garantiert ist, einen Ausbau der Grundfinanzierung der Hochschulen und mehr
Dauerstellen für Daueraufgaben.
Für die GEW kann es eine freie Wissenschaft nur dann geben, wenn es auch
eine ethische Wissenschaft gibt, die sich
sowohl auf ethische Standards innerhalb
der Wissenschaft, als auch auf die gesellschaftlichen Auswirkungen des Forschungsprozesses bezieht.
Cendrese Sadiku
GEW-Referentin für Forschung und Hochschule

NOVELLIERUNG DES L ANDESREISEKOSTENGESETZES

Referendar/innen nicht nur die Hälfte der Reisekosten erstatten
Die GEW-Ausbildungspersonalräte für
Studienreferendar/innen und Lehramtsanwärter/innen haben an die Landtagsabgeordneten von Baden-Württemberg
folgende Resolution verabschiedet:
Kinderfahrkarten im Vorbereitungsdienst?
„Es gibt keine Kinderfahrkarten für Studienreferendar- und Lehramtsanwärter/
innen. Wir zahlen überall den vollen
Preis, obwohl wir nur ein Ausbildungssalär bekommen. Im aktuell vorgelegten
Entwurf zur Novellierung des Landesreisekostengesetzes ist vorgesehen, die
bisherige Begrenzung der Reisekostenerstattung für Referendar- und Lehramtsanwärter/innen auf 50 Prozent zumindest grundsätzlich beizubehalten.
Diese Begrenzung der Reisekosten
stammt aus dem Jahr 1975 und wurde
bildung & wissenschaft 05 / 2018

damals damit begründet, dass „das Interesse des auszubildenden Beamten in
der heutigen Situation als mindestens
gleichwertig gegenüber dienstlichen
Interessen angesehen werden müsse.
Dem sei dadurch Rechnung zu tragen,
dass Nachwuchsbeamte die im Rahmen
der Ausbildung entstehenden Aufwendungen aufgrund von Ausbildungsabordnungen und Ausbildungsreisen zur
Hälfte selbst zu tragen hätten“ (aus der
Antwort des Ministeriums für Finanzen
vom 16.3.2018 AZ: 1.0371.4-04/9).
Seither sind über 40 Jahre vergangen,
der öffentliche Dienst hat deutlich an
Attraktivität verloren und in der Folge
sind massive Nachwuchsprobleme in
allen Ressorts zur Realität geworden.
Insbesondere wir Studienreferendar/
innen und Lehramtsanwärter/innen
legen zu Ausbildungszwecken täglich

weite Strecken zurück. Zwischen Ausbildungsseminar, Ausbildungsschule und
Wohnort bleiben viel Geld und Zeit auf
der Strecke.
Und wenn wir zu unseren Prüfungen
ans Seminar reisen, werden unseren
Prüfer/innen die gesamten Reisekosten
erstattet, während uns nur 50 Prozent
davon zustehen.
Wir bitten Sie daher, sich dafür einzusetzen, dass im Rahmen der Novellierung des Landesreisekostengesetzes die
Erstattung von 100 Prozent der Reisekosten zu Ausbildungszwecken im
Gesetz verankert wird.“
b&w
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MAI-KUNDGEBUNGEN

Foto: Mathias Dewald

Solidarität – Vielfalt – Gerechtigkeit

Demo-Zug in Tübingen

Am 1. Mai haben sich rund 24.000 Menschen an den Kundgebungen und Veranstaltungen des DGB im ganzen Land
beteiligt. Bundesweit nahmen 340.600
Menschen teil. Das Motto lautete in diesem Jahr: Solidarität – Vielfalt – Gerechtigkeit.
Auf der Kundgebung in Tübingen sprach
der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Michael Futterer. Er nannte es

beschämend, dass die Wahlrechtsreform
des Landtags am Widerstand „des Herrenclubs der CDU-Landtagsfraktion“
gescheitet sei. Seit Jahrzehnten sei BadenWürttemberg Schlusslicht beim Frauenanteil im Landtag. Nur 35 der 143 Abgeordneten sind Frauen.
In der Bildungspolitik sieht Futterer viele
unbearbeitete Baustellen. „Kultusministerin Eisenmann hat sich vor allem als

Ministerin der großen Ankündigungen
hervorgetan“, sagte der GEWler. Als Beispiel nannte er den ungeklärten Umbau
der Schulverwaltung zur Qualitätsverbesserung an Schulen. „Wer qualitativ hochwertigen Unterricht von Lehrkräften will,
der muss zunächst einmal dafür sorgen,
dass die Schulen des Landes auskömmlich mit Ressourcen versorgt werden. An
vielen Schulen kann noch nicht einmal
der Pflichtunterricht abgedeckt werden,
der Unterrichtsausfall steigt, weil es keine
Krankheitsvertretung gibt. Und der Lehrermangel verhindert bildungspolitische
Entwicklungen - der Ganztagsausbau
steht unter Finanzierungsvorbehalt - die
Inklusion fährt an die Wand.“
Futterer erinnerte daran, dass das Land
1.350 Stellen für Vorhaben wie die Einführung des Informatikunterrichtes, die
Inklusion oder den Ganztag schaffen
wollte. Er sagte: „Doch auch diese große
Ankündigung entpuppt sich als heiße
Luft. Ganze 103 neue Stellen sind im
Haushalt geschaffen worden.“
b&w

Glosse: Falsche Fotos
Ich habe meine Meinung geändert. Zur
letzten Personalratswahl hatte ich mich in
einer Glosse über die Kandidatenprospekte lustig gemacht. Damals habe ich mich
ernsthaft gefragt, ob die Kandidat/innen
wirklich die Langweiler sind, die sie auf
den Fotos darstellen. Die b&w-Redaktion
hat den Text dann nicht gedruckt.
Jetzt war ich neulich bei der Kreisvorstandssitzung. Den Personalratskandidat/innen wurden für die nächste Wahl
„Hinweise für Fotos“ ausgehändigt. Dort
wird beispielsweise empfohlen, dass man
auf dem Foto nach rechts schauen soll.
Das hat mich an die Bundeswehr erinnert.
Aber Blick nach rechts kommt mir da entgegen, weil meine linke Gesichtshälfte tatsächlich die weniger schlimme ist.
Auch der Hintergrund für die Fotos wird
beschrieben. „Keine Landschaftsbilder,
auch keine Spielsachen, Möbel oder anderes im Hintergrund.“ Das ist schade, denn
ich hatte mir vorgestellt, in einem blühen-

8

den Rapsfeld zu posieren. Mit umgehängter E-Gitarre. Im Hintergrund der knallrote
Bobby-Traktor meiner Kinder und mein
Schreibtisch.
Als Don’ts wird gelistet: kein Schwarz,
keine grellen Farben (also nicht in der
neongelben Radfahrwursthaut), keine
geometrischen Muster (also nicht im
karierten Hemd, wie sie sich Herren mittleren Alters gern von ihren Frauen kaufen
lassen), keine floralen Muster, kein Glitzer
und keine Pailletten. Ich hätte gern mein
Pailletten-Popstar-Jackett und die Blumenmusterhosen angezogen. Aber die
Agentur empfiehlt: „Unifarbene Kleidung,
wenig Schmuck, saubere Brillengläser,
knitterfreie Kleidung, tiefschwarz vermeiden, erdige und neutrale Töne sind besonders geeignet.“
Ich sehe das Foto vor mir: Vor einem grauen Hintergrund posiert ein grauer Mensch.
Gekleidet in glattgebügelte, erdige Farbtöne. Sumpfgrün oder matschbraun. Der

Mensch blickt nach rechts. Das Foto sieht
aus, als würde es einen Menschen zeigen,
der auf die Frage, was für einen Beruf er
am liebsten hätte, antworten würde: „Verwaltungsfachmann im Mittleren Dienst.“
Oder Robert Lembke.
Ich schaute mich unter dem Kreisvorstand
um. Die Leute waren viel zu floral gekleidet. Ich stellte fest, dass ich der einzig
wahre Personalratskandidat war. Denn
ich trug eine graue Hose und ein hellblaues Hemd. Alles gebügelt. Ich habe sogar
graue Haare. Mein Blick ging nach rechts.
Die Wand hinter mir war creme-weiß. Ich
hätte aus dem Stand ein Personalratsfoto
machen können. Direkt aus dem vollen
Leben.
Lieber Wählerinnen, liebe Wähler, die Personalratskandidat/innen sind nicht so,
wie sie auf den Fotos scheinen. Sie sind
interessante, individuelle Persönlichkeiten.
Außer mir. Ich bin, wie ich aussehe.
Jens Buchholz
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Arbeitsplatz Schule

VER A8 2018

Schlechte Bedingungen, schlechte Ergebnisse
„Mathe macht stark“ und „Lesen macht stark“ heißen Modellversuche, mit denen das Kultusministerium den unbefriedigenden Ergebnissen aus den Vergleichsarbeiten der Klassen 8 zu Leibe rücken
will. Diese fielen 2018 vor allem in den Haupt- und Werkrealschulen des Landes wirklich schlecht aus.
Ist das ein Schularten- oder ein Systemproblem?

2018 erreichten bei den Vergleichsarbei- ler/innen in deren 5 Klassen –, könnte Und: Wenn die Programme überzeuten in Klasse 8 im Fach Deutsch (Lesen) man auf die Idee kommen, dass die Kon- gen und von der Universität Kiel und
43 Prozent der Schülerinnen und Schüler zentration der schwächeren und häufig dem Leibniz-Institut evaluiert wurden,
nicht den Mindeststandard (Vorjahr 24 mit sozialen und familiären Problemen warum kann man sie dann nicht flächenProzent). Nur ein Drittel der Haupt- und belasteten Schüler/innen in einer Schul- deckend einführen? Ein Modellversuch
mit 24 Schulen, der wiederum evaluiert
Werkrealschüler/innen weist Leistungen art dem Lernerfolg nicht zuträglich ist.
auf oder über dem Regelstandard auf. Bei den Ergebnissen muss auch beachtet werden muss, weil in Baden-WürttemAuch an den Gemeinschaftsschulen hat werden, wie sich der Anteil der Schüler/ berg alles ganz anders ist, bringt den
meisten Schulen in den
sich der Anteil der schwachen
nächsten Jahren überund sehr schwachen Leistunhaupt nichts.
gen erhöht: 22 Prozent erzieViele Tagungen zur Schullen dort Leistungen unterhalb „Wer Schüler/innen selektiert wie in Badenund Unterrichtsqualität in
des Mindeststandards, 2017
Württemberg, wer der HWRS und der GMS
den letzten Jahren haben
waren es 11 Prozent. An den
Integration und Inklusion nahezu komplett
genügend
substanzielle
Realschulen ist diese Gruppe
überlässt, braucht sich über die Ergebnisse
Hinweise für politische
von 4 Prozent (2017) auf 9
Weichenstellungen gelieProzent angestiegen.
nicht zu wundern.“
fert: Prof. Dr. Anne SliwDie Leistungsspitze der Schüka, Mitglied im Beirat zur
ler/innen, die sich im Bereich
des Optimalstandards bewegen, ist am innen verändert hat, die an die jeweilige Neuordnung der Qualitätsentwicklung
Gymnasium mit 52 Prozent am größten. Schulart wechseln. Im für die diesjähri- in Baden-Württemberg, nennt unter
An den Realschulen sind dies 12 Pro- gen Vera8-Ergebnisse relevanten Schul- anderem den Mangel eines klaren Konzent und an den Gemeinschaftsschulen jahr 2014/15 sind nur 9,3 Prozent der zepts der zweiten Säule, die Fragmentie8 Prozent der Schülerinnen und Schüler. 4.-Klässler/innen in eine Haupt-/Werk- rung in kleine Schulen, den fachfremden
Noch drastischer fallen die Ergebnisse in realschule gewechselt. Dieser Anteil Unterricht und das Fehlen eines „AlignMathematik aus: Ähnlich wie im Vorjahr hat sich dramatisch verringert. Noch ment“, also strategisch und aufeinander
kommen rund 80 Prozent der Schüler/ im Schuljahr 2011/12 wechselten 23,7 bezogene Ziele zwischen den Ebenen
innen nicht über den Mindeststandard Prozent der 4.-Klässler/innen an diese von Bildungssystem, Schule und Unterhinaus, an Gemeinschaftsschulen sind Schulart. Dass sich eine so dramatische richt. Es fehle an einem kohärenten und
dies 60 Prozent, an Realschulen 40 Pro- Veränderung der Schülerschaft auf die auf Unterricht bezogenen Fortbildungszent. Die Gruppe der Leistungsstarken Ergebnisse der Schüler/innen in Klasse system, es brauche mehr professionelle
ist an den Gymnasien am höchsten (40 8 auswirkt, kann niemand überraschen, Kooperation in professionellen Lerngemeinschaften und eine Kultur der formaProzent im Bereich Optimalstandard), der etwas von der Sache versteht.
an Realschulen und Gemeinschaftsschu- Kann es also beruhigen, dass das Kul- tiven Leistungsrückmeldung.
tusministerium die in Schleswig-Hol- Ja, es braucht auch gezielte Förderprolen sind dies 7 und 5 Prozent.
Wer Schüler/innen selektiert wie in stein entwickelten Programme „Lesen gramme für die Schülerinnen und SchüBaden-Württemberg, wer der HWRS macht stark“ und „Mathematik macht ler. Hier können die jetzt als Modellund der GMS Integration und Inklusi- stark“ jetzt in Baden-Württemberg über- versuch eingebrachten Programme aus
on nahezu komplett überlässt, braucht nimmt, da es „als vielversprechender Schleswig-Holstein durchaus einen Beisich über die Ergebnisse nicht zu wun- Ansatz zur Lese- und Mathematikförde- trag leisten. Als Antwort auf eine Fördern. Schaut man sich die Übergangs- rung überzeugt hat“? Auch unter Einsatz derung gerade der schwachen Schüler/
zahlen der Haupt- und Werkrealschulen aller Fördermaßnahmen werden sich die innen reichen sie aber bei weitem nicht
in den letzten Jahren an – 2017 waren Ergebnisse und vor allem die Abstände aus.
b&w
es landesweit gerade noch 5.227 Schü- tendenziell auch künftig so darstellen.
bildung & wissenschaft 05 / 2018
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Geld

TARIFABSCHLUSS T VÖD 2018

Im Schnitt 7,5 Prozent mehr Gehalt
Nach einer beeindruckenden Warnstreikwelle begann am 15. April die dritte Verhandlungsrunde des
öffentlichen Dienstes in Potsdam. Am Ende verständigten sich die Tarifparteien auf durchschnittlich
rund 7,5 Prozent mehr Gehalt. „Mit dem Abschluss wird der öffentliche Dienst gestärkt und attraktiver“, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.

Diese Tarifrunde für die Beschäftigten
von Bund und Gemeinden war merkwürdig. Üblicherweise orientieren sich
Tarifverhandlungen im öffentlichen
Dienst an einer fast schon traditionellen
Abfolge. Die Gewerkschaften beschließen eine Forderung, die von den Arbeitgebern als viel zu hoch abgelehnt wird.
Die Verhandlungen stocken, da die
Arbeitgeberseite sich zu keinem eigenen
Angebot durchringen kann und kommt
dann in der letzten Verhandlungsrunde
in die Gänge.
Auch dieses Mal hatte es den Anschein
einer ganz normalen Runde. Die
Gewerkschaften forderten sechs Prozent
mehr Gehalt, verbunden mit einer sozialen Komponente, die besagte, dass es
mindestens 200 Euro sein müssten. Man
wollte also die unteren Einkommensgruppen und die Berufseinsteiger/innen
besonders berücksichtigt sehen. Wie
gewohnt antworteten die Arbeitgeber,
10

es sei für diese Forderungen kein Geld
da. Da der Arbeitgeber Bund, bedingt
durch die sich hinschleppende Regierungsbildung, nicht handlungsfähig war,
lag auch nach zwei Verhandlungsrunden
kein Arbeitgeberangebot vor. Nachdem
aber massive Warnstreiks die Arbeitgeber zum Nachdenken brachten und der
Bund nun mit Innenminister Horst Seehofer einen politisch Verantwortlichen
in die Runde sandte, kam Bewegung auf.
Neuling Seehofer sah die Gewerkschaftsforderung nicht mehr ganz so überzogen
wie die Vertreter/innen der Kommunen
und zeigt durchaus Verständnis. Allerdings wollten die Arbeitgeber die Prozentpunkte anders gewichten. Sie argumentierten, dass der öffentlich Dienst
vor allem hochqualifiziertes Personal
dringend brauche und im harten Wettbewerb mit der Privatwirtschaft stünde.
Deshalb wollten sie die oberen Entgeltgruppen besonders bedienen.

Von diesem Dilemma war der Beginn
der dritten Verhandlungsrunde geprägt.
Den Gewerkschaften war es wichtig, die
unteren Entgeltgruppen besonders zu
berücksichtigen, die Arbeitgeber wollten aus dem Topf möglichst viel für die
oberen Gruppen. Durch diese Konstellation bestand die Gefahr, dass die mittleren Entgeltgruppen von oben und unten
unter Druck geraten konnten. In diesen
Entgeltgruppen finden sich z. B. Erzieherinnen und Leiterinnen kleinerer Einrichtungen wieder. Es galt also für die
GEW, immer wieder darauf hinzuweisen.
Entgelttabelle neu strukturiert
Ein weiteres Problem wurde bei den
Tarifexpert/innen diskutiert. Die Struktur der Entgelttabelle stammte aus dem
Jahr 2005, als der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) in den TVöD überführt
wurde. Seitdem gab es in der TVöDTabelle bei den einzelnen Beträgen zwibildung & wissenschaft 05 / 2018

Geld

Bild links: Die Verhandlungspartner von links:
Oliver Malchow, GdP-Vorsitzender, Marlis Tepe, GEW-Vorsitzende
Thomas Böhle, VKA-Chef, Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister
Frank Bsirske, Verdi-Vorsitzender,
Ulrich Silberbach, Chef des Beamtenbunds

Foto: Ulrike Bär

Bild rechts: Warnstreiks der Gewerkschaften haben sich gelohnt

schen den Entgeltgruppen und Stufen
Unterschiede, die sich logisch nicht
erklären ließen.
Es gab nur einen Ausweg: Die Verhandlungsführer/innen setzten sich zusammen und berechneten jeden einzelnen
Betrag in der entsprechenden Entgeltgruppe und Stufe unter dem Blickwinkel
der von Gewerkschaften und Arbeitgebern geforderten Prämissen. Diese Herkulesaufgabe dauerte entsprechend lang,
führte aber dann zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.
Vor allem werden die Berufseinsteiger/
innen besser gestellt. Die bisherige Stufe
1, in der Neubeschäftigte ein Jahr verbringen müssen, wird in drei Schritten
bis zum 1. März 2020 durch die Beträge der Stufe 2 abgelöst. Dann wird z.B.
eine neueingestellte Erzieherin in der
Entgeltgruppe S8a mit praxisintegrierter
Ausbildung über 9 Prozent mehr Geld
erhalten.
Für die Entgeltgruppen 1 bis 6 der allgemeinen Entgelttabelle (gilt auch für
S2 bis S4 der Sondertabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst)) gibt es zum
1. März 2018 rückwirkend eine Einmalzahlung von 250 Euro.
Für die oberen Entgeltgruppen (E9 bis
E14) in den Stufen 3 und 4 der allgemeinen Tabelle werden es ebenfalls deutlich
über die durchschnittlichen 7,5 Prozent
sein.
Damit diese Tabellenreform so gestaltet
werden konnte, mussten die Gewerkschaften allerdings akzeptieren, dass
dieser Tarifvertrag eine Laufzeit von 30
bildung & wissenschaft 05 / 2018

Monaten bis zum 31. August 2020 haben
wird.
Bis dahin wird es drei Entgelterhöhungen geben:
• ab 1. März 2018 rückwirkend im
Schnitt 3,19 Prozent
• ab 1. April 2019 im Schnitt weitere
3,09 Prozent
• ab 1. März 2020 im Schnitt weitere
1,06 Prozent.
Für Beschäftigte in den östlichen Bundesländer wird die Jahressonderzahlung
bis zum Jahr 2022 angeglichen.
Einen Erfolg können auch die Lehrerinnen und Lehrer bei den bayerischen
Kommunen verbuchen: der Verband der
kommunalen Arbeitgeber sicherte der
GEW Verhandlungen über einen Eingruppierungsvertrag zu.
Praktikantinnen und Praktikanten –
also auch die Anerkennungspraktikanten – erhalten ab dem 1. März 2018 und
dem 1. März 2019 jeweils 50 Euro mehr.
Erfolge für Schüler/innen und
Auszubildende
Einen ganz besonderen Erfolg erzielten
die Gewerkschaften für die Schülerinnen und Schüler in praxisintegrierten
Ausbildungsgängen zur Erzieherin, in
Baden-Württemberg bekannt als PiA.
Diese werden nun in den Geltungsbereich des Tarifvertrages für Auszubildende im öffentlichen Dienst (Besonderer Teil Pflege) übernommen mit allen
tariflichen Absicherungen.
Den Gewerkschaften ist es mit der Tarifierung vor allem gelungen, die Ausbil-

dungsvergütung kräftig zu erhöhen. So
bekamen die Auszubildenden im ersten
Ausbildungsjahr bisher 918,26 Euro und
nun nach der Tarifeinigung 1.090,69
Euro. Das kann sich sehen lassen!
Hinzu kommt, dass die vermögenswirksamen Leistungen mit 13,29 Euro
jetzt rechtsverbindlich sind; nicht zu
vergessen der Urlaubsanspruch von 30
Arbeitstagen - das ist ein Tag mehr.
Vergleicht man die völlig unterschiedlichen Ausgangspositionen von Gewerkschaften und Arbeitgebern, so verwundert es nicht, dass nach langen und
nächtlichen Verhandlungsrunden die
Tarifkommission der GEW dem Vorschlag der Verhandlungskommission mit
überwältigender Mehrheit zustimmte.
Für die GEW ist dieses Ergebnis natürlich eine Vorlage und eine Herausforderung für die Tarifrunde 2019. Dann geht
es um die Beschäftigten der Länder.
Klaus Willmann
Vorstandsbereich Tarif-, Beamten- und
Sozialpolitik

Detaillierte Informationen stehen hier:
www.gew.de/troed2018/
fragen-und-antworten
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Arbeitsplatz Schule

GRUNDSCHULE

Systematische Vernachlässigung

Foto: Katy Cuko

Unter dem Motto „Grundschule unter Druck: das Stiefkind der Bildungspolitik“ luden vier Schulleiter/
innen unter dem Dach der GEW am 12. April zu einer Veranstaltung in Salem-Mimmenhausen ein.
In einem Vortrag von Professor Hans Brügelmann und einer Podiumsdiskussion wurden die Sorgen
und Nöte in dieser Schulart deutlich thematisiert.

Von links: Schulleiter/innen Dorothea Vollmer,
Sonja Fahlenbock, Gabriele Heidenreich und
Stefan Neher
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Bereits in einem Thesenpapier hatten die
Grundschul-Schulleiter/innen Gabriele
Heidenreich von der Grundschule Heiligenberg, Sonja Fahlenbock von Beuren,
Dorothea Vollmer von Neufrach und
Stefan Neher von der Fritz-Baur-Grundschule in Salem ihrem Ärger etwas Luft
gemacht: Ärger über die schlechte Versorgung der Grundschulen im personellen und im sächlichen Bereich. Ärger
über die mangelnde Wertschätzung und
den fehlenden Rückhalt für die Arbeit
der Grundschulen aus dem Kultusministerium. Ärger auch darüber, dass die
Grundschule im Vergleich zu den anderen Schularten keine Lobby im badenwürttembergischen Landtag zu haben
scheint. Anders lässt sich die Benachteiligung der Grundschule nicht erklären.
Die Grundschule arbeite, was die personelle und sächliche Ausstattung angeht,
unter den schlechtesten Bedingungen
aller Schularten, kritisierten die Schulleiter/innen. Dabei werden in Klasse 1
bis 4 die wichtigsten Grundlagen für die
gesamte Schullaufbahn gelegt. „Doch
unsere Forderungen laufen regelmäßig
ins Leere. So kann es nicht weiter gehen“,
sagte Dorothea Vollmer.
Die Benachteiligung der Grundschule ist nicht neu. Bereits vor 20 Jahren
machte Bundespräsident Johannes Rau
klar: „Wir geben zu wenig Geld für
unsere Grundschulen aus“, das sei „eine
der entscheidenden Ursachen der gravierenden Defizite bei der Kompetenz
älterer Schüler. Beim Bau eines Hauses beginnt man aus gutem Grund mit
dem Fundament und nicht mit dem
Dach“, schrieb er den Bildungspolitiker/
innen ins Stammbuch. „Auf den Anfang
kommt es an!“ oder „Das System muss
vom Kopf auf die Füße gestellt werden!“
– diese Maximen wurden im Lauf der

Diskussionen um das deutsche Schulwesen schon mehrfach postuliert.
Grundschulen sind in Baden-Württemberg schlechter ausgestattet
Betrachtet man jedoch die aktuelle Situation der Grundschulen, sind das reine
Lippenbekenntnisse. An der Versorgung
der baden-württembergischen Grundschulen hat sich seit Jahren nichts geändert. Und wenn, dann eher zum Negativen. In der jährlich erscheinenden
Vergleichsstudie Bildungsmonitor der
„Initiative neue soziale Marktwirtschaft“
lag Baden-Württemberg 2016 bei den
relativen Bildungsausgaben (Ausgaben
eines Bundeslandes pro Schüler/in im
Vergleich zu den Gesamtausgaben der
öffentlichen Haushalte pro Einwohner)
im Grundschulbereich an drittletzter
Stelle (in der Sekundarstufe I im Mittelfeld).
Ein nicht weniger düsteres Bild zeichnet die Ausgabenentwicklung. So sind
in Baden-Württemberg die relativen
Bildungsausgaben für Grundschulen
im Vergleich zu 2013 nach Sachsen am
stärksten gesunken. Ähnlich bei der
Lehrer-Schüler-Relation. Nach den Zahlen der Kultusministerkonferenz liegt
Baden- Württemberg im Primarbereich
auf dem vorletzten Platz aller Bundesländer.
Als einzige Schulart in Baden-Württemberg erhält die Grundschule keine einzige Poolstunde für Förderunterricht.
„Wir müssen um jede zusätzliche Stunde kämpfen“, berichtet Vollmer. Damit
dringend erforderliche Förderstunden
für Mathematik oder Deutsch möglich
werden, wird im kommenden Schuljahr
der Fremdsprachenunterricht in Klasse 1 und 2 gestrichen. Ein solcher Vorgang wäre in Gymnasien unvorstellbar.
bildung & wissenschaft 05 / 2018
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Arbeitsplatz Schule

Podiumsdiskussion auf der GEW-Veranstaltung in Salem mit Vertreter/innen von Schule, Politik und GEW.

Die Kürzung des Fremdsprachenunterrichts ist wie die Beendigung des Schulversuchs „Grundschule ohne Noten“ für
Stefan Neher „unmotiviert“ und nicht
nachvollziehbar. Sinnvolle Konzepte für
Förderstunden oder ergänzende Angebote von Theater- bis Chor-AG gebe es
nicht, weil die Stunden nicht verlässlich
eingeplant werden könnten.
Dass auch die Arbeitsbedingungen an
den baden-württembergischen Grundschulen nicht einfacher werden, zeigt
sich daran, dass Baden-Württemberg in
den Grundschulen den höchsten Migrationsanteil aller Flächenländer aufweist.
Alle Argumente sprechen dafür, mehr
Ressourcen in diese Schulart zu geben,
deren Lehrkräfte Missstände mit viel
Engagement so gut wie möglich kompensieren. Doch diese Selbstausbeutung
hat Grenzen. Deshalb haben sich die
vier Grundschulrektor/innen entschlossen, neben ihrem Thesenpapier mit der
Veranstaltung in Mimmenhausen an die
Öffentlichkeit zu gehen.
Mit dem Vortrag „Die Grundschule Stiefkind der Bildungspolitik“ eröffnete
der renommierte Bremer Erziehungswissenschaftler Professor Hans Brügelmann die Veranstaltung. Er zeigte auf,
was Grundschulen heute alles leisten
müssten und was nötig sei, um diesen
steigenden Herausforderungen gerecht
zu werden. Themen wie die zunehmende Heterogenität in der Grundschule,
die geforderte Individualisierung der
Lernprozesse, Inklusion, Ganztagesbildung & wissenschaft 05 / 2018

schule oder Digitalisierung seien große
Herausforderungen für jede Grundschullehrkraft. „Da ist Multitasking
gefordert“. Für diese Aufgabenfülle sei
die Grundschule völlig unzureichend
ausgestattet. Trotzdem würde sie im
internationalen Vergleich überdurchschnittlich gute Ergebnisse abliefern.
„Es gibt keine empirischen Belege für
den angeblichen Leistungsverfall der
Grundschule“, so Brügelmann. Anstatt
einer steigenden Test-Dichte – „mehr
Tests führen nicht zu besseren Leistungen, durch ständiges Messen wird die
Sau nicht fetter“– bräuchten Kinder aufgrund ihrer großen Entwicklungsunterschiede vor allem Ermutigung, den
nächsten Schritt zu gehen.
Probleme der Grundschulen klar
benannt
In der Podiumsdiskussion mit Vertreter/innen aus Politik (MdL Martin
Hahn (Grüne), Christoph Sitta (CDU),
Kreisrat Norbert Zeller (SPD), MdL
Klaus Hoher (FDP)), Schule (Roswitha
Malewski (Rektorin der GS Kuppelnau,
Ravensburg), Bernd Dieng (Seminar für
Didaktik und Lehrerbildung Meckenbeuren)) und Gewerkschaft (Ricarda
Kaiser (Vorsitzende der GEW-Fachgruppe Grundschule)) wurden die Probleme der Grundschule thematisiert. Da
ist zum einen der katastrophale Lehrkräftemangel an Grundschulen, verursacht
durch eine völlig verfehlte Steuerung der
Studienplätze für Grundschullehrkräfte.

Auch die bereits erwähnte Unterfinanzierung der Grundschulen wurde angesprochen. Nicht zuletzt wurde die mangelnde Wertschätzung der Arbeit an den
Grundschulen thematisiert. Die Grundschullehrkräfte haben von allen wissenschaftlich ausgebildeten Lehrkräften die
höchste Unterrichtsverpflichtung und
das niedrigste Gehalt.
Christoph Sitta (CDU) merkte an,
dass sich die Bildungsausgaben doch
erhöht hätten. Er erwähnte nicht, dass
diese Erhöhung vor allem für steigende
Pensionsausgaben verwendet werden
und dass bei den Grundschulen so gut
wie nichts von dem zusätzlichen Geld
ankommt. Die Aussage des FDP Vertreters, vor sieben Jahren hätte sich noch
niemand über die Bedingungen an den
Grundschulen beschwert, sorgte für
Unverständnis und Kopfschütteln beim
Publikum und auf dem Podium. Sie zeigt
aber auch, dass die Benachteiligung der
Grundschulen eindeutig öffentlich kritisiert werden muss. Die Politik scheint
nur darauf zu reagieren.
Ein gut gefülltes Dorfgemeinschaftshaus
zeigte, dass das Thema Grundschule auf
großes Interesse stößt. „So viele Besucher/innen hatten wir schon lange nicht
mehr bei einer Veranstaltung“ bemerkte
der Moderator der Podiumsdiskussion
Thomas Reck, Sprecher des GEW-Kreisverbandes Ravensburg/Bodenseekreis.
Bernd Dieng
Hauptpersonalrat GHWRGS
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Aus der Arbeit der GEW

VER ANSTALTUNGSREIHE

Wie geht Gemeinschaftsschule?
Mehr als 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 Anne-Frank-Schule in Karlsruhe.

Rund 300 Gemeinschaftsschulen haben
sich in den vergangenen fünf Jahren
gegründet. Viele sind mittlerweile in
der regionalen Bildungslandschaft gut
etabliert. An manchen Standorten stagnieren jedoch die Anmeldezahlen oder
gehen sogar zurück. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bilanzierte
Mitte März in Stuttgart, die bisherigen
Erfahrungen mit der neuen Schulart
seien „im Ganzen gesehen“ gut: „Letztlich entscheiden die Eltern, wo sie ihre
Kinder hinschicken.“
Nicht nur für Kretschmann, auch für
die Behörden vor Ort ist die Anmeldezahl meist das wichtigste Kriterium für
Erfolg oder Misserfolg einer Gemeinschaftsschule. Der Leiter der AnneFrank-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, Johann Schwarz-Hemmerling, stellte
diese Definition jedoch als zu einseitig
in Frage: „Wann ist eine Schule wirklich
erfolgreich?“, fragte er bei der Veran14

staltung „Wie geht Gemeinschaftsschule?“ Ende April im Karlsruher Stadtteil
Oberreut: „Wenn sich viele Schüler/
innen anmelden? Wenn ihre Noten
besonders gut sind?“ Für ihn persönlich
sei genauso wichtig, dass Schülerinnern
und Schüler gern zur Schule gingen und
die Schule ihnen Perspektiven aufzeige,
sagte Schwarz-Hemmerling.
Selbstständiges Lernen steht im
Vordergrund
Für die Gemeinschaftsschule in Oberreut, die sich aus einer Werkrealschule heraus entwickelte, steht das selbstständige Lernen im Vordergrund. „Alle
Kinder wollen lernen. Aber viele haben
die Erfahrung gemacht, dass sie ausgebremst werden“, berichtete Susanne Posselt, Lehrerin an der Anne-Frank-Schule. Sie selbst habe sich ganz bewusst für
die Arbeit an der Gemeinschaftsschule
entschieden: „Wir haben den Blick auf
jeden einzelnen Schüler, jede einzelne

Schülerin und sehen ihre individuellen
Entwicklungsmöglichkeiten.“
Die Anne-Frank-Schule liegt in einem
Stadtteil, der als sozialer Brennpunkt
gilt. Auch deshalb begreifen Lehrerinnen und Lehrer das gemeinsame und
inklusive Lernen in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. „Wir leben in einer
Gesellschaft, die gefühlt immer weiter
auseinanderdriftet. Die Gemeinschaftsschule ist eine Schulform, die auf diese
Veränderung erfolgreich eine Antwort
geben kann“, sagte Schulleiter SchwarzHemmerling –„gerade in einem Stadtteil, in dem die AfD bei den Wahlen 30
Prozent erhalten hat“.
Veronika Pepper, Vorsitzende des
Gesamtelternbeirats Karlsruhe, hat
die Entwicklung der vier staatlichen
Gemeinschaftsschulen in der Stadt von
Anfang an begleitet. Bei der Schulwahl
für ihre Tochter hätten sie die individuelle Förderung, der Fokus der Gemeinschaftsschulen auf soziale Kompetenz,
bildung & wissenschaft 05 / 2018
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Drei Geprächskreise und eine Podiumsdiskussion in der Anne-Frank-Schule in Karlsruhe

Fotos: Vanessa Kiesel

von links: Gesprächskreis mit Schüler/innen
rechts davon: mit Lehrkräften
Mitte: Teilnehmende der Podiumsdiskussion
rechts: Gesprächskreis mit Elternvertreterinnen

der Ganztag und das fest etablierte Coaching überzeugt, sagte sie bei der Podiumsrunde: „Kinder müssen lernen,
sich Dinge zuzutrauen. Die CoachingGespräche unterstützen das. Alle Schüler/innen bekommen regelmäßig eine
individuelle Rückmeldung.“
Besondere Ausstattung nötig
Die GEW-Landesvorsitzende Doro
Moritz forderte mehr Ressourcen für
die Gemeinschaftsschulen im Land.
„Keine Schulart hat
so umfassende Aufgaben wie die Gemeinschaftsschule.
Deshalb müssen sie auch
besonders gut ausgestattet werden.“ Moritz
sprach außerdem die
gymnasiale Oberstufe an. Bisher sind die
Gemeinschaftsschulen
Tübingen und Konstanz die einzigen
mit eigener Oberstufe. In Karlsruhe soll
es eine Oberstufe für alle vier Gemeinschaftsschule geben. An welchen Standort sie angegliedert wird, ist noch nicht
entschieden. Klar sei aber schon jetzt,
sagte Doro Moritz, dass die eigene Oberstufe entscheidend sei für die Akzeptanz
der Gemeinschaftsschulen, nicht nur
in Karlsruhe, sondern überall: „Eltern,
deren Kindern Abitur machen sollen,
werden sie nur dann auf eine Gemein-

schaftsschule schicken, wenn sie eine
Oberstufe in Aussicht hat.“
Patrick Jakob von der Handwerkskammer Karlsruhe bewertete das anders.
„Der eigene Weg zum Abitur sei keine
notwendige Voraussetzung für die
Gemeinschaftsschule“, sagte Jakob.
Aber auch er sehe, dass die Oberstufe
für Eltern ein wichtiges Entscheidungskriterium sei. Die Handwerkskammer
kooperiert seit einigen Jahren mit den
Gemeinschaftsschulen. Die Betriebe

Frank-Schule als besonders positiv zu
erleben. Dabei helfe das Coaching durch
die Lehrer/innen, sagte etwa Sergiusz
Zajac: „In den Einzelgesprächen vereinbart man Ziele, und der Lehrer kann
sehr individuell auf die Schüler eingehen.“ Das sei eine gute Vorbereitung auf
das Leben nach der Schule, sagte seine
Mitschülerin Jaqueline Schönthal: „Später im Beruf ist es wichtig, selbstständig
zu arbeiten. Genau das lernen wir hier.“

„Schüler/innen der Gemeinschaftsschulen
sind sehr eigenständig, und die Gemeinschaftsschule bieten eine gute Berufsorientierung.“
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Katja Irle
Freie Bildungs- und Wissenschaftsjournalistin

Patrick Jakob, Handwerkskammer Karlsruhe

lernen die Schülerinnen und Schüler
bei Praktika kennen. Demnächst startet
der Handwerkstag Baden-Württemberg
eine Evaluation der Gemeinschaftsschule. Aber schon jetzt sei klar, was die
Betriebe an Gemeinschaftsschul-Schüler/innen schätzten, sagte Jakob: „Sie
sind sehr eigenständig, und die Gemeinschaftsschule bieten eine gute Berufsorientierung.“
Das selbstständige Lernen scheinen auch
die Schülerinnen und Schüler der Anne15
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„Zitat“
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GE WALT AN SCHULEN

Die meisten Schüler/innen
lehnen Gewalt ab
Gewalt an Schulen ist ein sehr ernstes Problem, das aber mit der medialen Dramatisierung wenig
zu tun hat. Physische Gewalt in Schulen geht in den letzten Jahren deutlich zurück, auch als Folge
schulischer Aktivitäten. Wenn sich allerdings die Probleme verdichten, steigt die Gewalt.
Es gibt Mittel dagegen.

Zu einem bundesweiten Medienereignis geriet die Verletzung
einer Teninger Lehrerin beim Versuch, einem Zweitklässler ein
Messer abzunehmen. „Messer-Angst in Deutschland – Siebenjähriger sticht auf seine Lehrerin ein“, titelte die Bildzeitung.
Die Meldung der Polizei, „es liege keine vorsätzliche Straftat
vor, der Junge habe die Lehrerin nicht absichtlich verletzt, es
habe sich vielmehr um ein Gerangel mit unglücklichem Ausgang gehandelt“, rutschte dann selbst in der Landespresse als
unscheinbare Meldung auf die hinteren Seiten.
Skandalisierung zielt nicht auf Aufklärung der Hintergründe,
sie bedient vielmehr eine eher voyeuristische Sichtweise, die
im schlimmsten Fall Nachahmungstäter ermutigt. So folgten
auf den Amoklauf in Winnenden 2009 hunderte Amokdrohungen, allein in NRW 500. (Schubarth S. 10)
Dadurch wird die Politik zu kurzfristigen Reaktionen gezwungen, bei denen nicht selten zunächst Schulverwaltung und
Schulleitungen als Sündenböcke herhalten müssen. Schnelle
Maßnahmen werden angekündigt, die von der Tatkraft der Politik überzeugen sollen, bei den nächsten Haushaltsberatungen
und nachlassendem Medieninteresse aber bald geschrumpft
werden. Positive Erfolge von Präventionsarbeit und Schulentwicklung dagegen bringen es nicht auf den Titelseiten.
Seit rechtsextreme Akteure als Rechtspopulisten auftreten,
verbindet sich die mediale zusätzlich mit einer politischen
Skandalisierung von Schulgewalt – und das nicht nur, wenn
Jugendliche mit Migrationshintergrund beteiligt waren.
Bedient wird die Angst vieler Menschen vor einem Kontrollverlust, als dessen Symptom eine explodierende Kriminalität
und Jugendgewalt ausgemacht werden.
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Problemverdichtung fördert Gewalt
Doch stimmt dies wirklich? Festzuhalten ist zunächst, dass es
erst seit gut 20 Jahren verlässliche Studien zum Umfang und zur
Intensität von Gewalt an Schulen gibt. Generell lässt sich keine
dramatische Steigerung feststellen, wohl aber geben Einzelbereiche großen Anlass zur Besorgnis. Es gibt Schulen, Schularten und Stadtbezirke, die besonders betroffen sind. Die RütliSchule in Berlin wurde durch ihren Hilferuf zum Synonym
einer solchen Problemschule. Aktuell ist es die Gemeinschaftsschule Bruchwiese im Saarbrücken, wo sich das Kollegium in
einem Schreiben ans Ministerium wandte. Der Brief gelangte
am 13.12.2017 unter der Überschrift „Wenn Lehrer Angst vor
Schülern haben“ an die Öffentlichkeit. Beklagt wurde von den
Lehrkräften ein „Anteil von Kindern und Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft von 86 Prozent“, darunter viele Flüchtlinge ohne Deutschkenntnisse. 50 inkludierte Schülerinnen und
Schüler hätten sonderpädagogischen Förderbedarf, vor allem
in den Eingangsklassen 5, es stünden aber nur zwei sonderpädagogische Stunden pro Woche und Kind zur Verfügung.
„Ständige Neuzugänge“ von anderen Schulen müssten aufgefangen werden und machten die Bildung von „verlässlichen
Klassengefügen“ unmöglich. Mobbing, z.B. gegen Kinder mit
Beeinträchtigungen, und Gewaltvorfälle häuften sich, Lehrerinnen hätten Angst, bestimmte Schüler zu unterrichten. Mit
der Veränderung der Schülerschaft nähmen Respektlosigkeit,
Aggressivität und Ignoranz auch gegen Lehrpersonen zu, die
übel und auch sexistisch beschimpft würden. (www.spiegel.
de/media/media-42252.pdf) Die Antwort des saarländischen
Kultusministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken-Abge17
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ordneten Spaniel zeigt zudem, dass an vielen Grundschulen
über die Hälfte der Grundschüler/innen einen Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf haben. (DS 16/276)
Solche Einzelfälle bestätigen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung. Das Aggressionspotential in der Schülerschaft nimmt zu, wenn in einer Schule oder Schulart eine
Problemverdichtung stattfindet. Dies gilt zunächst vor allem
für die Sonderschultypen Erziehungshilfe und Förderschule. In den Hauptschulen hat der Rückgang des Schüleranteils
nicht nur dazu geführt, dass Kinder aus sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen konzentriert wurden, die Problemverdichtung wurde auch von der Zunahme „aggressiven und
delinquenten Verhaltens“ begleitet: Der Anteil der Schüler/
innen, die bei einer Schlägerei mitgemacht haben, stieg von 10
auf 24 Prozent, während der Schüleranteil der Hauptschulen
(in Hessen) von 51 auf 16 Prozent (1992/1993) zurückgegangen war. (Tillmann 149 f.)
Inzwischen scheint auch in Baden-Württemberg die Gewaltbelastung von Hauptschulen die von Sonderschulen zu übertreffen. Die Anwendung von Gewalt in der Schule ist oft verbunden mit der Zugehörigkeit zu gewaltaffinen Cliquen und
Gruppen außerhalb der Schule, meist in belasteten Stadtteilen. Zudem ist ein extensiver Medienkonsum in diesen Gruppen am höchsten, er stieg in 20 Jahren von knapp einer auf
inzwischen über acht Stunden täglich! Da sich so der Kontakt
zu „delinquenten Gruppen“ verringert, muss Medienkonsum
allerdings nicht durchgängig gewaltfördernd wirken.
Schulsystem und Gewalt
Im skandinavischen Gesamtschulsystem wurde kein Zusammenhang zwischen Schulleistungen und Gewalt festgestellt.
(Olweus 39) In unserem gegliederten System besteht dagegen ein hoher Zusammenhang zwischen Schulversagen und
Delinquenz; in den Hauptschulen vor allem bei physischer, in
den anderen Schularten bei psychischer Gewalt. Das erklären
die Forscher damit, dass Schulleistungen ein höhere Bedeutung für „Ansehen und Status“ besitzen.
Gewaltphänomene stehen im Zusammenhang mit einem
Schulsystem, das Leistungsentwicklung eng mit Sitzenbleiben
und Abschulung, also dem Verweis auf „niedrigere“ Schular18

ten verbindet. Hier rufen „schlechte Leistungen und Schulversagen in besonderem Maße Spannungssituationen und
Aggressionsreaktionen hervor“ (Tillmann 245). Offenbar
bremst die von PISA beklagte Bildung ungünstiger Lernmilieus nicht nur die Lernentwicklung, sie befördert umgekehrt
Gewalterscheinungen. Befragte Schülerinnen und Schüler
verweisen häufig auf Frust und schulische Misserfolge, Untersuchungen belegen, dass durch die Selektion nach Schularten
auch Schule Gewaltursachen produziert und gleichzeitig an
andere Schularten auslagert. (Holtappels S.62) Wenn Schülerinnen und Schüler der Eindruck vermittelt werde, sie würden
nicht gebraucht, so der Jugendforscher Heitmeyer, werde die
Anwendung von Gewalt zum Mittel, Selbstwert zu entwickeln.
Schulen sind keine Orte der Gewalt
Insgesamt zeigt die Forschung aber ein eher differenziertes
Bild. Die meisten Schüler und Schülerinnen lehnen Gewalt ab,
und die meisten Schulen sind keine Orte der Gewalt. Jugendliche fühlen sich hier immer noch sicherer als außerhalb (Schubarth 59). Eine deutliche Zunahme körperlicher Gewalt gibt
es nur bei einer eher kleinen Gruppe (ca. 2 bis 3 Prozent) von
Mehrfachtätern, meist Jungen, die allerdings größer und auch
jünger geworden ist. Zugenommen zu haben scheint zudem
„Gewaltanwendung in schwerer Form“ (Olweus 28).
In den 8.Klassen ist die Gewaltbereitschaft offenbar am höchsten, danach sinkt sie wieder. Auch diese Gruppe konzentriert
sich (bisher) auf Sonder- und Hauptschulen und kann dort
sehr bedenkliche Anteile erreichen – natürlich auch der Anteil
der Opfer!
Befragungen von Lehrkräften belegten 2003 eine gleichbleibende oder leicht steigende Zunahme von Gewalt. Nur 15
Prozent sahen eine starke Zunahme, vor allem Lehrkräfte an
Förderschulen. Und etwa 20 Prozent der Lehrkräfte sahen in
Gewalt ein zentrales Problem ihrer Schule – dies gilt aber nicht
für Haupt- und Sonderschulen, wo Gewalt den Unterricht
(und die Arbeitszufriedenheit der Lehrkräfte) massiv tangiert.
Potenziell gewalttätige Schüler verursachen bei ca. 25 Prozent
der Lehrkräfte Umwohlsein in der Klasse und bei 12,5 Prozent
sogar Ängste. (Schmitt 2003)
Für die letzten 15 Jahre wird in Schülerbefragungen eher ein
bildung & wissenschaft 05 / 2018
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Es gibt Schulen, Schularten und Stadtbezirke, die von Gewalt besonders betroffen
sind. Das Aggressionspotential in der Schülerschaft nimmt zu, wenn in einer Schule oder
Schulart eine Problemverdichtung stattfindet.

Rückgang körperlicher Gewalttäter (2002: 13 und 2014: 8 Prozent) und auch der Opferzahlt festgestellt (2002: 9 und 2014:
8 Prozent). Die Anzahl der Verletzungen hat sich von 1999
bis 2016 sogar halbiert. Deutlich weniger Schülerinnen und
Schüler berichteten aktuell darüber, Täter und Opfer gleichermaßen zu sein (2002: 4 und 2014: 1 Prozent). Auch aus der
Kriminalitätsstatistik der Polizei ergeben sich für „alle unterschiedenen Subgruppen an Jugendlichen rückläufige Täterraten“. (Pfeiffer 2018)
Migrationshintergrund und Flüchtlinge
Ein besonderer Blick muss auf Jugendliche mit Migrationshintergrund geworfen werden, die deutlich häufiger in
der Kriminalitätsstatistik auftauchen und auch häufiger zu
Gewalt greifen, allerdings mit großen Unterschieden. Der
Anteil türkischer und ex-jugoslawischer jugendlicher Mehrfach-Gewalttäter liegt fast dreimal so hoch (ca. 9 Prozent) wie
in der deutschen Vergleichsgruppe (ca. 3 Prozent). Allerdings
stehen diese Zahlen in engem Zusammenhang mit niedrigem
Sozialstatus und mangelnden Bildungschancen: Türkische
Kinder besuchen doppelt so häufig Haupt- und Sonderschulen und umgekehrt viel seltener Gymnasien. Rechnet man
die sozialen Faktoren aus der Statistik heraus, sind Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht gewalttätiger.
Zudem sind diese Schülerinnen und Schüler weniger integriert. In der Familie werden sie mehr als doppelt so oft
geschlagen, getreten oder verprügelt. Hinzu kommen sechsmal höher ausgeprägte Männlichkeitsnormen, nach denen
ein Schwächling ist, wer sich nicht mit Gewalt wehrt. (Pfeiffer S.18) Befragungen haben gezeigt, dass diese sogenannten
„gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen“ bei neu zugewanderten Jugendlichen, vor allem aus islamischen Ländern,
um 50 Prozent stärker ausgeprägt sind als bei hier geborenen
und beschulten Jugendlichen. Dies belegt umgekehrt die positiven Effekte von Schule. Positiv wirkt sich eine langfristige
Integrationsperspektive und eine frühe Einbindung in eine
Tagessstruktur aus, d.h. die schnelle Aufnahme in eine Schule. Die jungen Migrant/innen sollten begleitet werden, damit
sie nicht dauerhaft in eine gefährdende Außenseiterrolle kommen. (Pfeiffer 80)
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In Hannover zeigte sich deutlich, dass die Verdopplung des
Übergangs türkischer Schülerinnen und Schüler in Gymnasien (oder gymnasiale Zweige der Gesamtschulen) Gewalttätigkeit massiv zurückgehen lässt (Pfeiffer S.33), während in
München, wo die Übergangszahl stagniert, eine gleiche Entwicklung nicht festgestellt werden kann.
Die Vermeidung der Konzentration von Migrant/innen, eine
gewaltfrei und sozial ausgerichtete Kita- und Schulkultur
sowie eine bessere Förderung dieser Kinder (auch im Gymnasium) sind daher zentrale Ansatzpunkte.
Grundschulen ebenfalls betroffen
Nur wenig verlässliche Informationen gibt es zu Gewalt
an Grundschulen; immerhin 20 Prozent der Schülerinnen
und Schüler bekunden gehänselt, 8 Prozent geschlagen oder
bedroht worden zu sein. Umgekehrt gaben 4 Prozent zu, andere zu schlagen. (Schubarth 69) Die Olweus-Studien aus Skandinavien (1984) verweisen darauf, dass sich die jüngsten Schülerinnen und Schüler am meisten von Gewalt betroffen sehen,
auch deshalb, weil sie oft von älteren Mitschüler/innen ausgeübt wird. Der Einsatz körperlicher Gewalt ist hier am höchsten und fällt dann ab. Auch kleine Grundschulen scheinen
keine gewaltfreien Zonen zu sein. Der von Olweus ermittelte
Umfang an Mobbing liegt hier sogar noch etwas höher als an
größeren Einheiten. Eine zentrale Rolle an Grundschulen und
Eingangsklassen der Sekundarstufe spielt allerdings die Aufsichtsdichte in den Pausen und Essenszeiten, die direkt mit der
Gewaltdichte korreliert.
Neue Formen von Gewalt
Bei Mädchen dominieren subtilere Gewaltformen; verbale
Herabsetzungen gehören auch bei ihnen zum Schulalltag und
sind die Art von Gewalt, die offenbar am stärksten zugenommen hat, auch in den Gymnasien. Mädchen sind „eher mittelbaren und raffinierten Formen der Gewalt als dem Mobben in
Form des offenen Angriffs ausgesetzt“ und üben Gewalt auch
in diesen Form eher aus. (Olweus S.29)
Eine besondere Form ist das Mobbing, bei dem sich verbale,
physische und psychische und Herabsetzung zu einer regelmäßigen Drangsalierung verbinden können. Alarmierend ist,
19
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dass Mobbingopfer aus eigener Kraft ihrer Opferrolle kaum entgehen können und auf Hilfe angewiesen sind. Das konsequente
Eingreifen der Lehrkräfte ist also erforderlich (siehe Text zum
Olweus-Präventionsprogramm gegen Mobbing S. 22). Olweus
unterscheidet zwischen passiven Opfern, die unsicher agieren
und in der Klasse isoliert sind und provozierenden Opfern, die
nicht selten hyperaktiv sind und gleichzeitig aggressiv auftreten
können. Mobbing-Täter/innen wiederum sammeln nicht selten
Mitläufer/innen um sich, verfügen über Ansehen und Macht und
Ellenbogen, aber über eher wenig Empathie und soziale Verantwortung. Es zeigt sich aber auch, dass Mobbing von Lehrkräften zunehmend wahrgenommen und erfolgreich eingegrenzt
wird. Trotzdem beklagte eine PISA-Sondererhebung 2017, dass
fast jeder sechste Schüler (15,7 Prozent) innerhalb eines Monats
einige Male Opfer von teils erheblichem Mobbing geworden sei:
Der PISA-Experte Andreas Schleicher sieht angesichts der zahlreichen Mobbing-Opfer dringenden Handlungsbedarf. „Der
Anteil betroffener Schüler ist signifikant, gerade wenn man sich
nicht nur das physische Mobbing anschaut.“
Zudem hat sich Mobbing durch das Internet und mobile Endgeräte in neue Bereiche ausgedehnt; die Veröffentlichung von Bildern verstärkt Erniedrigung, etwa wenn Schlägereien mit dem
Handy (Happy Slapping), gefilmt und verbreitet werden. Das
gibt auch für Nacktfotos oder Beleidigungen (Cyberbullying), da
sich die Opfer auch Zuhause dem Mobbing nicht entziehen können und die Täter/innen schwerer zu identifizieren sind. Eine
aktuelle Studie der Uni Hohenheim ergab 2013, dass inzwischen
30 Prozent der süddeutschen Schülerinnen und Schüler betroffen sein könnten, vor allem in den oberen Klassen der Sekundarstufe I. Davon je ein Drittel als Täter/innen, als Opfer und
abwechselnd in beiden Rollen. Cybermobbing wird also auch
von Opfern eingesetzt, um sich zu rächen – auch an Lehrkräften.
Gewalt gegen Lehrkräfte
Cybermobbing trifft und verunsichert auch Lehrkräfte.In einer
neueren Umfrage gaben allerdings nur 2 Prozent an, selbst so
gemobbt worden zu sein. Von psychischer Gewalt in Form von
verbalen Drohungen oder Beschimpfungen waren 23 Prozent
betroffen meist ausgehend von Schüler/innen und Eltern, aber
auch von anderen Lehrkräften.
Die „Heidelberger Studie“ von 2003 hatte ergeben, dass der
20

Anteil von Beschimpfungen etc. gegenüber Lehrkräften an
Hauptschulen am höchsten ist, gefolgt von Sonderschulen.
Öfter verbal bedroht wurden nur etwa 1 Prozent, dagegen
gaben 70 Prozent an, in den letzten Jahren nicht bedroht worden zu sein. Gut 5 Prozent waren mindestens einmal in den
letzten Jahren körperlich verletzt worden. Es ist allerdings
alarmierend, dass über 30 Prozent der Lehrkräfte an Förderschulen solchen Angriffen ausgesetzt waren.
In der niedersächsischen Studie gaben nur 3,1 Prozent (2013)
bzw. 4,3 Prozent (2015) an, dass ihnen Gewalt angedroht
wurde. Körperliche Angriffe durch Schüler/innen wurden
2013 von keiner der befragten Lehrkräfte beklagt, 2015 von
0,4 Prozent. (Pfeiffer S. 23)
In der forsa-Befragung 2016 berichteten 7 Prozent der Kolleginnen und 3 Prozent der Kollegen, (an Förderschulen 38 Prozent! und Grundschulen 12 Prozent) über körperliche Gewalt
gegen Lehrkräfte. Offenbar handelt es sich hier meist um Ausraster jüngerer Schüler/innen. Schüler/innen machen 95 Prozent der Täter/innen aus. In der Sekundarstufe kommt physische Gewalt gegen Lehrkräfte nur selten vor. Auch wenn, wie
in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes, die Hemmschwelle deutlich sinkt, liegt die Gefahr, durch Eltern körperlich angegriffen zu werden, unterhalb des Promillebereichs.
Obwohl noch kein durchgängiger Trend sichtbar wird, verweist
der hohe Anteil an Beleidigungen auf die Gefahr einer Verrohung des Umgangstons und auf zurückgehenden Respekt. Die
oben erwähnten Klagebriefe beschreiben ein real vorhandenes
(und nicht nur gefühltes) Drohszenario.
Es muss aber zu denken geben, dass Gewalt von Lehrkräften
gegen Schüler/innen mit in einem ähnlichen Umfang wie umgekehrt berichtet wird, 5 Prozent klagen über Handgreiflichkeiten
von Lehrkräften, 15 Prozent fühlen sich etikettiert, jeder Zehnte hat Angst vor Lehrer/innen. Dies geschieht wahrscheinlich
meist nicht in aggressiver Absicht, sondern ist Ausdruck einer
Hilflosigkeit, der durch eine Stärkung und durch verbesserten
Schutz der Lehrkräfte begegnet werden muss. Die Bezirksregierung Münster (entspricht einem Regierungspräsidium in
Baden-Württemberg) hat in einer vorbildlichen Broschüre auch
die rechtlichen Möglichkeiten zusammengefasst und einen Ton
gefunden, der Gewaltprobleme nicht als Folgen eines professionellen Versagens erscheinen lässt.
bildung & wissenschaft 05 / 2018
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Wenn Schüler/innen höhere Bildungsabschlüsse angeboten werden und wenn sie Anerkennung und Wertschätzung
erfahren, sinkt die Gewalt.

Was getan werden kann
Die Kriminalprävention sieht in der „Zunahme des Anteils an
Jugendlichen, die höhere Schulabschlüsse ablegen“ (Pfeiffer S.
54) einen der am unmittelbarsten und stärksten wirkenden
Faktoren gegen die Gewalt. Wer vom Schulsystem nicht reden
will, soll auch von Gewalt schweigen, so könnte man, einen
Satz von Horkheimer variierend, folgern.
Der Einsatz von Gewaltpräventionsprogrammen ist seit dem
Jahr 2000 sehr verbreitet und umfasst über 60 Prozent der
Schulen. Die Forschung geht davon aus, dass sie zur Eindämmung von Gewalt beitragen, allerdings nur, wenn sie Teil
eines Schulprogramms sind. Als besonders effektiv hat sich das
Olweus-Programm erwiesen (siehe S. 22 „Erfolgreich, wenn
sich alle beteiligen“). Von den politisch Verantwortlichen wird
gern vergessen: Arbeit an Schulqualität und Präventionsprogrammen ist sehr arbeitsintensiv. Auch für Lehrkräfte muss
die Leitlinie der Kommunen gelten: Zusätzliche Leistungen
müssen durch den Auftraggeber, also das Land, ausgeglichen
werden. Sonst entsteht ein fataler Teufelskreis von Überlastungen in der Klasse und fehlende Möglichkeiten, professionell
Abstand für Erholung zu gewinnen. Überlastungen wiederum führen zu Krankheit und Ausfall und damit zu noch mehr
Belastung für die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen.
Wilfried Schubarth verweist darauf, dass „durch die starke
Fokussierung auf Tests und Vergleichsstudien heute andere
Aspekte, wie Konfliktlösungskompetenzen, soziales Lernen
und demokratische Umgangsformen möglicherweise nicht
mehr ausreichend Platz an den Schulen finden. Deutschland schneidet gerade bei politischer Bildung, Partizipation
und demokratischen Kompetenzen nicht so gut ab.“ (PNN
08.02.2017) Die Rütli-Schule in Berlin-Neukölln habe gezeigt,
wie aus einer Brennpunktschule mit hohem Gewaltpotenzial
eine Vorzeigeeinrichtung werden konnte. „Das Rezept: eine
Schulentwicklung hin zu einer Kultur der Anerkennung und
Wertschätzung, Geld, ein professionelles Kollegium und die
nötigen Partner.“
Dass Lehrkräfte etwa durch Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung eine Klassenlehrerstunde zur Gewaltprävention
oder für Trainingsraumkonzepte selbst erwirtschaften, zeigt
Engagement, untergräbt aber letztlich Lehrkräftegesundheit.
Die Zunahme von Intensiv- und Mehrfachtätern ist sicher
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nicht nebenbei zu bewältigen. Notwendig sind sonderpädagogische und sozialpädagogische Interventionsmöglichkeiten, z.
B. in Form einer Feuerwehr, auch für Grundschulen. Das sollte
ebenfalls eine Konsequenz aus dem Vorfall in Teningen sein.
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DAS OLWEUS-PR ÄVENTIONSPROGR AMM GEGEN MOBBING UND ANTISOZIALES VERHALTEN

Erfolgreich, wenn sich alle
beteiligen
„Die Schüler/innen fangen langsam an, mit Lehrkräften über Dinge zu reden, die sie vorher nicht
angesprochen haben. Auch der Umgang mit Kolleg/innen hat sich verändert. Ich habe das Gefühl,
dass es uns zu besseren Lehrern macht“, sagte eine Lehrkraft, die in das Olweus-Präventionsprojekt
gegen Mobbing eingebunden ist. Vanessa Jantzer und Prof. Michael Kaess vom Olweus-Team der
Uniklinik Heidelberg beschreiben, wie das Programm funktioniert.

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Psychische Gesundheit
von Jugendlichen“ fördert die Baden-Württemberg-Stiftung
das Olweus-Mobbingpräventionsprogramm. Die Universitätsklinik Heidelberg hat das Programm in einer ersten Phase mit
22 Pilotschulen in Baden-Württemberg umgesetzt und evaluiert. Das norwegische Programm, das international bereits
erfolgreich eingesetzt wird, zeigte auch in Baden-Württemberg deutliche Erfolge.
Bei Mobbing handelt es sich um eine Form der Gewalt. In
Abgrenzung zu anderen Formen sozialer Aggression ist zu
beachten, dass Mobbing wiederholt und über einen längeren Zeitraum hinweg auftritt. Entscheidend ist zudem ein
bestehendes Ungleichgewicht von Macht, das es dem Opfer
unmöglich macht, sich zu wehren. Mobbing kann verbale
oder körperliche Formen, aber auch indirekte Formen wie das
Ausschließen aus der Gruppe, das Verbreiten von Gerüchten
usw. annehmen. Dieses subtile soziale Mobbing ist nur schwer
von Außenstehenden wahrzunehmen, so dass Lehrkräfte oder
Eltern oftmals nicht darüber informiert sind. Eine relativ
neue Form des Mobbings ist das so genannte Cyber-Mobbing,
d. h. Mobbing per Mobiltelefon oder Internet. Auch wenn
diese Form des Mobbings die Diskussion aktuell beherrscht,
zeigt die internationale Forschung, dass Cyber-Mobbing kaum
neue Betroffene geschaffen hat. Die Überlappung mit Opfern
und Tätern traditioneller Mobbing-Formen liegt bei ca. 90
Prozent (Olweus, 2012). Ein Großteil des Mobbings unter Kindern und Jugendlichen findet demnach nach wie vor in der
Schule oder auf dem Schulweg statt.
Mobbing tritt in allen sozialen Schichten und allen Schulformen und -größen auf. Laut PISA-Studie sind aktuell in
Deutschland 16 Prozent der befragten 15-Jährigen Opfer von
Mobbing. In den jüngeren Jahrgängen liegt diese Zahl entsprechend der wissenschaftlichen Fachliteratur noch höher. Hinzu
kommt die Gruppe der Mobbingtäter/innen. Die verschiedenen Rollen, die in einer Mobbing-Situation eingenommen
werden können, machen zudem deutlich, dass eigentlich jeder
an Mobbing beteiligt ist, auch die nicht direkt Betroffenen.
Auch ein rein passives Abwarten übernimmt eine Rolle im
Geschehen, da schon dadurch die Täter/innen und ihre Taten
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Das Plakat stammt von der BK-Lehrerin Petra Haag und der Schülerin
Lena Dolch aus der Klasse 10a der Realschule Waibstadt.

verstärkt werden. Dies gilt auch und vor allem für das Nichteinschreiten von Lehrkräften.
Mobbing verursacht psychisches und physisches Leid, sowohl
kurz- als auch langfristig, für alle beteiligten Personen. Bei
gemobbten Schüler/innen kommt es zu einem erhöhten Risiko
für somatische Beschwerden, emotionale Störungen, Selbstverletzung und Suizidalität sowie schulvermeidendes Verhalten und schulische Leistungsprobleme. Täter/innen weisen ein
erhöhtes Risiko für Verhaltensauffälligkeiten sowie antisoziale
oder delinquente Tendenzen im Erwachsenenalter auf. Mobbing gefährdet demnach eine normale emotionale, kognitive
und psychosoziale Entwicklung der Betroffenen. Ebenso ist
das Lernklima in der Schule beeinträchtigt, auch für die unbeteiligten Zuschauer/innen.
Mobbing ist ein systemisches soziales Problem, der Umgang
damit die kollektive Verantwortung aller an der Schule. Im
Kontext Schule können durch primäre Präventionsprogramme zentrale Ursachen und Aufrechterhaltungs-Mechanismen
von Mobbing positiv beeinflusst werden. Die Handlungsverbildung & wissenschaft 05 / 2018
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„Es hat sich ganz viel zum Guten gewendet. Das Projekt hat den Zusammenhalt
gestärkt. Wir vermitteln den Schülern: ,Du
hilfst uns, ein gutes Klima zu schaffen.‘ Das
kommt bei ihnen an.“
Stimmen beteiligter Schulen

antwortung, gegen schulisches Mobbing vorzugehen bzw. dieses zu verhindern, liegt bei den Erwachsenen.
Das Olweus-Programm ist ein solches primärpräventives Programm, das auch von unabhängigen Expert/innen empfohlen
wird (z.B. Sonderausschuss „Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und
Jugendgewalt“ des Landtags Baden-Württemberg, 2010). Seine
großen Erfolge im Ausland (meist 20 bis 50 Prozent Reduktion
von Mobbing unter anderem in Norwegen, Schweden und den
USA) unterstreichen, dass dieses evidenzbasierte Programm
Erkenntnisse der Forschung erfolgreich in den Schulalltag
umsetzen kann. Zudem wird nicht nur Mobbing beendet bzw.
verhindert, sondern auch das Schul- und Lernklima verbessert
sowie andere Formen der Gewalt und Verhaltensprobleme im
Allgemeinen reduziert.
Ein Programm für die ganze Schule
Das Olweus-Programm ist ein Programm für die ganze Schule, d.h. das gesamte Schulpersonal und alle Schüler/innen
werden einbezogen. Der Fokus des Programms liegt jedoch
auf der Arbeit mit den Erwachsenen, die dazu befähigt werden sollen, ihre Handlungsverantwortung kompetent wahrzunehmen. Zugrunde liegt eine autoritative Erwachsenen-Rolle,
gekennzeichnet durch hohe Responsivität und dennoch Kontrolle. Das Olweus-Programm ist in der Lage, nicht nur die
Einstellung, sondern tatsächlich auch das Verhalten von Schüler/innen und Lehrer/innen zu verändern, so dass ein Struktur- bzw. Klimawandel herbeigeführt wird. Eine hohe Nachhaltigkeit ist gegeben, da die Schule das Programm nach der
18-monatigen Implementierungsphase selbstständig weiterführt und dieses ein Teil der Schulkultur wird.
Aufwand wird wettgemacht
Natürlich bringt die Einführung eines umfangreichen präventiven Programms zunächst einen organisatorischen und
zeitlichen Aufwand mit sich. Dieser wird aber durch eine
langfristige Zeitersparnis, bedingt durch den Rückgang an
Unterrichtsstörungen und der Anzahl bzw. Schwere von Mobbingfällen sowie die effizientere Handhabe der Fälle, mehr als
wettgemacht. Die Arbeit an der Thematik wird gerecht im Kollegium verteilt, alle profitieren vom angenehmeren Schulklima und dem erhöhten Kompetenzerleben. Das Olweus-Programm ist leicht umzusetzen, weil es das Schulpersonal dabei
unterstützt, (intuitives/vorhandenes) Wissen zu nutzen und im
Alltag einzusetzen.
Das Olweus-Programm arbeitet auf drei Ebenen: Schule, Klasse und einzelner Schüler. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die
Programmbausteine auf diesen verschiedenen Ebenen:
Folgende vier Bausteine sollen als zentrale Säulen des Programms hervorgehoben und näher erläutert werden:
bildung & wissenschaft 05 / 2018

1. Supervisionsgruppen
Jede Lehrkraft sollte sich einer sogenannten Supervisionsgruppe anschließen, die 6 bis 15 Personen umfasst. Je nach Größe
des Kollegiums bilden sich also mehrere Gruppen. Diese treffen sich alle vier Wochen für jeweils 90 Minuten und erarbeiten sich das Programm über einen Zeitraum von 18 Monaten.
Die Gruppen befassen sich anhand des Olweus-Handbuchs
mit folgenden Inhalten: Mechanismen und Formen des Mobbings unterscheiden; Mobbing erkennen, intervenieren und
nachhaltig stoppen; prosoziales Verhalten bei Schüler/innen
fördern; angemessen verstärken und sanktionieren; systematisch mit Kolleg/innen und Eltern zusammenarbeiten.
Im Anschluss an die zeitintensive Implementierungsphase treffen sich die Gruppen auch weiterhin, jedoch seltener (ca. fünf
Mal pro Jahr). Das Format der Treffen geht nun eher von einer
Studiengruppe in eine gegenseitige Supervision über, Mobbingfälle bzw. andere schwierige soziale Situationen können
besprochen und Gespräche mit Schüler/innen oder Eltern im
Rollenspiel geübt werden. Neue Lehrkräfte eröffnen eine neue
Gruppe oder schließen sich nach einer eintägigen Eingangsschulung einer bereits bestehenden Kleingruppe an.
2. Gute Klassenleitung („Class Room Management“)
Die Aufgabe der Lehrkräfte ist nicht nur die Vorbereitung und
Durchführung des Unterrichts, sondern auch das Schaffen einer
ungestörten Lernumgebung in der Klasse. Dafür sind unter
anderem Wissen über die einzelnen Schüler/innen, Beziehungsarbeit, positive Erwartungen und Gespräche mit den Schüler/
innen erforderlich. Andererseits sind jedoch auch klare Grenzen
für inakzeptables Verhalten und eine konsequente Anwendung
von angemessenen positiven Verstärkern und negativen Sanktionen nötig, um eine autoritative Erwachsenen-Rolle ausfüllen
zu können. Positive und negative Verstärkung sollte im VerBAUSTEINE DES OLWEUS-PROGRAMMS
EBENE

BAUSTEIN

Schule

Supervisionsgruppen
Gute Klassenleitung
Pausenaufsicht
Jährliche Schülerbefragung
Elterninformation

Klasse

Klassengespräche

Schüler

Intervention und Nachverfolgung bei
Mobbingfällen/ Verdachtsfällen
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„Der Aufwand lohnt sich. Es kommen
mehr Schüler wegen Mobbings zu
mir – und sie kommen früher. Ob Kinder oder Lehrer, alle sind achtsamer.“
Stimmen beteiligter Schulen

hältnis 4:1 angewendet werden, wobei Lob vor den Mitschüler/
innen geschieht, Sanktionen jedoch immer unter vier Augen. In
den Supervisionsgruppen wird ein klar definiertes System von
korrigierenden Maßnahmen (Sanktions-Leiter), aber auch ein
System positiver Verstärker erarbeitet.
3. Klassengespräche
Alle ein bis zwei Wochen werden für 15 bis 45 Minuten Klassengespräche mit den Schüler/innen geführt. Diese geben Einblick in die sozialen Beziehungen der Klasse, fördern ein gutes
Klassenklima und etablieren positive soziale Gruppennormen.
Die von Klassenlehrkräften angeleiteten Gespräche haben
folgende Inhalte: Klassenregeln gegen Mobbing einführen,
erläutern, einüben, überwachen und verstärken; den Begriff
Mobbing und verschiedene Rollen im Mobbing-Geschehen
verstehen; Arbeit mit den Olweus-Materialien (Film, Arbeitsblätter, Diskussionsleitfäden, Rollenspiele…).
4. Pausenaufsicht
Die Pausenaufsicht nach dem Olweus-Prinzip zeichnet sich
durch eine gezielte Präsenz, Konsequenz und Einheitlichkeit
aus. Die Olweus-Schülerbefragung gibt Auskunft darüber,
wo und unter welchen Umständen Mobbing an der jeweiligen Schule stattfindet. Die jährliche Befragung findet online
und klassenweise statt, benötigt maximal 45 Minuten und ist
selbstverständlich anonym und freiwillig. Das Programm thematisiert geeignete Möglichkeiten der Intervention und WeiDas Programm läuft weiter. Interessierte Schulen können sich an das Olweus-Team Heidelberg
wenden:
Matthias Schneider
spricht Grußwort
E-Mail: olweus.programm@med.uni-heidelberg.de
oder Telefon: 06221 56-39954
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Mobbing kann viele Formen annehmen, auch das Ausschließen aus der
Gruppe oder das Verbreiten von Gerüchten.

terverfolgung bei Mobbingfällen/Verdachtsfällen und der Verbesserung des Informationsaustauschs zum Pausengeschehen
unter den Lehrkräften und liefert Informationen zur Erkennung von direkt beobachtbaren Mobbingsituationen.
Bisherige Erfahrungen aus der Pilotstudie
An den meisten Schulen ist zwar ein ausreichendes Problembewusstsein vorhanden, doch das oftmals herrschende Bedürfnis nach einfachen, schnellen Lösungen, die nur von wenigen
Expert/innen getragen werden, kann das Olweus-Programm
nicht erfüllen. Doch gerade seine dauerhaften Strukturen und
der Einbezug aller Lehrkräfte machen es so erfolgreich. Es
muss daher eine recht hohe Schwelle überwunden werden, um
Schulen für eine Teilnahme am Programm zu gewinnen und
das dafür erforderliche Votum der Gesamtlehrerkonferenz zu
erlangen. Oftmals erscheint dem Kollegium die Umsetzung im
vollgepackten Schulalltag als zu große Herausforderung.
Zum Schuljahr 2015/16 sind die ersten zwölf Schulen in das
Olweus-Programm gestartet. Sechs von ihnen konnten die
18-monatige Implementierungsphase erfolgreich abschließen,
aktuell arbeiten fünf dieser Schulen auch weiterhin mit dem
Programm. Die Gründe für diese recht hohe Abbruchquote
waren vielfältig: Personalwechsel zentraler Personen, abweichendes pädagogisches Grundverständnis, mangelnde Unterstützung im Kollegium oder Priorisierung anderer Themen im
Schulalltag.
In der zweiten Welle mit Beginn im Schuljahr 2016/17 zeigte sich jedoch ein deutlich positiveres Bild: neun der gestarteten zehn Schulen konnten das Programm dauerhaft an ihrer
Schule installieren und arbeiten nach wie vor damit. Entscheidend hat sich eine gute Planungs- und Informationsstratebildung & wissenschaft 05 / 2018
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„Wir schauen genauer hin und sind handlungssicherer. Auch die Lernatmosphäre –
und damit der Lernerfolg – hat sich deutlich
verbessert. Und dass die Schüler Verantwortung füreinander übernehmen, ist ebenfalls
ein wichtiger Effekt“.
Stimmen beteiligter Schulen

gie erwiesen. Der vom Programm
geforderte Zeitaufwand wurde sehr
klar kommuniziert, und an jeder
Schule wurde bereits in der Entscheidungsphase überlegt, wie die
Supervisionsgruppen und Klassengespräche umgesetzt werden könnten. Können für die ersten 18 Monate anderweitige Aktivitäten oder
Strukturen gekürzt werden? Kann
ein Pädagogischer Tag eingeplant
werden, der mehrere Gruppentreffen bündelt? Es hat sich zudem als
hilfreich erwiesen, bereits in dieser
frühen Phase alle Termine für die ersten 18 Monate festzulegen.
Ein sehr konkreter Fahrplan und eine hohe Transparenz können
somit als Erfolgskriterien dieser zweiten Welle benannt werden.
Entscheidend ist zudem die Rolle der Schulleitung, sowohl in
der Planung und Bereitstellung von Ressourcen, als auch in
der Motivation für die langfristige Arbeit mit dem Programm.
Gelingt es der Schulleitung, klare Strukturen zu schaffen, dem
Kollegium Wertschätzung für die Arbeit im Programm entgegenzubringen und selbst ein aktiver Bestandteil zu sein (z.B. im
Rahmen der Supervisionsgruppen), hat das Programm deutlich
höhere Erfolgsaussichten.
Natürlich wäre es wünschenswert, wenn ein erfolgreiches und
ursprünglich auch politisch gewolltes Programm von politischen Gremien Unterstützung mit Ressourcen erfahren würde.
Bisher stellt sich den Schulen jedoch noch die Frage, ob sie
auch bereit sind, dieses wichtige Thema aus eigener Kraft heraus anzugehen. Olweus selbst hat es – zugegebenermaßen sehr
provokativ – schon vor mehr als 25 Jahren so formuliert: „Es
ist nicht länger möglich, bei Gewaltproblemen in der Schule
passiv zu bleiben und sich dabei auf mangelndes Wissen zu
berufen – heute ist das alles nur noch eine Frage von Wille
und Einsatzbereitschaft auf Seiten der Erwachsenen“ (Olweus,
1991; zitiert nach Aronson et al., 2014, S.456).
Die ersten Rückmeldungen unserer Startschulen stimmen
hoffnungsvoll und zeigen, dass sich die Überzeugungsarbeit
gelohnt hat. Besonders die Arbeit in den Supervisionsgruppen wird als extrem positiv erlebt. Diese Arbeitsform ist zwar
ungewohnt für Lehrkräfte, jedoch eine effektive Plattform
zum ohnehin benötigten Austausch mit Kolleg/innen. Die auf
Gruppenebene beschlossenen konkreten Maßnahmen werden
gut akzeptiert und umgesetzt, da jeder am Prozess beteiligt war
bildung & wissenschaft 05 / 2018

und somit informiert und aktiv. Die Rückmeldung der Schüler/innen ist ebenfalls positiv. Sie fühlen sich ernst genommen
und erleben eine gestiegene Sensibilität und Kompetenz der
Lehrkräfte. Einige Schulen berichten, dass sich deutlich mehr
Schüler/innen einem Erwachsenen an der Schule anvertrauen oder versuchen, ausgegrenzte Mitschüler/innen zu integrieren.
Auch die hohe Beteiligung an den Olweus-Schülerbefragungen
von durchweg über 70 Prozent zeigt, dass das Thema Mobbing
unter den Schüler/innen als wichtig erlebt wird. Diese Daten
von knapp 6.000 Schüler/innen pro Jahr zeigen bereits jetzt
deutliche, international vergleichbare Reduktionen von Mobbing auf Opfer- und Täterseite. Konkrete Aussagen zum Effekt
des Programms können jedoch nicht vor Ende der Datenerhebung im Sommer 2018 getroffen werden.
Vanessa Jantzer, Michael Kaess
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Recht

DATENSCHUTZ

Viele neue Regeln, viel Unsicherheit
und keine Stellen
Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Sie gilt für alle
Per-sonen, Behörden oder sonstigen Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten – auch für
die Schulen. Die EU-DSGVO enthält eine Reihe von Regelungen, die deutlich über die bisherigen
Anforderungen des Landesdatenschutzgesetzes hinausgehen. Die Landesregierung unterstützt die
Schulen zu wenig.

Die Schulen sind datenschutzrechtlich
verantwortliche Stellen. Sie bekommen
viele neue Pflichten:
• Sie sind dafür verantwortlich, dass die
Verarbeitung personenbezogener Daten
rechtmäßig erfolgt und die erforderlichen Datenschutzmaßnahmen getroffen
werden.
• Sie müssen ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen. Dabei geht
es um jede Verarbeitung von Daten, die
ganz oder teilweise automatisiert erfolgt
oder die personenbezogene Daten in
Dateisystemen speichert.
• Wenn eine Schule Daten verarbeitet,
so dass voraussichtlich ein hohes Risiko
für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen, insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien, besteht, muss
sie vorab eine Abschätzung der Folge der
geplanten Verarbeitungsvorgänge für den
Schutz personenbezogener Daten durchführen (Datenschutz-Folgeabschätzung).
• Im Fall einer Datenschutzpanne müssen Schulen grundsätzlich den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit informieren und oft
auch die Betroffenen benachrichtigen.
• Sie müssen geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen für eine
datenschutzkonforme Verarbeitung treffen.
• Die Schulen müssen sicherstellen, dass
die an den Schulen tätigen Personen personenbezogene Daten nur auf Anweisung der Schule verarbeiten. Dazu sind
insbesondere die Lehrkräfte regelmäßig
datenschutzrechtlich zu sensibilisieren
und zu schulen bspw. im Umgang mit
IT-Ausstattung.
• Für jede öffentliche Schule muss ein
behördlicher Datenschutzbeauftragter
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benannt sein. Die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten für Schulen wird
durch Personen in der jeweils zuständigen
Aufsichtsbehörde (SSA/RP) wahrgenommen.
Für die GEW ist klar, dass weder die
Schulleitungen, noch die behördlichen
Datenschutzbeauftragten an den Staatlichen Schulämtern (GHWRGS) und
Regierungspräsidien (Berufliche Schulen und Gymnasien) diese Anforderungen unter den derzeitigen Voraussetzungen erfüllen können.
Seit zwei Jahren ist klar, dass die EUDSGVO im Mai 2018 in Kraft treten
wird. Trotzdem hat die Landesregierung
für die neuen Aufgaben keine zusätzlichen Ressourcen bereitgestellt. Es ist für
die GEW vollkommen inakzeptabel, dass
ein Gesetz mit so umfangreichen Folgen
für die Schulaufsichtsbehörden, Schulleitungen und Lehrkräfte kostenneutral
umgesetzt werden soll.
Das hat die GEW auch gegenüber Ministerpräsident Winfried Kretschmann und
Kultusministerin Susanne Eisenmann
deutlich gemacht. Wir fordern, dass
• an den Staatlichen Schulämtern und
Regierungspräsidien zusätzliche Stellen
geschaffen und mit qualifizierten Personen besetzt werden,
• Schulleiter/innen, die für den Datenschutz an der Schule verantwortlich sind,
zeitliche Ressourcen und Mustertexte
erhalten, damit sie dieser Verantwortung
gerecht werden können,
• für Schulleiter/innen und Lehrkräfte
praxisnahe Fortbildungsangebote angeboten werden,
• die IT-Ausstattung an Schulen ausgebaut wird, damit Lehrkräfte bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten
keine privaten Geräte nutzen müssen.
Pflicht zur Remonstration
Laut §36 Beamtenstatusgesetz tragen
Beamt/innen für die Rechtmäßigkeit
ihrer dienstlichen Handlungen die volle
persönliche Verantwortung. Bedenken
gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher
Anordnungen müssen Beamt/innen
unverzüglich auf dem Dienstweg melden
(siehe auch Remonstrationsrecht GEWJahrbuch 2018 S. 653).
Das Kultusministerium hat zahlreiche
und umfangreiche Handreichungen für
den Umgang mit den neuen Regelungen
erstellt. Aber die Schulleitungen können
ihre datenschutzrechtliche Verantwortung nur auf Grundlage dieser Handreichungen nicht übernehmen. Auch die
behördlichen Datenschutzbeauftragten
an den SSAs und RPs sind mit ihrer Aufgabe angesichts der vielen Schulen überfordert. Aus Sicht der GEW ist es deshalb angebracht, gegen diese Maßnahme
zu remonstrieren. Wer Fragen hat oder
Unterstützung braucht, kann sich an die
GEW-Mitglieder in den Örtlichen Personalräten oder die Bezirksgeschäftsstellen
der GEW wenden.
David Warneck
Leiter des AK Digitalisierung und Mitglied im
Hauptpersonalrat GHWRGS
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SCHULPÄDAGOGIK

Sensible Pädagogik zielt auf sozialverträgliches Verhalten
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Im Schulalltag zeigen sich täglich Schwierigkeiten im Zusammenleben und Normverstöße. Diese belasten die
Lernatmosphäre und stellen eine Herausforderung für Lehrkräfte dar. Eine sensible Pädagogik zeigt Möglichkeiten, wie mit diesen Situationen konstruktiv umgegangen werden kann.

Fehlendes Regelbewusstsein

Nr. 4 | 18.05.2018

Das Problem:
Belastungen im Schulalltag
Der Schul- und Unterrichtsalltag ist
immer wieder bestimmt durch Verhaltensweisen, die ärgerlich und unerfreulich sind, phänomenologisch aber auf
unterschiedlichen Ebenen liegen:
• Da gibt es die kleinen Nachlässigkeiten,
Unaufmerksamkeiten (z.B. Papier auf
den Fußboden werfen und liegen lassen)
• Regelverletzungen und Desinteresse
(z. B. Unpünktlichkeit, keine Unterrichtsbeteiligung)
• Vernachlässigung von Pflichten (z. B.
keine Hausaufgaben machen, Sportzeug mitbringen))
• Verbale Aggressionen, gar körperliche Gewalt (z. B. Beleidigungen, Tritte,
Schubsereien, Schlägereien, Diebstahl)
„Soziale Taubheit“ scheint sich auszuweiten, soziale Sensibilität scheint sich
zu verflüchtigen. Die kleine Vorteilssuche, fehlendes Regelbewusstsein, Egoismus und evtl. Kompensationsbedürfnisse für fehlenden Erfolg und fehlende
Anerkennung sind Alltagsphänomene.
Unerfreulich ist das alles. Es beeinträchtigt das Schulklima. Wie oft interveniert
man oder schaut man besser weg, um
sich Stress zu ersparen? Das ist im Kollegium jeden Tag die Frage. Im Sinne
einer sensiblen Pädagogik – sie will in
differenzierter Weise auf unerwünschte
Verhaltensweisen reagieren – wird hier
für folgende Reaktionen plädiert.

Ein Verfahrensschema zur Analyse
problematischen Verhaltens
und ein Strategieschema für
Veränderungen der Realität
Wenn jedes Mitglied des Kollegiums mit seinen Wahrnehmungen
und Bemühungen allein bleibt, treten
irgendwann Frust und Resignation auf.
Deshalb ist es wohl wichtig, dass regelmäßig in pädagogischen Konferenzen
folgender Vierschritt gegangen wird:
1. Schritt: Beobachtungen und Notierungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg werden zusammen getragen: in welchen Situationen häufen sich
defizitäre Verhaltensweisen: Merkmale,
Häufigkeiten, Dauer?
2. Schritt: Gemeinsame Versuche der
Ursachenerklärung: Ursachenvermutungen, Befragung von Betroffenen,
vielleicht kleine empirische Erhebungen im Unterricht, in Pausen usw.
3. Schritt: Befundzusammenstellung
mit der Erwartung, dass sich bestimmte Ursachenkonstellationen zeigen
(morgens im Bus, vor Unterrichtsanfang, bestimmte Situationen im Unterricht, in Pausen usw.)
4. Schritt: Welche Veränderungsaktivitäten wären sinnvoll? Vier Richtungen seien exemplarisch aufgezeigt.
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Abb. 1.: Vier Möglichkeiten zur Verhaltensänderung

Programm für die Verbesserung
sozialverträglichen Verhaltens
Hat man so erst einmal das mögliche
Repertoire, so will eine sensible Pädagogik jeweils die Handlungsoptionen
nutzen, die situativ angemessen sind.
1. Wenn es sich um die kleineren Nachlässigkeiten handelt, wird die direkte
Intervention von Lehrern und Lehrerinnen das angemessenste Mittel sein,
um an das richtige Verhalten zu erinnern. Lehrer/innen sprechen Schüler/
innen an und erinnern an die Regeln,
die in der Schule gelten. Das mag häufig reichen. Aber es mag auch sinnvoll
sein, Lern- und Verhaltensverträge
abzuschließen bzw. auf abgeschlossene hinzuweisen. Und natürlich muss
es auch einen Katalog von Sanktionen
geben, der zunächst einmal auf Wiedergutmachungsaktivitäten ausgerichtet sein kann. Wenn die defizitären
Verhaltensweisen gravierender und vor
allem andauern, werden andere Maßnahmen notwendig sein.
2. Das soziale Lernen muss dann
neben dem inhaltlichen Lernen stärker
in den Vordergrund rücken. Dies ist
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im Prinzip eine Daueraufgabe. Wenn
aber Verhaltensprobleme den Schulalltag massiver beeinträchtigen, mag das
besonders dringlich sein. Dann ist es
zum einen wichtig, Schüler/innen ihr
Rollenverständnis neu definieren zu
helfen. Wenn man sich überschätzt oder
zu wichtig nimmt, werden Umstrukturierungen wichtig („Du brauchst nicht

dauernd Hänschen-vorn-im Stall zu
spielen. Wenn du dich natürlich gibst,
bist du viel überzeugender!“). Wenn
man sich dauernd unterdrückt fühlt
und nur Misserfolge hat, wird die Neudefinition der eigenen Position in der
Klasse bedeutsam (Du bist genauso
wichtig wie alle Anderen und das wollen wir dir auch zeigen!) Ein leistbarer
Anspruchsrahmen, vielleicht zunächst
niedrigschwellig, ist aufzustellen,
damit es wieder zu positiven Erlebnissen kommen kann (Irgendwo kann
jede/r etwas!). Ganz wichtig für Schüler/innen sind persönliche Bindungen,
die Halt, Hilfe und Zuversicht geben.
Gemeinsame Aktivitäten auch außerhalb des Unterrichts schaffen (z.B. ein
gemeinsamer Spielabend, ein Kinobesuch am Nachmittag) ein anderes Klima. Wenn Schulsozialarbeiter/innen
in Zukunft wie selbstverständlich zu
einem Kollegium gehören, wird es
möglich, temporäre Rückzugsmöglichkeiten (Teestube) und Auffangangebote
zu schaffen, s. den nächsten Beitrag in
dieser Ausgabe.
3. Veränderungen in Schule und
Unterricht werden dann wichtig, wenn
Face-to-face-Aktivitäten nicht genügend Verbesserungen bringen. Dann
ist über Reformen in der Schule und
im Unterricht nachzudenken. Die sog.
institutionellen Verstörungen belasten häufig auch Lehrer/innen, nicht
nur Schüler/innen. Zu denken ist an

Quelle: imago
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Fehlender Respekt oder Übermüdung?
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zu große Anonymität, an allzu formalisierte Handlungsabläufe, unfreundliche Räumlichkeiten, an zu große
Klassen, langweiligen Unterricht, ständige Unter- oder Überforderungen,
zu hohen Lärmpegel, Disziplinüberforderungen, angespanntes Stillsitzen
u.a.m.
Klassenzusammensetzungen
wie Sitzordnungen sind veränderbar in
Richtung von mehr Zufriedenheit. Die
Unterrichtsmethoden sind aus einer
Monokultur vielleicht in größere Vielfalt zu bringen. Eine stärkere Handlungsorientierung bringt mehr Verantwortung und Aktivität ins Lernen
und minimiert das ständige Gefühl des
Ausgeliefertseins. Die Zeitstrukturen
sind ebenfalls veränderbar. Eine Reihe
von sechs bis acht 45-Minuten-Unterrichtseinheiten ist lernpsychologisch
höchst problematisch. Kann mit Zeit
anders umgegangen werden, so dass
Stetigkeit im Lernprozess und mehr
Selbstorganisation möglich werden?
Hier liegen insgesamt größere Entwicklungspotentiale.

4. Bei sehr vertrackten und belastenden
Lehr-/Lernverhältnissen kann es notwendig werden, noch einen Gang höher
zu schalten und spezielle Programme
in Erwägung zu ziehen. Bewegungserziehung (mehr Sport und Spiel), eine
Musiktherapie, ein Anti-Aggressionstraining oder eine Pädagogik der Stille sind solche Programme, die die Veränderung von Verhaltensweisen durch
ihre je spezifische Ausrichtung anstreben. Darüber hinaus ist auch immer
wieder zu überlegen, ob über den
Unterricht hinausgehende Herausforderungen für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig wären. Die Schüler/
innenrolle im herkömmlichen Unterricht ist eine künstliche. Sie ist in einen
Schutz- und Schonraum eingebettet, den man für ein paar Stunden auf
sich nimmt, ehe man ins wahre Leben
zurückkehrt! Verantwortung für eigene Aktivitäten zu tragen, z. B. in einem
vierwöchigen Praktikum in einer Kita
oder einem Pflegeheim, ist etwas ganz
anderes. Herausforderungen zu meistern in einer Orientierungswanderung in unbekanntem Gelände oder in
einem Auslandsaufenthalt, der selbst zu
organisieren ist, verlangen persönliches
Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Es muss ja nicht gleich die
Kutterfahrt sein! Aber sog. Ernstsituationen zu meistern, prägen Persönlichkeiten. Man wächst an ihnen.
Zwischenbilanz
Bis hierher ist in aufsteigender Linie
ein Programm entwickelt worden, das
in sensibler Weise defizitäre Verhaltensweisen in sozialverträgliches Verhalten umwandeln will, personenorientiert und situationsangemessen. Die
Auswahl von Maßnahmen soll ökonomisch, d. h. nach dem Grad der Dringlichkeit erfolgen.

Quelle: imago

Die Hintergrundfolie:
Das Schulprogramm
Einzelne oder grundlegendere Interventionen bzw. Veränderungen werden
umso leichter zu realisieren sein, wenn
eine verlässliche Hintergrundfolie
besteht. Damit ist hier das Schulprogramm der jeweiligen Schule gemeint.
Es sollte Aussagen zu folgenden Punkten enthalten:
Gemeinsame Erfahrungen stärken den Zusammenhalt
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Das Schulprogramm und
seine wichtigen Punkte für die
gemeinsame Arbeit
1. Das Ethos einer Schule. Der Geist
einer Schule ist bestimmt durch
das Selbstverständnis der Lehrer/
innen. Wie will man die Balance
von Anspruch/Leistungsanforderungen und gemeinsamer Freude an der
gemeinsamen Arbeit sichern? Für
Sachen (Fächer) stehen und gleichzeitig Interesse an den Schüler/innen
haben, das ist die Herausforderung!
2. Die täglichen Interaktionsstandards
werden sich darin zeigen, inwieweit
Toleranz, Gerechtigkeit Fairness, Achtung vor der Würde der Anderen,
Freundlichkeit und Verständnis praktiziert werden können.
3. Vergewisserungen schaffen, Verpflichtungen aufbauen und Verantwortung ermöglichen. Schüler/innen
müssen einschätzen können, was
von ihnen verlangt wird und für was
sie selbst verantwortlich sind, nämlich für ihr Lernen. Das wird möglich
durch ein Vertragsdenken, das beide
Seiten bindet.
4. Das Schulleben wird durch mannigfache gemeinsame Erlebnisse gekennzeichnet sein und das Schuljahr strukturieren.
5. Soziale Verdichtungen in Gestalt von
Gesprächskreisen,
Gruppenarbeit,
Tutor/innentätigkeit,
außerunterrichtliche Treffs, aber auch spezielle Maßnahmen bei Überlastungen
(Auszeiten, spezielle Gruppierungen)
werden jederzeit als realisierbar angesehen. Spezielle Programme werden
immer wieder angeboten: soziales
Kompetenztraining,
Konfliktlots/
innen, Kontaktschüler/innen, Lernpat/innen u. a. m.
6. Schulsozialarbeit ist fester Bestandteil
der Schule. Sie ist Teil einer multiprofessionell gestalteten Schule.
In der vorstehend entwickelten Übersicht sind vor allem die Punkte aufgeführt, die sozialverträgliches Verhalten
aufbauen und sichern können. Daneben steht natürlich das Anliegen guten
und fachlich anspruchsvollen Unterrichts. Umgangsqualitäten und operative soziale Kompetenzen sind vor allem
zu entwickeln. Mit Umgangsqualitäten sind durchgehende Freundlichkeit,
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Zuversicht, Hilfsbereitschaft, Empathie
für andere Menschen, Regelorientierung und Aufmerksamkeit gegenüber
jedem Anderen, schließlich auch Kompromissbereitschaft in Konfliktsituationen gemeint. Die operativen sozialen
Kompetenzen teilen sich auf in:
Kommunikative Kompetenzen
Sich auf Andere einlassen, Zuhören können, Ich-Störungen aber auch anmelden,
Stimmungen wahrnehmen, realistisches
Rollenverhalten, eine Sprache der Annahme praktizieren. Ich-Angebote und DuOrientierung in eine Balance bringen.
Kooperationskompetenzen
Aufgaben übernehmen und helfen können,
Arbeitsbeziehungen pflegen und damit
kooperatives Lernen ermöglichen, individuelle oder kooperative Arbeit organisieren
und planen können, initiativ sein und Verabredungen eingehen können.
Strategisches Denken und Verhalten
In der Schule Handlungsspielräume für
Schüler/innenaktivitäten nutzen (Schüler/
innenvertretung), das Lernen mit organisieren und die gegebenen Möglichkeiten
dafür nutzen.
Diese vor allem auf Verhaltensweisen hin
orientierten Anliegen einer sensiblen Pädagogik – empfindsam, feinfühlig mit Schüler/innen umgehen – sind sicher häufig
oder gar meistens gesteuert durch Kernanliegen und Flankierungen einer identitätsfördernden Pädagogik, die folgendermaßen zu skizzieren ist.

Vier Basiskomponenten bestimmen
die Bemühungen:
• Eine aufbauende Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehung und ein aufbauendes Schulklima zielen auf ein
durch Vertrauen geprägten Umgang.
• Ein tragfähiges Gerüst von Werten
und Normen ist dafür Ausgang.
• Wechselseitige Wertschätzung (auch
im sprachlichen Verhalten) wird
durchgehend praktiziert.
• Erfolgserlebnisse, wo immer sie möglich sind und wie klein sie auch sein
werden, werden für alle angestrebt.
Flankierende Maßnahmen werden sein:
• Partizipationsansätze und Handlungsorientierung werden so oft wie
möglich den Unterricht bestimmen.
Konventionelle Unterrichtsstrukturen werden durch alternative Lernstrukturen ergänzt: selbstorganisiertes Lernen, kooperatives Lernen,
Projektarbeit u. a. m.
• Unterrichtsübersteigende
Veranstaltungen werden in einem festen Rhythmus realisiert: Praktika,
Erkundungen, Reisen, Schullandheimaufenthalte.
• Die Zeitstrukturen werden, lernpsychologisch gesehen, variabel gestaltet
(nicht nur 45-Minuten-Einheiten).
• Die Räumlichkeiten werden, so gut
es geht, ansprechend und freundlich
eingerichtet.

• Die Ordnungsstrukturen der Schule
sind klar, eindeutig und damit hilfreich.
• Mit den Eltern wird ständig Kontakt
für eine gemeinsame Erziehungsarbeit gesucht.
Kurze Endbilanz
Wenn eine für die entwickelten Punkte sensible Pädagogik realisiert werden kann, wäre im Sinne präventiven Handelns ein Aktionsrahmen
gegeben, der den Alltag angenehmer
machen kann und dann doch immer
wieder auftretende Verhaltensdefizite
anders angehen kann als mit zunehmender Resignation und/oder evtl.
mit das Schul- und Unterrichtsklima
verschärfenden Überreaktionen. Die
Bedürfnisse dafür werden vorhanden sein, auch wenn sie sich bei den
Schüler/innen vielleicht gar nicht so
deutlich zeigen. Hat sich das wechselseitige schulische Rollenspiel (hier
Lehrer/in mit Vermittlungsauftrag
und Befehlsbefugnissen – dort Schüler/innen, die zu reagieren haben),
das authentisches Verhalten verhindert, erst einmal verfestigt, kommt
es häufig zu Schein-Interaktionen.
Wenn Schüler/innen z. B. sagen: “Ich
gebe der Schule, was sie will, aber
nicht mich!“, ist der Fall gegeben, dass
die Kommunikation nicht mehr echt
ist, sondern gespielt wird. Und dann
laufen nur noch sinnentleerte Handlungsmuster ab, Persönlichkeiten verstecken sich hinter den jeweils aufgetragenen Rollen. Sensible Pädagogik
will Authentizität und Ehrlichkeit auf
beiden Seiten zurückgewinnen, um
Schule und Unterricht erfreulicher zu
machen.

Quelle: imago
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SCHULPÄDAGOGIK/SCHULSOZIAL ARBEIT

Schulsozialarbeit – ein Beitrag für eine sozialfreundliche Schule
Oftmals wurde Schulsozialarbeit in der Vergangenheit vor allem als akute Nothilfe verstanden. Dabei hat sie
sich längst zu einem integrierten Pädagogikbeitrag für eine sozialfreundliche Schule entwickelt, die die Qualität
der pädagogischen Arbeit an Schulen steigern kann.
Beteiligung an der schulischen Zentralveranstaltung „Unterricht“ wird
nur durch die Mitwirkung an Unterrichtsprojekten und bei der Berufsorientierung realisiert. Dies deutet doch
daraufhin, dass der von Anfang an
bestehende Dualismus „die Lehrer/
innen machen den „bösen“ Unterricht,
die Schulsozialarbeiter/innen machen
die sanfte Umrahmung (Teestube)
noch existent ist. Die Frage ist, ob dies
der Schule wirklich hilft. Kann ich ein
Kind beraten, ohne dass ich vom Unterricht und der pädagogischen Tätigkeit
der Lehrer/innen Genaueres weiß? Ein
bisschen Erlebnispädagogik und noch
eine Yoga-AG mögen dazu kommen,
aber was bringt es schließlich?
Die Aufgabenbereiche werden - fast
etwas stereotyp - immer wieder gleich
dargestellt, wobei häufig offen bleibt,
was ganz konkret realisiert wird.
Schulsozialarbeit – bloße Ergänzung
oder „schüchterne Umarmung“ der
Schule?

Paradigmenwechsel: Offensive
und kooperative Bereicherung
der täglichen Erziehungs- und
Bildungsarbeit
Die folgenden Überlegungen zielen auf
einen anderen Denkansatz. Schulsozialarbeit muss sich auf ein Denken von
den zentralen Intentionen der gesellschaftlichen Institution „Schule“ her
einlassen, nicht nur Ergänzungs- und
Entspannungsangebote machen. Lehrer/innen müssen die Kooperation mit
einer anderen Profession in der Weise
suchen, dass die jeweiligen Kompetenzen für eine bessere Schule einen Synergieeffekt haben können. Das bedeutet
Integration und nicht nur Entlastung
bzw. Ergänzung. Dieses Denken führt
zu folgendem Gedankengang:
Die Schule will allen Schüler/innen
ein Optimum an Persönlichkeitsentwicklung und Lernerfolg ermöglichen.
Wohlfühlqualitäten und die Erfahrung
der Annahme sind Grundanliegen. Bei
aller Heterogenität sind Lernerfolge –
auch kleine – für alle wichtig.

Quelle: imago

Quelle: Bönsch

Ausgang
Gegenwärtig wird eine Profession in
der Schule fester verankert – nämlich
die der Sozialpädagog/innen und Sozialarbeiter/innen, die die Schule freundlicher, entspannter und konfliktfreier
machen soll. War anfangs von Nothelfer/innen (Graumann/Mrochen, 2001)
die Rede, so entwickelt sich jetzt als
Dauereinrichtung eine Kooperation
von zwei Professionen, die dringend
konzeptionell bedacht werden muss:
was soll und kann eine zweite Profession eigentlich in der Schule leisten? Die
niedersächsische Kultusministerin hat
in der Sitzung des Niedersächsischen
Landtages am 16.5.2014 ausgeführt,
dass es Ziel der Landesregierung sei,
die soziale Arbeit in niedersächsischen
Schulen als eine Säule eines leistungsfähigen Beratungs- und Unterstützungssystems zu installieren (Antwort auf
eine mündliche Anfrage 2014). Aus der
Sicht eines Schulpädagogen richtet sich
das Interesse vor allem darauf, inwieweit das Lernen von Schüler/innen verbessert werden kann.
Bisherige Bestandsaufnahmen zeigen,
dass es sich bei den Tätigkeiten von
Schulsozialarbeiter/innen um Anreicherungen handelt, die helfen soll das
Lernverhalten und vor allem Sozialverhalten von einzelnen oder vielen Schüler/innen zu verbessern. Die direkte

Schulsozialarbeit ist mehr als Nothilfe
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Abb. 1.: Angebote der Schulsozialarbeit
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Quelle: imago

Trotzdem wird der Unterricht immer
die zentrale Veranstaltung bleiben. Und
so kann man das Aufgabentableau folgendermaßen darstellen:

Gemeinsam Probleme lösen

In der Realität sind Schulen häufiger
von zunächst gegenteiligen Merkmalen
bestimmt:
• Schule ist anonym. Als Individuum wird
man nicht genügend wahrgenommen,
besonders in großen Lernsystemen.
• Unterricht wird nicht selten als langweilig und sinnlos wahrgenommen.
• Die Unterrichtsorganisation ist oft ermüdend (Stunde folgt auf Stunde).
• Lernende sind sehr unterschiedlich.
Heterogenität ist vorherrschend. Aber
auf individuelle Bedürfnisse und Leistungsdispositionen wird nicht genügend
Rücksicht genommen.
• Lehrer/innen sind ihrerseits gestresst
und reagieren dünnhäutig.
• Die Lernwelt der Schule ist oft öde und
nicht sehr anregend.
• Zeit ist ewig zu knapp, so dass auf einzelne Kinder nicht genügend eingegangen
werden kann.
• Dauernd werden Leistungen verlangt,
Entspannung gibt es selten.
• Über- und Unterforderungen sind Alltagsphänomene.
• Das Stillsitzen, also wenig Bewegung, ist
vorherrschend.
• Misserfolgserlebnisse haben nicht wenige Schüler/innen.
• Authentische Kommunikation ist seltener. Jeder spielt seine Rolle, ob Lehrer/
innen oder Schüler/innen („Ich gebe der
Schule, was sie will, aber nicht mich!“)
Die Schule als Lebens- und Lernort zu
gestalten (Bönsch, 2000), ist eine große
Herausforderung. Wenn man die Aufmerksamkeit nur auf die Gestaltung
des Unterrichts legen würde, blieben
einige Faktoren, die für das Klima und
die Atmosphäre einer Schule wichtig
sind, unbeachtet.
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1. Der Kernbereich Unterricht
• Ein gewaltiges Curriculum mit 14-15
Unterrichtsfächern ist zu vermitteln
• Vermittlungs- und Selbstlernphasen
brauchen ein ausgewogenes Verhältnis
• Soziales Lernen und Team-Teaching
sind die Basis erfolgreichen Lernens
• Differenzierung und Förderunterricht sind ständig notwendig
• Projektarbeit und musische Angebote (Kunst, Musik, Bewegung, Werken) sind für eine ganzheitliche Bildung unabdingbar
• Das Schulleben (Feste, Feiern,
Andachten, Spieltage, Klassenfahrten) umrahmen die Strenge des
Unterrichts
• Das Lernen lehren
• „Auffüllung“ durch gezielte Entwicklung von Sozialkompetenz ist heute wichtiger denn je: Sozialtraining,
Streitschlichter-,
Konfliktlotsen-,
Kontaktschülerausbildung
• Trainingsraummodell
• Auszeiten organisieren
2. „Nebenhöfe“
• Freizeitpädagogik in der Ganztagschule
• Soziale Infrastruktur verbessern:
Pausengestaltung, Pausenhofgestaltung, Mensa, Sitzecken, Schulgebäude insgesamt
• Elternarbeit
• Information, Kontakte, Beratung,
Elternschule
• Entspannungsangebote
• Räumlichkeiten, Geräte usw.
3. Spezielle Anliegen
• Streetworker-Tätigkeit, Lebensbegleitung, Arbeit an Personen
• Konfliktberatung bei Schulverweigerung, Verhaltensauffälligkeiten, Mobbing, Drogenproblemen,
Rauchern, Ernährungsproblemen,
Außenseiterdasein
Überblickt man dieses Aufgabentableau (Bönsch, 2015 (a)), wird unmittelbar einsichtig, dass dies von einer
Profession – den Lehrer/innen – nicht
allein gestaltet werden kann. Die span-

nende Frage ist jetzt: welche Aufgaben können Schulsozialarbeiter/innen
übernehmen, was geht nur in Kooperation mit den Lehrern/innen, was bleibt
ureigenes Aufgabengebiet der Lehrer/
innen?
Leitlinien der Zusammenarbeit
von Lehrern/innen und
Schulsozialarbeitern/innen
Folgende Leitlinien können den Korridor der Zusammenarbeit trassieren:
1. Leitlinie „Unterricht“
Vordringlich, weil bisher vernachlässigt, sind Überlegungen zum Unterricht. Während die Verantwortung für
die Lerninhalte sicher bei den Lehrern/
innen liegt, kann die Beförderung des
Lernens von den Schulsozialarbeiter/
innen mitgetragen werden. Die Teilnahme am Unterricht könnte einen
guten Teil der Arbeitszeit ausmachen.
Doppelbesetzungen können die Qualität des Lernens befördern. Spezielle Aufgaben sind dann Lerntutorien
(Einzelbetreuung), Kleingruppenarbeit
und die Unterstützung von Differenzierungsmaßnahmen. Dabei ist man
gewissermaßen vor Ort und kann entstehende Probleme im Kontext des
Unterrichts erkennen und beheben.
Projektarbeit ist ebenfalls im TeamTeaching besser zu organisieren und
zu begleiten. Das Schulleben kann in
den skizzierten Elementen sicher sehr
gut von Schulsozialarbeiter/innen mitgestaltet werden. Da, wie gesagt, der
Unterricht die zentrale Veranstaltung
in der Schule ist, liegt hier ein wichtiger Arbeitsbereich. Die andere berufliche Sozialisierung der Schulsozialarbeiter/innen wird erlauben, mit einem
anderen Blick Beziehungsstrukturen,
individuelle Nöte und problematische
Lernsituationen zu erkennen und zu
verändern. Ein entsprechendes Feedback wird sehr hilfreich sein.
2. Leitlinie „Entwicklung von Sozialund Selbstkompetenz“
Der Unterbereich der Entwicklung von
Sozialkompetenz und Selbstkompetenz
ist oben speziell ausgewiesen worden
(Bönsch 2015 (b)). Wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Bedürfnis nach
Bindungsangeboten,
„Beachtetwerden“ und Wohlfühlqualitäten grund-
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3. Leitlinie „Die sog. Nebenhöfe zu
Eigenhöfen machen“
Aus der Frühzeit der Einbindung von
Schulsozialarbeit in die Gestaltung der
Schule ist bekannt, dass die von mir
so bezeichneten „Nebenhöfe“, s. Kasten, wichtige Arbeitsfelder waren. Sie
haben in dem hier zu entwickelnden
Konzept nun eine andere Bedeutung.
Die Ausweitung von Ganztagsschulen wird fortschreiten. Wenn diese
nicht Mogelpackungen bleiben sollen
(Vormittagsunterricht + Mittagessen
+ Nachmittagsangebote auswärtiger
Träger), ergibt sich die große Aufgabe, eine Pädagogik des ganzen Tages
mit entsprechender zeitlicher Rhythmisierung, geeigneten Räumlichkeiten
und variablen, aber kontextadäquaten
Angeboten (Anspannung und Entspannung, Arbeit und Spiel, Ruhe und
Bewegung, Pflicht und freie Angebote) zu entwickeln. Hier liegt eine große
Entwicklungsaufgabe, die von Lehrern/
innen noch nicht hinreichend angegangen wird. Der Blick auf die so genannte
soziale Infrastruktur wird zu Verbesserungen führen. Elternarbeit ist ständig
ausbaufähig. Die sog. Entspannungsangebote - jetzt bekommt die häufig
belächelte Teestube ihre Bedeutung! –
können die Psychohygiene einer Schule
wesentlich verbessern.
4. Leitlinie „Eigenhöfe mit
speziellen Anliegen“
Schließlich ist darauf zu verweisen,
dass die sichersten Aufgabenbereiche
– gemeint im Sinne der Nutzung von
Kernkompetenzen – die beiden Aufgabenfelder sind, in denen die größten Herausforderungen für Lehrer/
innen liegen. Soziale Beratung nicht
nur im Rahmen der Schule, sondern
über diese hinausgehend in die Lebenswelt der Schüler/innen, bedarf einer
Art „Streetworkertätigkeit“. Der Weg
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legend wichtig für erfolgreiches Lernen ist, kommt dem sozialen Lernen
eine ebenso wichtige Rolle zu wie dem
kognitiven Lernen. Und hier können
Schulsozialarbeiter/innen ihre Kernkompetenzen voll einbringen und das
soziale Lernen generell wie spezielle
Programme für die Verbesserung der
sozialen Kultur einer Schule entwickeln
und fördern.

Eine positive Lernatmosphäre schaffen

zu den Elternhäusern hin – vor allem
dann, wenn die Eltern nicht zur Schule
kommen -, die Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Jugendhilfe sind
hier die wichtigen Aufgaben, bei deren
Inangriffnahme die mitunter lebensferne Schule Gewinn ziehen kann. Bleibt
noch der Komplex „Konfliktpädagogik“, zu dem die genannten Phänomene der Schulverweigerung, der Verhaltensauffälligkeiten, des Mobbing, der
Drogenprobleme und der Außenseiter/
innen gehören. Das ist insgesamt ein
gewaltiges Arbeitsprogramm.
Kurze Bilanz: Mindestens zwei
Professionen braucht die Schule heute!
Der Ausgangspunkt der vorstehenden
Überlegungen war, dass Schulsozialarbeit zur Dauereinrichtung werden
wird. Mindestens zwei Professionen
werden die Schule künftig gestalten.
Daher ist es dringend notwendig, diese Kooperation konzeptionell abzusichern. Nischendenken und bloße
Ergänzungsaktivitäten stehen nicht
mehr auf der Tagesordnung. Die Schule hat eine bestimmte Verfasstheit, die
es zu bedenken gilt. Unter diesen Prämissen ist im vorstehenden Text das
Bedenken einer produktiven Kooperation von den Zentralanliegen der
öffentlichen Schule her auf den Weg
gebracht worden.

Literatur
• Bönsch, M.: Schule – Unterrichtsanstalt oder
Haus des Lebens und Lernens, Essen, 2000
• Bönsch, M.: Die neuen Sekundarschulen und
ihre Pädagogik, Weinheim, 2015,(a)
• Bönsch, M.: Lernen müssen Schüler und Schülerinnen selbst! Zu einDidaktik eigenverantwortlichen Lernens, Baltmannsweiler, 2015 (b)
• Graumann, O./Mrochen, S. (Hrsg.): Schule
in Not. Eine Institution sucht Verbündete, Bad
Heilbrunn, 2001
• Niedersächsischer Landtag: Antwort auf die
mündliche Anfrage: Zukunft der Schulsozialarbeit in Niedersachsen vom 16.5.2014

Unser Autor

Prof. Dr. Manfred
Bönsch
Leibniz-Universität
Hannover, Studium an der
PH Braunschweig, 6 Jahre
Lehrer, Zweitstudium
mit Abschluss Dr. phil.,
Zahlreiche Publikationen zur Theorie
der Schule und zur Allgemeinen Didaktik.
Kontakt: boenschhannover@aol.com
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DECKER-ERNST, YVONNE
„Deutsch als Zweitsprache in
Vorbereitungsklassen“
Eine Bestandsaufnahme in Baden-Württemberg.
Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
ISBN: 978-3834017291, Preis: € 39,80

Yvonne Decker-Ernst hat in ihrer Dissertation mit einem Umfang von 450
Seiten erstmals und detailliert die Geschichte, die Bedingungen sowie die
Arbeit an so genannten Internationalen Vorbereitungsklassen in BadenWürttemberg dokumentiert. Das Buch
entspricht fachlichen und empirischen
Standards und bietet doch mehr, als
man von einer Dissertation erwarten
kann. Dies führt dazu, dass der Untertitel „Eine Bestandsaufnahme in BadenWürttemberg“ gerechtfertigt ist und
so ist diese Arbeit, auch wenn sich die
Datenerhebung auf die Jahre 2008 bis
2012 bezieht, eine wichtige Basislektüre für Bildungspolitiker/innen, Wissenschaftler/innen, Fortbildner/innen und
Lehrkräfte.
Im ersten Abschnitt werden historische Entwicklungen der Migrationsbewegungen nach Deutschland bis ca.
zum Jahr 2015 diskutiert. Anschließend
werden Entwicklungen in Bildungspolitik, Wissenschaft und im Schulalltag
aufgezeigt, u.a. werden die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK)
erörtert. Es zeigt sich, dass neu eingewanderte Kinder und Jugendliche
häufig als Problem gesehen werden
und dass es im Schulsystem (wie in
anderen Teilen der Gesellschaft) nicht
hinreichend gelungen ist, Migration
als etwas Gewinnbringendes zu sehen.
Der zweite Abschnitt der Arbeit besteht aus drei Teilstudien, mit deren
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Hilfe die im Theorieteil genannten Probleme präzisiert werden. In der ersten
Teilstudie werden bildungspolitische
Rahmenbedingungen von Vorbereitungsklassen (VKL) in Baden-Württemberg analysiert. Es wird deutlich,
wie Beschlüsse der KMK und aktuelle
bildungspolitische Vorgaben umgesetzt werden und wie Bildungspolitik
auf gesellschaftliche Entwicklungen
reagiert.
In der zweiten Teilstudie werden die
Bedingungen für VKL in Baden-Württemberg in der schulischen Praxis erfasst. Ein zentraler Abschnitt ist in den
Kapiteln zu finden, in denen Probleme
bei der Datenerhebung dargestellt
werden: So dauerte es eineinhalb Jahre, bis die Autorin von der Schulverwaltung Angaben zu den Vorbereitungsklassen in Baden-Württemberg erhielt.
Nach der Schulstatistik sollte es im
Schuljahr 2009/2010 660 VKL in BadenWürttemberg geben. Dies erwies sich
als falsch, die genaue Zahl konnte auch
unter Mühen nicht ermittelt werden.
Die Autorin leistete sich im Folgenden
den Aufwand und rief bei jeder Schule an. Offiziell gab es (2010) eine Reihe
von Schulen, die eine VKL führten, die
Stunden jedoch für andere Zwecke
einsetzten (z.B. Förderunterricht für
Kinder mit LRS, Differenzierung, usw.).
Dies ist kaum den Schulen anzulasten,
die jede Gelegenheit nutzten, ihren
strukturellen Mangel an Förderstunden aufzubessern. Eine Reihe weiterer
Punkte zeigt auf, dass Vorgaben nicht
oder falsch umgesetzt werden, und
dass die Schulverwaltung anscheinend nur über lückenhafte Informationen verfügt. Andererseits fordert die
Bildungspolitik vehement Ergebnisse
aus empirischen Studien. Trotz (oder
besser wegen) ihres hohen Engagements gab es einen Rücklauf von 44%
der Fragebögen (140 Lehrkräfte). Die
Auswertung zeigt z.B., dass es dringend notwendig ist, VKL-Lehrkräfte
fortzubilden und permanent zu unterstützen. Ein wichtiges Ergebnis ist
auch, dass sich viele Lehrkräfte an VKL
als Einzelkämpfer/innen wahrnehmen.
In der dritten Teilstudie folgt die exemplarische Beschreibung und Analy-

se des Zweitspracherwerbs von neun
Schüler/innen einer Grundschul-VKL.
Im Zentrum steht die Aneignung des
Wortschatzes und semantischer Strategien. Obwohl die Kinder alle die gleiche Klasse besuchen, entwickeln sich
die Kompetenzen in der Zweitsprache
Deutsch vor dem Hintergrund der individuellen Lebens- und Lernsituation
sehr unterschiedlich.
Die Arbeit schließt mit einem Fazit, in
dem Handlungsempfehlungen formuliert werden, die für die Beschulung
von neu nach Deutschland gekommenen Kindern und Jugendlichen wegweisend sind. Es handelt sich um eine
grundlegende Arbeit, die an so mancher Stelle die Möglichkeiten einer
Dissertation überschreitet, dafür dem
Anspruch einer Bestandsaufnahme
durchaus gerecht wird.
Dr. Stefan Jeuk,
leitet das Sprachdidaktische Zentrum
der PH Ludwigsburg
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WISSENSCHAFTLICHE STUDIE

Arbeitszeit der Lehrkräfte ist zu hoch

Foto: imago

Die Sozialwissenschaftler Frank Mußmann und Thomas Hardwig von der Universität Göttingen
haben im Auftrag der GEW in „Zeiterfassungsstudien zur Arbeitszeit von Lehrkräften in Deutschland“ alle verfügbaren Studien zur Lehrkräftearbeitszeit in Deutschland der letzten Jahrzehnte ausgewertet. Ergebnis: Die Arbeitszeiten sind überdurchschnittlich hoch.

Erholungsphasen bei Lehrkräften fehlen.

bildung & wissenschaft 05 / 2018

Für die Expertise werteten die Autoren
16 Studien aus, die zwischen 1960 und
2017 zur Arbeitszeit der Lehrkräfte in
Deutschland erarbeitet wurden. Neben
reinen Forschungsarbeiten sind unter
den Studien auch Arbeiten, die von
Arbeitgeberseite (z.B. Kultusministerkonferenz) oder Interessenverbänden
(GEW und Lehrerverbände) in Auftrag
gegeben wurden.
Die Jahresarbeitszeit der Lehrkräfte
wurde zwar in früheren Jahrzehnten in
manchen Schularten infolge der allgemeinen Arbeitszeitverkürzung reduziert. Sie stagniert aber seit den 1990erJahren und liegt immer noch über der
Arbeitszeit im öffentlichen Dienst. Lehrkräfte an Grundschulen, Gesamtschulen und Gymnasien arbeiten pro Woche
eine Stunde und 40 Minuten länger als
Verwaltungsbeamt/innen (unter Einrechnung der Ferienzeiten).
Durchgängig die höchste Arbeitszeit
haben Lehrkräfte an Gymnasien. Seit
einigen Jahren nähern sich die Unterschiede zwischen den Schularten aber
immer stärker an. Während früher die
Lehrkräfte an Grundschulen eine geringere Arbeitszeitbelastung hatten, schließen die Grundschulen zu den anderen
Schulformen auf. Heute liegt auch ihre
Arbeitszeit über dem Durchschnitt im
öffentlichen Dienst. So zeigt die aktuellste Studie aus Niedersachsen (siehe Kasten), dass die Grundschullehrkräfte eine
tatsächliche Jahresarbeitszeit von 1.837
Stunden haben, während die tarifliche
Arbeitszeit im öffentlichen Dienst bei
1.784 Stunden liegt.
Für Baden-Württemberg ist das Bild der
Stagnation nur eine ungenaue Beschreibung und verdeckt negative Tendenzen.
Besonders hervor sticht die Anhebung
der Unterrichtsverpflichtung für die

Lehrkräfte im höheren Dienst an den
Gymnasien und beruflichen Schulen. Die
Unterrichtsverpflichtung liegt im Vergleich zu 1998 um zwei Stunden höher.
Erholungszeiten fehlen
Über alle Studien hinweg zeigt sich, dass
die Arbeitszeitbelastung in den Schulwochen so hoch ist, dass sie zu üblichen
Arbeitszeiten oft nicht zu bewältigen ist.
Die Sieben-Tage-Woche und das Arbeiten abends und nachts bzw. die Entgrenzung von Arbeits- und Privatzeit ist für
viele Lehrkräfte Arbeitsalltag. Zwischen
14 und 19 Prozent der Lehrer/innen
haben überlange Arbeitszeiten von mehr
als 48 Stunden in der Schulwoche. Die
Wissenschaftler weisen auf die negativen
Konsequenzen hin, die diese Arbeitsweise mit sich bringe und fordern dringend
mehr Möglichkeiten zur Erholung etwa
während der Schulpausen, an Arbeitstagen und an Wochenenden.
Individuelle Arbeitszeit unterscheidet
sich enorm
Die Expertise bestätigt auch große
Unterschiede bei der individuellen
Arbeitszeit der Lehrkräfte. Ein Befund,
den die Autoren der Expertise mit Blick
auf Fairness und Gleichbehandlung
als problematisch bewerten. Schulform, Fächerwahl, die Übernahme von
Funktionen, die Klassenstärke und die
Pflichtstundenzahl haben einen entscheidenden Einfluss auf die individuelle
Arbeitszeit einer Lehrkraft. Eine individuelle Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung führt tendenziell nicht zu
einer entsprechenden Reduzierung der
tatsächlichen Arbeitszeit.
Umstritten ist, inwieweit Geschlecht
und Alter einen Einfluss auf die Arbeitszeit, bzw. die Mehrarbeit haben. Neuere
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58. eine Stunde und ab dem 60. Lebensjahr zwei Stunden. Mittelfristig muss
die Altersermäßigung wieder ausgebaut
werden. Ziel muss sein, dass bereits ab
dem 55. Lebensjahr das Deputat um zwei
Stunden abgesenkt wird. Die Praxis zeigt,
dass die Altersermäßigung ein geeignetes
Mittel ist, um die Arbeitsbelastung älterer Lehrerkräfte zu senken und vorzeitige
Zurruhesetzungen zu verhindern.
Verwaltungspersonal und multiprofessionelle Teams könnten Lehrkräfte entlasten

Forschungen legen nahe, dass sich ein
großer Teil dieser Differenz aufgrund
der eigenen professionellen Hingabe
zum Beruf ergibt, die zu ungesunden
Arbeitsmustern führt und auf Dauer die
Gesundheit schädigt.
Die Autor/innen der Studie empfehlen,
akzeptable Rahmenbedingungen für
die Arbeitszeit zu schaffen und für Entlastung zu sorgen. Darüber hinaus fordern sie Maßnahmen, die vor Selbstausbeutung schützen. Ihr Hinweis auf den
wachsenden Anteil der nicht unmittelbar unterrichtsbezogenen Tätigkeiten
kann durchaus so verstanden werden,
diese Aufgaben zu hinterfragen und zu
überlegen, ob sie von Lehrkräften erledigt werden müssen und wenn ja, wie
sie hierfür Zeitanteile erhalten.
Schlussfolgerungen für BadenWürttemberg
Die Ergebnisse der Expertise spiegeln
auch die Realität an den baden-württembergischen Schulen wider. Die hohe
Arbeitsbelastung ist dabei kein neues
Phänomen, sondern schon seit Jahren
ein Problem. Hier gilt es gegenzusteuern. Die GEW fordert deshalb unter
anderem:
1. Übernahme zusätzlicher Aufgaben
sollte angerechnet werden
Die Landesregierung muss die Kürzung
des allgemeinen Entlastungskontingents
zurücknehmen und die Anrechnungsstunden ausbauen.
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2. Absenkung des Deputats und Reduzierung des Klassenteilers
Die Absenkung des Deputats um mindestens zwei Stunden und ein Klassenteiler von 25 können spürbar die
Arbeitsbelastung reduzieren. Dazu müssen mehr Lehrkräfte eingestellt werden.
Aufgrund des Lehrermangels kann dies
nur schrittweise umgesetzt werden. Für
Gymnasien gibt es derzeit einen Lehrkräfteüberschuss.
3. Erhöhung der Ausbildungskapazitäten
Um mittelfristig genügend Lehrkräfte
einstellen zu können, muss die Ausbildungskapazität erhöht werden, und
zwar stärker, als von der Landesregierung geplant. Die Aufstockung um 200
Studienplätze in der Grundschullehrkräfteausbildung dürfte nur die Hälfte
des Nachwuchsbedarfs abdecken. Auch
in der Sekundarstufe I und vor allem in
der Sonderpädagogik zeichnet sich ein
Bewerbermangel ab. Kurzfristig kann
der Mehrbedarf nur durch die vermehrte Einstellung von Quereinsteiger/innen
bewältigt werden, die ausreichende qualifiziert werden müssen.
4. Altersermäßigung
Auch bei der Altersermäßigung müssen die Kürzungen zurückgenommen
werden. Seit dem Schuljahr 2014/15
erhalten Lehrkräfte erst ab dem 60. eine
Stunde und ab dem 62. Lebensjahr zwei
Stunden (Teilzeit anteilig) Altersermäßigung. Vorher gab es bereits ab dem

5. Entlastung durch Verwaltungsassistenz, Schulpsycholog/innen und Schulsozialarbeiter/innen
Lehrkräfte müssen neben ihrer originären Tätigkeit Verwaltungsarbeit übernehmen und sind mit Aufgaben konfrontiert, für die ihnen die fachliche
Kompetenz fehlt. Die Einstellung von
Verwaltungspersonal zur Entlastung der
Schulleitungen und der gesamten Lehrerschaft sowie der Aufbau multiprofessioneller Teams können ein Mittel sein,
die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte zu
senken und gleichzeitig die Qualität zu
stärken.
Martin Schommer

Studie aus Niedersachsen
setzt Politik unter Druck
Neue Maßstäbe setzt eine Studie
zur Arbeitszeit der Lehrkräfte in Niedersachsen, für die fast 3.000 Lehrer/innen in Niedersachsen über ein
komplettes pädagogisches Jahr ihre
Arbeitszeit minutengenau dokumentiert haben. Diese Studie wurde von
der GEW Niedersachsen in Auftrag
gegeben. Das zentrale Ergebnis der
Studie, dass die Lehrkräfte in Niedersachsen viel zu häufig Mehrarbeit leisten müssen, hat erhebliche politische
Wirkung entfaltet und übt einen enormen Druck auf das niedersächsische
Kultusministerium aus, die Arbeitszeitverordnung im Sinne der Lehrer/
innen zu verändern. Auch diese Ergebnisse wurden in der Metastudie von
Mußmann/Hartwig berücksichtigt.
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Schulleitungen schlagen Alarm
Ende 2017 wollte die GEW Baden-Württemberg von Schulleitungen aller Schularten wissen, wie die Unterrichtsversorgung
an ihrer Schule ist und was die Schule und
die Leitung brauchen, um gute Qualität
leisten zu können. Die GEW wollte keine
repräsentative Umfrage starten, sondern
erfahren, was in den Schulen los ist, wie
es Lehrkräfte und Schulleitungen vor Ort
geht.
Knapp 200 Schulleitungen antworteten. Weit mehr als gedacht. Die meisten
Rückmeldungen kamen aus Grundschulen, aber auch viele Gemeinschaftsschulen und SBBZ meldeten sich. Schulleitungen von Gymnasien schrieben der GEW
genauso wie berufliche Schulen, Realschulen und Hauptschulen. Wir veröffentlichen
einen ganz kleinen Ausschnitt. Anonym.
Hausmeister kommt einmal in der
Woche
Grundschule: „Der Pflichtunterricht
kann abgedeckt werden (man wird mit
der Zeit sehr bescheiden!). Problematisch
wird es immer dann, wenn eine Kollegin oder ein Kollege ausfällt (Fortbildung, Krankheit). Dann gibt es mittlerweile nur noch die Möglichkeit, Klassen
aufzuteilen bzw. mit Nebenaufsichten
zu beschäftigen. Von einem qualitativ hochwertigen Unterricht kann dann
natürlich nicht mehr die Rede sein.
Qualität kann nicht nur durch noch
mehr Diagnosen erreicht werden, sondern vor allem durch bessere Förderung
der Kinder. Hierfür benötigen wir zusätzliche Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten.
An unserer Schule gibt es eine Schulsekretärin mit einem Deputat von 4 Zeitstunden. Der Hausmeister kommt einmal in der Woche. Momentan haben wir
Umbauarbeiten im Haus und ab dem
Frühjahr auch auf dem gesamten Schulhof. (…) Beratungsgespräche müssen
geführt werden und 15 Stunden soll ich
dann auch noch unterrichten. Computerraum und Telefonanlage sind veraltet und sollen modernisiert werden. Vieles davon hat erst einmal nur wenig mit
meiner originären Aufgabe als Schulleiter zu tun – muss aber auch gemacht
werden.“
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Förder-, Teilungs-, Ergänzungsstunden
– alles gestrichen
Grundschule: „Wir haben die erste Krankheitswelle, die am 8. Schultag nach den
Sommerferien begann und bis zu den
Herbstferien anhielt (5 Wochen!), nur
durch Handschlaglehrer/innen, viele
Überstunden und viele Zusammenlegungen überstanden. Der Erfolg war, dass
einige Lehrkräfte wie auch ich in den
Herbstferien im Bett lagen, erschöpft und
entnervt. Uns wurden wegen der schlechten Lehrerversorgung alle Förderstunden,
Teilungsstunden für jahrgangsgemischte Klassen und alle Ergänzungsstunden
gestrichen. Da ist an qualitativ hochwertigen Unterricht, den wir alle halten möchten, nicht mehr zu denken.
Freude macht nur die Zuneigung der Kinder, die uns täglich mit Neugier und Energie begrüßen und uns daran erinnern,
warum wir diesen Beruf damals gewählt
haben. Ich bin stolz auf mein tatkräftiges
Kollegium, aber immer wieder muss ich
sehen, wie die Personen verheizt werden
und dem Nervenzusammenbruch nahe
kommen.“
Wir vergehen uns an den Kindern
Realschule: „Wir haben seit zwei Jahren
keine Haupt-/Werkrealschule mehr im Ort.
Es gibt auch keine Gemeinschaftsschule. Folglich kommen alle Schüler/innen,
die keine Gymnasiasten oder SBBZ-Kinder
sind, zu uns. Gleichzeitig gibt es eine Versetzungsordnung, nach der wir alle Kinder
in der Orientierungsstufe auf M-Niveau
beurteilen müssen! Das ist für uns eine
Katastrophe, da wir Kinder aufnehmen,
die nie auf die Realschule gegangen
wären, die aber keine Alternative haben.
Auch der gewissenhafte und reflektierte Einsatz unserer Poolstunden hilft nur
bedingt, diese Kinder angemessen zu
begleiten. Der Stellenwert der Notengebung ist für die Kinder zu hoch.
Wir vergehen uns an den Kindern, erzeugen Frust. Die Kinder erleben die Schulzeit
als eine häufig schlimme, sorgenvolle Zeit.
Wir haben uns auf den Weg gemacht, auf
unterschiedlichen Niveaustufen zu unterrichten, Kindern mit unterschiedlichen
Begabungen gerecht zu werden. Die Versetzungsordnung ist das Fallbeil dieses
Vorhabens.“

Vier Kolleginnen gehen in Mutterschutz
Gymnasium: „An unserer Schule sind
für das zweite Halbjahr 29 Stunden nicht
besetzt, weil vier Kolleginnen im Februar in Mutterschutz gehen. Sieben andere
Kolleginnen sind in Elternzeit oder im Sabbatjahr, eine davon wegen der Pflege ihrer
Mutter.
Eine Einstellungsperspektive für die Referendar/innen wäre ebenfalls wichtig. Die
reißen sich einen Arm und ein Bein aus
und stehen oft wochen- und monatelang
vor dem Nichts. Unbedingt müsste die
Regelung aufgehoben werden, nach derdiese jungen Leute um ihre Sommerferien
betrogen werden.
Da ich mich jetzt an meine Deutschklausur machen muss – für deren Korrektur
ich mindestens 12 Stunden brauche, die
mir nicht vergütet werden, weil es ja mein
Pech ist, dass ich nicht Mathe oder Sport
unterrichte – müssen diese Missstände für
heute genügen. Ich bin gerne Lehrerin und
ich liebe unsere Schüler/innen.“
Riesiger Verwaltungsaufwand
Gemeinschaftsschule/Sonderpädagogik:
„Ich bin Sonderschullehrerin und arbeite in der Inklusion an der Gemeinschaftsschule. In meiner Klasse sind derzeit 20
Schüler/innen. Davon bringen 9 einen
sonderpädagogischen Anspruch mit.
Ich fühle mich derzeit eher wie eine Sekretärin. Unterricht läuft nebenher. Ich habe
mit diesen neun Schüler/innen einen riesigen Verwaltungsaufwand, da ständig
irgendwelche Berichte, Verlängerungen,
Korrespondenzen mit Schulamt/Jugendamt/Tageseinrichtungen/Schulleitungen anstehen. Außerdem muss ich an der
Gemeinschaftsschule mit rund 10 Fachlehrkräften meinen Unterricht vorbesprechen, damit ich entsprechend differenziertes Material für alle Schüler/innen in allen
Fächern bereitstellen kann. Außerdem verlangen diese Kolleg/innen zu Recht, dass
ich sie über die Bedürfnisse der Inklusionskinder berate und auf dem Laufenden
halte. Ich bin eine absolute Kämpferin für
den inklusiven Gedanken. Wenn die Belastung der Kolleg/innen aber auf Dauer so
bleibt, wird die Inklusion an die Wand
gefahren!“
b&w
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NEUES QUALITÄT SKONZEPT

Von Daten getrieben
Für das Schulsystem in Baden-Württemberg wurde ein neues Qualitätskonzept vorgelegt, das auf einem professionellen Bildungsmonitoring und einer datengestützten Schulentwicklung beruht. Das
klingt vernünftig, wird aber der Komplexität schulischer Bildung nicht gerecht und würde zu Ende
gedacht auch den Lehrerberuf verändern.

Im Kern geht es bei einem auf professionelles Bildungsmonitoring und datengestützte Schulentwicklung gestützten
Qualitätskonzept um das, was spätestens seit PISA als „Neue Steuerung“ im
Schulsystem bezeichnet wird. Da Daten
hierbei eine zentrale Rolle bei der Qualitätsentwicklung spielen, kann man auch
von datengetriebener Steuerung (vgl.
Bellmann 2016) sprechen.
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Datengetriebene Steuerung
Entlang von Bildungsstandards (SollGrößen) erzeugt ein Bildungsmonitoring systematisch und kontinuierlich
Daten über erreichte Lernergebnisse (IstGrößen). Hinzu kommen Daten aus der
amtlichen Schulstatistik und sozioökonomische Daten, mittels derer faire Vergleiche von Schulen entsprechend ihrer
Schülerschaft angestrebt werden. Die
Daten und damit die Ist-Soll-Differenzen werden nun regelmäßig an Schulen
zurückgemeldet. Aus diesem Feedback
sollen schulintern Rückschlüsse über
mögliche Ursachen für die ausgewiesenen Defizite gezogen sowie Maßnahmen
zu ihrer Behebung abgeleitet werden. In
einer Broschüre über Bildungsstandards,
die die KMK 2010 zusammen mit dem
IQB vorgelegt hat, wird dieser Mechanismus als „datengestützter Entwicklungskreislauf “ bezeichnet. Das zugrundeliegende „Wirkungsmodell“ wird in
einschlägigen Handbüchern in Anlehnung an die Kybernetik erläutert, die als
Steuerungslehre bereits in den 1950er
und 60er Jahre eine erste Konjunktur
erlebt hat. Die Steuerungsebene (hier:
die Bildungspolitik) setzt bestimmte
Leistungserwartungen (Standards), lässt
regelmäßig tatsächlich erreichte Leistungen messen (Vergleichsarbeiten, zentrale Klassenarbeiten) und etabliert Rück30

meldesysteme. Das alles geschieht in
der Erwartung, dass die Regelungsebene
(Schulen und schulische Akteure) geeignete Maßnahmen zur Minimierung der
ermittelten Ist-Soll-Differenzen ergreifen. Der permanente „Abgleich von Sein
und Sollen“ (KMK/IQB 2010, S. 17) und
der Vergleich mit anderen Klassen und
Schulen sollen Informationsgrundlage
und zugleich Ansporn für permanente
Verbesserungen werden.
Soweit ist das „neue Qualitätskonzept
für das Schulsystem“ in Baden-Württemberg nichts anderes als die inzwischen nicht mehr so neue „Neue Steuerung“, die mit gewissen Variationen in
allen Bundesländern schon länger etabliert ist. Die im Mittelpunkt stehenden Daten liefern allesamt ein Beschreibungswissen über erreichte Ergebnisse
und im Fall der Fremdevaluation anteilig auch über schulische Prozesse. Auch
Schulstatistiken und sozioökonomische
Daten liefern lediglich Beschreibungswissen. Ein Erklärungswissen, warum
die Ergebnisse so sind, wie sie sind,
liefern diese deskriptiven Daten nicht.
Ohne ein Erklärungswissen entsteht
aber auch kein Veränderungswissen bzw.
kein Steuerungswissen für Politik und
Praxis, was gleichwohl im neuen Qualitätskonzept behauptet wird. Auch durch
häufigeres und verfeinertes Messen entsteht keine Wissensbasis, wie schulische
Ergebnisse mit schulischen Prozessen
systematisch zusammenhängen. Eine
datengetriebene Steuerung überlässt
es deshalb den schulischen Akteuren,
eigene Hypothesen über mögliche Ursachen für Defizite aufzustellen und diese
Hypothesen dann mit geeigneten Maßnahmen zu überprüfen.
Die Untersuchungen zum Umgang von
Lehrkräften mit den rückgemeldeten
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„Man muss darauf vertrauen, dass professionelle Akteure aus Überzeugung
und Engagement weit mehr tun, als ein
Qualitätsmanagement kontrollieren
kann.“

Daten aus Vergleichsarbeiten sind eher
ernüchternd. Lehrkräfte nutzen Testergebnisse eher zur Abrundung ihrer
Notengebung, aber nur zu einem geringen Teil zur Verbesserung des eigenen
Unterrichts. Sofern Veränderungen am
eigenen Unterricht vorgenommen werden, geschehen diese häufig nach dem
Muster „mehr des Gleichen“. So reagiert
man auf Defizite im Prozentrechnen
damit, (wieder) mehr Prozentrechnen
zu machen, ohne dass dies notwendigerweise Folgen für die Didaktik des Prozentrechnens hat. Defizite in der Rechtschreibung werden entsprechend vielfach
mit mehr Pauken und Üben von Rechtschreibung beantwortet, wofür auch
gegebenenfalls Verschiebungen in der
Stundentafel vorgenommen werden. All
dies stellt aber nicht sicher, dass Ergebnisse (Schülerleistungen) systematisch
mit Prozessen (didaktischen Maßnahmen) in Verbindung gebracht werden.
Auf dem Weg zu evidenzbasierter
Steuerung?
Das neue Qualitätskonzept in BadenWürttemberg enthält nun einzelne Hinweise, die darauf hindeuten, dass das
Manko eines auf bloßem Beschreibungswissen beruhenden Ansatzes erkannt
wurde. So wird angedeutet, dass künftig
verstärkt auch Erklärungswissen generiert werden soll. Das zu gründende
„Institut für Bildungsanalysen“ soll dafür
zuständig sein, „Programme und Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu
überprüfen und konkrete Optimierungshinweise zu geben, bevor diese in die
Fläche gehen“. Besonders Fortbildungen,
aber auch Unterrichtsmaterialien sollen
auf ihre Wirksamkeit im Hinblick auf
die Verbesserung von Schülerleistungen
überprüft werden. Ein solcher Ansatz
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verlangt eine andere Art von Daten, die
in der Regel in experimentellen Studien
zu bestimmten Maßnahmen und Programmen generiert und idealerweise in
Metaanalysen und systematischen Übersichtsarbeiten zusammengefasst werden.
Bekannt geworden ist diese Art von Wirkungsforschung durch die breit rezipierten Arbeiten von John Hattie. Eine solche
auf kausale Zusammenhänge ausgerichtete Forschung wird zumeist mit dem aus
der Medizin übernommenen Terminus
„Evidenzbasierung“ verknüpft, der interessanterweise in der Internetpräsentation des neuen Qualitätskonzepts des
Kultusministeriums nicht vorkommt.
Würde man diesem Ansatz folgen, hätte
das weitreichende Folgen für den Lehrerberuf. Dann wäre es konsequent, nicht
mehr nur Standards für Ziele, sondern
auch Standards für Methoden verbindlich festzulegen und durchzusetzen. Im
günstigsten Fall liefe das darauf hinaus,
wie in der Medizin Leitlinien für gute
Praxis zu entwickeln, deren Befolgung
dann den Lehrer/innen obliegt. Im Extremfall kann dies zu einem Unterricht
nach Drehbuch („scripted instruction“)
führen, der auch geringer qualifizierten
Lehrkräften Sicherheit auf dem Weg zu
gutem (im Sinne von lernwirksamem)
Unterricht verspricht. Ein Blick auf die
Seiten des US-amerikanischen „What
Works Clearinghouse“ zeigt zudem, dass
Programme, die das Gütesiegel wissenschaftlich geprüfter Evidenzbasierung
erhalten haben, häufig von großen Verlagen und Bildungsunternehmen entwickelt und vermarktet werden.
„Sobald Sie etwas messen, wird es
besser“
In Deutschland ist gegenwärtig noch
offen, inwieweit eine datengetriebene

Steuerung tatsächlich in Richtung einer
evidenzbasierten Steuerung weiterentwickelt werden kann und soll. Soll das
geplante Institut für Bildungsanalysen
eine Art „What Works Clearinghouse“
werden? Fragen tauchen auf, wenn man
an den erheblichen Aufwand denkt, der
mit einem ernst gemeinten Ansatz von
Evidenzbasierung verbunden ist. Hinzu
kommt die Frage, ob eine so weitreichende Umgestaltung des Lehrerberufs
überhaupt akzeptabel und gewünscht
ist. Vielleicht spart man sich die äußerst
schwierigen Versuche, pädagogische
Ursache-Wirkungszusammenhänge
aufzuklären und kann auf die anschließende verbindliche Einführung der
wirksamen Maßnahmen in der Fläche verzichten, wenn Verbesserungen
auch durch datengetriebene Steuerung
erreichbar sind. Wie könnte dies funktionieren?
Der ehemalige Chef von McKinseyDeutschland, Jürgen Kluge, hat in einem
ZEIT-Interview einmal gesagt: „Pisa
hat bewiesen: Sobald Sie etwas messen,
wird es besser.“ Dies ist gewissermaßen
die Gegenthese zur verbreiteten Ansicht
„Durchs Wiegen wird die Sau nicht
fetter“. Was wie Zauberei klingt, hat
einen durchaus nachvollziehbaren Hintergrund. Tatsächlich lernen nämlich
schulische Akteure, ihr Leistungsspektrum an das anzupassen, was regelmäßig
gemessen wird und so zum Inbegriff der
Qualität schulischer Arbeit wird. In der
Literatur ist dies als Fixierung auf die
Qualitätsindikatoren beschrieben worden. Man bedient das, was die Qualitätsindikatoren verlangen, statt das, wofür
die Qualitätsindikatoren stehen. Zudem
tendiert man dazu, vorrangig nur noch
das zu tun, wofür es überhaupt Qualitätsindikatoren gibt. Ein umfassendes
31

und komplexes Verständnis der Qualität
schulischer Arbeit kann aber durch ausgewählte Indikatoren nur unzureichend
abgebildet werden. Hinzu kommt, dass
einige Dimensionen schulischer Arbeit
schwerer zu messen sind als andere.
Während sich fachliche Kompetenzen
zumindest in ausgewählten Fächern
recht gut kontrollieren lassen, geraten
andere Dimensionen von Schule aus
dem Blick. Was leisten Schulen im Hinblick auf die schulische Sozialisation
der nachwachsenden Generation oder
Integration und Inklusion? Und nicht
zuletzt: Wie steht es mit dem Beitrag zur
Persönlichkeitsentwicklung? All diese
Leistungen von Schulen werden nicht
gemessen und man kann sie auch kaum
messen. Man muss darauf vertrauen,
dass professionelle Akteure aus Überzeugung und Engagement weit mehr
tun, als ein Qualitätsmanagement kontrollieren kann. Was aber ist die Folge,
wenn ein Qualitätskonzept sich auf
einen Ausschnitt des schulischen Leistungsspektrums konzentriert?
Tatsächlich konnte ich mit anderen Forscher/innen in einem vom BMBF geförderten Projekt zu Nebenfolgen Neuer
Steuerung in vier deutschen Bundesländern zeigen, dass schulische Akteure verbreitet ein Anpassungsverhalten
an die gemessenen Qualitätsindikatoren zeigen (Bellmann, Schweizer, Thiel
2016). So wird etwa die Unterrichtszeit
zugunsten getesteter Inhalte umverteilt
und der Unterricht selbst wird als zunehmend testförmig beschrieben. Berichtet
wird außerdem von einer zunehmenden
Kurzsichtigkeit des Unterrichts in der
Ausrichtung auf Tests, und verbreitet
wird Test-Coaching zur Verbesserung
der Testergebnisse genutzt. All diese Verhaltensweisen sind nicht von vornherein
problematisch; sie sind aber zumindest
ambivalent. Sie zeigen, dass schulische
Akteure eine Art Überanpassung an
die Erwartungen des Qualitätsmanagements zeigen, die paradoxerweise der
32
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Wenn von schulischen Akteuren der ständige Abgleich von Sein und Sollen verlangt wird, degradiert dies die professionelle Arbeit zur Plansollerfüllung.

Entwicklung von guter pädagogischer
Praxis in einem umfassenden und komplexen Sinne entgegenstehen kann. Die
öffentlich demonstrierbaren Verbesserungen von Testleistungen stehen dann
nicht nur für Lerneffekte auf Schülerseite, sondern auch für einen Lerneffekt des
Systems, der zumindest in Teilen nicht
durch eine reale Qualitätsentwicklung
gedeckt ist.
Das Produktionsmodell von Schule
Egal ob datengetrieben oder evidenzbasiert, beide Steuerungsmodelle enthalten eine gemeinsame implizite Vorstellung vom Gegenstand der Steuerung:
Schulische Bildung wird nämlich als
Prozess gesehen, in dem vorab definierte

Ziele erreicht werden. In einem solchen
Produktionsmodell von Schule (Walter
Herzog) wird nicht nur die Mehrdimensionalität und Vagheit der Zielstellungen
schulischer Bildung übersehen; es gerät
zudem aus dem Blick, dass schulische
Bildung zumindest auch ein Prozess ist,
in dem neue Ziele zuallererst generiert
werden. So geht es darum, dass Schüler/
innen Gelegenheit bekommen, in Auseinandersetzung mit Bildungsgegenständen und ihrer Sachstruktur Möglichkeiten des Subjektseins zu erproben. Etwas
emphatischer formuliert: Gute pädagogische Praxis besteht darin, allen Schüler/innen die Erfahrung zu ermöglichen,
dass es auf sie ankommt, auf ihre je eigene Reaktion auf die Herausforderung
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durch Bildungsgegenstände und auf die
Herausforderung durch Lehrer/innen,
die selbst auch eine subjektive Beziehung zu den Bildungsgegenständen
entwickelt haben. Wenn man gute pädagogische Praxis so versteht, dann wird
Unterricht und Schulentwicklung zu
einer riskanten ständigen Gestaltungsaufgabe von Bildungsgelegenheiten,
bei der eine fall- und situationsbezogene praktische Urteilskraft professioneller Akteure gefragt ist. Wenn dagegen
von schulischen Akteuren der ständige Abgleich von Sein und Sollen verlangt wird, degradiert dies die professionelle Arbeit zur Plansollerfüllung. Es
wird dann vermutlich nicht lange dauern, bis diese Aufgabe durch moderne
Lernsoftware übernommen wird, in die
kybernetische Feedbackschleifen längst
eingebaut sind. Damit dies nicht missverstanden wird: Unsere gegenwärtigen
Qualitätskonzepte für das Schulsystem
fokussieren mit der Entwicklung zentraler fachlicher Kompetenzen zu Recht
eine Kerndimension schulischer Arbeit.
Es besteht aber die Gefahr, dass der bildungs- und schultheoretische Horizont
aus dem Blick gerät, in dem diese Kompetenzentwicklung für Schüler/innen
und Lehrer/innen als sinnvoll erfahren
wird.
Der problematische Erfolg
datengetriebener Steuerung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
das Problem der gegenwärtigen datengetriebenen Steuerung in mehrfacher Hinsicht gerade ihr Erfolg ist:
(1) Datengetriebene Steuerung hat sich
über alle Ebenen des Bildungssystems
verbreitet. Wenn etwa im neuen Qualitätskonzept von „datengestützter Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen des
Bildungssystems vom Kultusministerium bis hin zu den Schulen“ die Rede
ist, dann scheint sie geradezu die Patentlösung für alle Qualitätsprobleme zu
sein. Dabei ist der Anspruch, dass die
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etablierten Feedbackmechanismen für
unterschiedliche Akteure (Bildungspolitik, Schulen, Lehrkräfte, Schüler/innen)
gleichermaßen relevante Daten liefern
sollen, durchaus fragwürdig. Ein zentrales Qualitätsmanagement auf bildungspolitischer Ebene und dezentrale Schulentwicklung auf pädagogischer Ebene
lassen sich nicht ohne Weiteres durch
ein und dieselbe Datengrundlage integrieren, da wir es auf den unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen
Aufgaben, Wissensformen und Handlungslogiken zu tun haben.
(2) Datengetriebene Steuerung hat Instrumente der Qualitätsentwicklung
etabliert, die – zum Teil entgegen dem
erklärten Anspruch – so rezipiert werden, dass sie für das Ganze schulischer
Bildung stehen. Daten sind eine schnell
zu erfassende Sprache. Deshalb kann ein
in Daten gefasstes Qualitätsverständnis öffentlich äußerst wirksam kommuniziert werden. Manchmal gelingt
das sogar wirksamer, als es sich die Bildungspolitik selbst wünschen mag, die
dann von den in ihrem Auftrag produzierten Daten „getrieben“ wird wie
der Zauberlehrling von seinem Besen.
Regelmäßig werden Bildungstrends in
der Öffentlichkeit als Zeugnis für das
Ganze von Schulqualität angesehen,
die sich mal dramatisch verschlechtert
und dann wieder erfreulich verbessert.
In Handlungsfeldern mit vagen und
komplexen Zielstellungen kann ein solches Qualitätsmanagement jedoch zu
(Selbst-) Täuschungen über den tatsächlichen Zustand des Systems führen.
(3) Es wäre naiv anzunehmen, datengetriebene Steuerung habe nur dazu
geführt, dass das, was bislang unter
schulischer Bildung verstanden wurde,
nun einfach effektiver erreicht wird. Der
problematische Erfolg der Steuerung
durch Datenfeedback besteht vielmehr
auch darin, dass sie zugleich ein verändertes Verständnis schulischer Bildung
etabliert hat und ein neues Deutungsan-

gebot für das Selbstverständnis schulischer Akteure bereitstellt.
(4) Zuletzt gelingt es datengetriebener Steuerung sehr erfolgreich, von der
Autorität der Wissenschaft zu profitieren. Immer wieder geht es im neuen
Qualitätskonzept um den aktuellen
Stand der Wissenschaft, der vermeintlich empirisch belegte, abgesicherte Erkenntnisse und Grundlagen verspricht. Manchen Bildungsforscher/
innen mögen solche Erwartungen zwar
schmeicheln, aber das Bild von Wissenschaft, das hier gezeichnet wird, ist
zumindest einseitig. Wissenschaft wirft
nämlich, genau besehen, immer mehr
Fragen auf, als sie beantwortet.
Johannes Bellmann
Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Universität Münster
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ÖKONOMISCHE BILDUNG

Ein Bollwerk gegen Skepsis und Kritik
Beim neuen Schulfach „Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung“ ist der Blick zu sehr auf unternehmerische Zusammenhänge verengt. Wichtige Aspekte, wie die Errungenschaften kämpferischer Gewerkschaften spielen hingegen keine Rolle. Ein Gespräch mit dem Wirtschaftssoziologen
Reinhold Hedtke.

Jetzt ist es soweit: An allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg
gehört ab diesem Schuljahr das Fach
„Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung“ (WBS) zum Lehrplan Den Anfang
machen zunächst die Haupt- und Werkrealschulen sowie die Real- und die
Gemeinschaftsschulen; die Gymnasien
sollen ein Jahr später folgen. Nun heißt
es ja, was lange währt, wird endlich gut.
Gilt das in Ihren Augen auch in diesem
Fall?
Ja – für die Unternehmen, Wirtschaftsverbände und wirtschaftsnahen Stiftungen wurde es endlich gut. Jahrelang
haben sie Kampagnen lanciert und in
Lobbying investiert, jetzt ernten sie die
Früchte. Denn das Schulfach „Wirtschaft“ ist ein Projekt im Interesse der
Wirtschaft, genauer der Unternehmen
und Unternehmer/innen.
Und keines im Interesse der Schüler/
innen?
Jedenfalls nicht in dem der nach Aufklärung und Mündigkeit strebenden
Schülerinnen und Schüler. Schauen wir
uns die zugehörigen Lehrpläne an. Dort
wird die Unternehmerpersönlichkeit
gepriesen, Beschäftigte haben da keine
Persönlichkeit. Nachhaltigkeit ist darin
Aufgabe allein der Verbraucher/innen,
nicht der Industrie und nicht der Politik.
Ökonomische und politische Machtverhältnisse spielen auch keine Rolle. Einfluss besitzen nur die Konsument/innen,
ansonsten erscheint die Wirtschaft als
eine machtfreie Zone: keine Konzerne,
keine Global Player, keine Marktmacht,
keine Konvertierung wirtschaftlicher in
politische Macht – und Lobbyismus gibt
es auch nicht. Gewerkschaften braucht
man für den sozialen Frieden, nicht für
Verteilung und Gerechtigkeit. Kurzum,
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die Leitlinie lautet Individualisierung,
Verharmlosung und Entpolitisierung.
Sie sprachen die Lobbyarbeit von Unternehmerverbänden an, die zum Gelingen
des Projekts beigetragen hat. Wie ist das
abgelaufen?
Eingefädelt wurde all das unter Federführung der Stuttgarter Dieter-vonHoltzbrinck-Stiftung und mit Hilfe ihres
langjährigen Vertrauensmanns im Kultusministerium, natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann hat die
Vorgängerregierung aus Grünen und
SPD die Hinterzimmer-Entscheidung
gegen den Widerstand von vielen Fachleuten umgesetzt. Das wurde noch mit
einem öffentlichen Anhörungsverfahren bemäntelt, das aber fast völlig folgenlos blieb. Baden-Württemberg ist
ein Exempel dafür, wie sich Parlament
und Regierung die Bildungspolitik von
Konzernen, Wirtschaftsverbänden und
Unternehmensstiftungen aus der Hand
nehmen lassen.
Sie hatten bereits vor zwei Jahren beanstandet, die Bildungsplanentwürfe orientierten sich an einem Auftragsgutachten des Unternehmerlagers. Was stand
da drin?
Den Wirtschaftsverbänden kam es darauf an, den Konsens über eine sozioökonomische, sozialwissenschaftlich ausgerichtete Bildung aufzukündigen. Man
wollte einen privilegierten Ankerplatz
für unternehmerische und wirtschaftspolitische Partikularinteressen. Dazu
wurde gestreut, die ökonomische Bildung würde sich verbessern, wenn man
sie von der politischen und gesellschaftlichen abtrennt. Im Zentrum dieses Gutachtens stand, dass Schülerinnen und
Schüler die Denkmuster und Modelle

des Mainstreams der Wirtschaftswissenschaften erlernen, akzeptieren und einüben sollen. Alternative Ansätze kamen
so gut wie gar nicht vor, Konzepte aus
anderen Sozialwissenschaften fehlten
völlig. Ökonomisches Denken wurde
auf wirtschaftliche, das heißt monetäre
Effizienz nach dem Kosten-Nutzen-Kalkül als wichtigstem Bewertungsmaßstab
fokussiert. Dass individuelle wirtschaftliche Entscheidungen immer in soziale
Kontexte eingebettet sind – man denke
an Arbeit und Konsum –, das spielt in
dem Konzept keine Rolle.
Trotzdem hat die Landesregierung aus
Grünen und CDU bzw. deren Vorgängerin aus Grünen und SPD die Vorschläge
eins zu eins übernommen?
Nicht eins zu eins. Übernommen wurde
aber das Grundmodell, auch die wissenschaftlich einseitige Grundrichtung
samt der Marginalisierung von wissenschaftlichen und politischen Alternativen. In den Lehrplänen ergänzt wurden,
allerdings Aspekte wie Unternehmerpersönlichkeit, Nachhaltigkeit und
»nichteigene Anliegen«. Anders als das
Gutachten betonen sie durchaus altbekannte wirtschaftspolitische Kontroversen, etwa die um Angebots- und Nachfrageorientierung, Pluralität und das
Denken in Alternativen. Das muss man
anerkennen. Allerdings bleibt es dabei
über weite Strecken bei Absichtserklärungen. Je konkreter es wird, desto mehr
verschwinden Alternativen und kritischer Vergleich.
Was ist schlecht daran, wenn Kinder
und Jugendliche wissen: „Was kostet
ein Döner und warum?“ So hat Spiegel online Anfang September 2017
zum Thema getitelt und weiter gefragt:
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„Warum ist ausgerechnet das Wunschhandy immer so teuer? Und ist Sparen
wirklich so eine gute Idee?“ Gehört nicht
auch Alltagstauglichkeit zu den Anforderungen von Wirtschaftserziehung?
Für solche Fragen braucht man kein
gesondertes Schulfach. Sie werden seit
Jahrzehnten in den Fächern Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, Politik, Politik/
Wirtschaft oder Sozialwissenschaften
behandelt. Aber nicht als Lebenshilfe für
den Handykauf, sondern als Exempel,
an denen man allgemeine Einsichten in
Wirtschaft gewinnen kann. Als Beispiele, anhand derer man verstehen lernt,
wie das eigene Leben, die Chancen, die
man hat, und wie die Hindernisse, die
man überwinden muss, systematisch
mit Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zusammenhängen. Dönerforschung,
Handykunde und Sparberatung sind in
der Schule dagegen ziemlich fehl am
Platz und leisten nur der Verdummung
Vorschub. Man lässt die Schüler fleißig
ihren individuellen Alltag optimieren
und lenkt sie so von den wichtigen kollektiven Fragen zu Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft ab. Daraus folgt Entpolitisierung. …
… ein Phänomen, das in Sonntagsreden von Politiker/innen immer wieder
beklagt wird. Die Leute sollen doch bitte
schön wählen gehen und über ihr Schicksal mitbestimmen, heißt es.
Ja, aber dann sorgen dieselben Redner/
innen dafür, dass Politik aus der Schule verschwindet. Dabei kommt es doch
gerade auf die Politik in der Wirtschaft
an. Das Leben von vielen liefe besser,
würden die Interessen von Beschäftigten, Konsument/innen und Kleinanleger/innen konsequent vertreten. Was
erleben sie stattdessen? Stagnierende
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Auch beim GEW-Fachgespräch „ökonomische Bildung“ im November 2014 sprachen
sich Reinhold Hedtke und die GEW gegen
das Fach Wirtschaft aus.

Von rechts: Martina Schmerr, GEW-Hauptvorstand; Thomas Schenk, KM; Yvonne Burghardt, Leiterin der Bildungsplankommission; Prof. Dr. Reinhold Hedtke, Universität Bielefeld

Real- und Niedriglöhne, Leiharbeit,
Befristung der Arbeitsverhältnisse, Unsicherheit und Mehrfachjobs, Kleinstrenten und Arbeitslosigkeit sowie mangelnde Möglichkeiten zum Aufstieg.
Außerdem: Systematische Bevorzugung
von Produzenteninteressen, Komplizenschaft staatlicher Stellen mit Landwirtschaft, Industrie und Finanzindustrie,
geduldete Desinformation der Verbraucher/innen, Verhinderung von klaren
Qualitäts- und Gesundheitsinformationen auf Konsumgütern, explodierende
Mieten und so weiter.
All das gehört in ein Schulfach, das Politik, Wirtschaft und Gesellschaft umfasst.
Heißt das, mit einem Fach „Politik und
Wirtschaft“ wären auch Sie zufriedengestellt?
Wir haben doch in fast allen Bundesländern ein Fach, in dem politische und
ökonomische und am Rande auch gesellschaftliche Themen behandelt werden.
Sollte man also alles lassen, wie es ist?
Auf der Ebene der Stundentafel sehe ich
keinen Handlungsbedarf, aber manche
Themen und Inhalte sollte man modernisieren. Man will ein Fach, das man
leichter beherrschen kann, in dem die
eigenen Themen abgesichert sind und zu
dem die eigenen Leute leichter Zugang

haben. Es geht darum, ein Bollwerk
gegen Skepsis und Kritik zu errichten,
gegen Pluralismus und Alternativen,
gegen demokratische Debatten über die
Gestaltung von Wirtschaft und Wirtschaftspolitik.
Ein Argument der Verfechter eines Schulfachs „Wirtschaft“ lautet, ökonomische
Themen kämen in Fächern wie Sozialoder Gesellschaftskunde zu kurz, auch
weil es den Lehrkräften an den nötigen
Kenntnissen fehle. Wie sehen Sie das?
An den meisten allgemeinbildenden
Schulformen wird schon heute deutlich
mehr Wirtschaft unterrichtet als Politik, ganz gleich, ob in einem Integrations- oder in einem Separatfach. Hinzu
kommt Erdkunde, das oft zu einem
großen Teil wirtschaftliche Themen
wie Arbeitsteilung, Wirtschaftsstruktur, europäischer Binnenmarkt, internationaler Wettbewerb und Welthandel
enthält. Fast überall gibt es zusätzlich
mehrwöchige obligatorische Betriebspraktika. Eine überwältigende Mehrheit
der Schulen pflegt Partnerschaften mit
Unternehmen. Die meisten Schulen sind
extrem wirtschaftsaffin. Die andere Seite
der Medaille ist die politikferne Schule.
Braucht es für ein, wie Sie meinen,
beschränktes Solofach „Wirtschaft“
nicht auch »beschränkte« Pädagogen?
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In der Tat, und gerade Baden-Württemberg geht dabei mit schlechtem Beispiel
voran. Die Lehrkräfte studieren dort
entweder Politikwissenschaft oder Wirtschaftswissenschaften, keiner studiert
Soziologie. Heraus kommen soziologische und damit auch gesellschaftliche
Analphabeten, die in Schulen unterrichten werden, in denen gesellschaftliche Probleme und Spannungen aller Art
auftreten und zunehmen werden. Sie
lernen nicht, wie Wirtschaft und Gesellschaft zusammenhängen. Sie haben
keine wissenschaftlich fundierte Idee,
was eine Gesellschaft zusammenhält.
Und der Gipfel der Paradoxie: In der
Schulpraxis wird die reine Wirtschaftslehrkraft oft „Politik“ unterrichten müssen und die reine Politiklehrkraft „Wirtschaft“. Einfach, weil kleine und mittlere
Schulen nicht genügend Fachlehrkräfte
einstellen können.
Immerhin sollen in „WBS“ auch die unterschiedlichen Interessen von Beschäftigten und Unternehmern sowie Steuern
und staatliche Leistungen behandelt
werden. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) findet, alles zusammen sei „ganz im Sinne
einer ökonomischen Allgemeinbildung“.
Von grundlegenden Fragen zur Wirtschaft findet sich kaum eine Spur. Wie
wollen wir sozioökonomisch leben?
Können und wollen wir die Wirtschaft
demokratisch gestalten? Können und
wollen wir Wachstum und Ressourcenverbrauch immer weiter steigern?
Systemische Zusammenhänge von Kapitalismus und Krise, Marktwirtschaft und
Sozialstaat, große Problemlagen wie der
Widerspruch zwischen globalem Kapitalismus und Demokratie, plutokratische
Züge der Politik, Zusammenhänge zwischen Wirtschaftssystem, Umweltzerstörung und Klimakatastrophe, hemmungsloses Abschieben von Kosten und Risiken
auf den globalen Süden, strukturelle Nichtnachhaltigkeit des vorherrschenden Wirtschaftens – alles, was übergreifend wichtig
wäre, bleibt außen vor. Der Tenor lautet
eher, die Verhältnisse sind, wie sie sind, findet euch damit ab, kommt damit zurecht.
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„Die meisten Schulen
sind extrem wirtschaftsaffin und
politikfern.“
Prof. Reinhold Hedtke

Inwieweit ist der Vorgang Ausdruck der
zunehmenden Kapitalisierung der Institution Schule an sich?
Aus Sicht der Privatunternehmen sind
mit dem Schulfach „Wirtschaft“ die Verhältnisse an den Bildungseinrichtungen
geradezu perfekt. Man bekommt ein den
eigenen Vorstellungen entsprechendes
Fach, auf das man erheblichen Einfluss
behält – ein Privileg, das sonst nur die
Kirchen beim Religionsunterricht genießen. Man hat die Mittel, jede Menge
attraktive Unterrichtsmaterialien in den
Fachunterricht zu schleusen, die die
eigenen Interessenlagen bedienen. Man
kann sich ganz auf eine einseitige, in der
Tendenz unkritische Lehrerausbildung
an den Unis verlassen. Man kontrolliert
die Stoßrichtung und die Inhalte des
mehrwöchigen obligatorischen Berufspraktikums. Darüber hinaus hat man
Gelegenheit zu zahlreichen Aktivitäten bei der Berufsorientierung und bei
Partnerschaften zwischen Schule und
Betrieb. Nicht zuletzt kann man mittels
Sponsoring den Unterricht beeinflussen
– immer mehr und effektiver, weil die
Träger knapp bei Kasse sind.
Hatten Sie sich mehr Widerstand durch
Gewerkschaften und Bildungsverbände
erhofft? Die Landesverbände von DGB

und GEW hatten schließlich im Vorfeld
Vorbehalte gegen ein Extrafach „Wirtschaft“ und dessen inhaltliche Verengung geäußert.
Ja, eigentlich schon. Die Gewerkschaften und andere Verbände waren klar
dagegen. Aber die Landesregierung von
Die Grünen und SPD blockierte mit
Ausnahme der Wirtschaftslobby jegliche Partizipation, bis Fakten geschaffen
waren. Nichtsdestotrotz hält der Widerstand im Land ja durchaus an. Es besteht
also kein Grund, die Hoffnung auf eine
gute sozioökonomische Bildung ganz
aufzugeben.
Wer will sich denn nicht mit der „Reform“
abfinden?
Natürlich wird es schwer, der Wirtschaftslobby ein so schönes bildungspolitisches Geschenk wieder wegzunehmen. Andererseits gibt es längst
Absetzbewegungen von der strikten
Fächertrennung, etwa in Form von
Lernfeldern in der Berufsausbildung.
Generell werden wegen der Verwerfungen durch die weiter wachsende Spaltung der Bevölkerung in Einflussreiche
und Marginalisierte, Gewinner und Verlierer auch die Aufgaben der Schule in
der Demokratie auf die bildungspolitische Tagesordnung gesetzt. Schlüsselakteure sind hier die Gewerkschaften,
zivilgesellschaftliche Organisationen wie
Lobby-Control sowie lokale Bündnisse
unterschiedlicher Organisationen. Nicht
zuletzt trägt auch die Wissenschaft dazu
bei, die eine alternative Bildungskonzeption anbieten kann und muss.
Das Interview führte Ralf Wurzbacher
Gekürzter und genehmigter Nachdruck aus
der Wochenendbeilage der „jungen Welt“
vom 30.09.2017

Reinhold Hedtke ist
Professor für Wirtschaftssoziologie und
Didaktik der Sozialwissenschaften an
der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld.
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VORBEREITUNGSKL ASSEN (VKL)

Für diese Menschen ändert sich alles
Acht Jahre lang unterrichtete Gülay Iscan-Pilic in Vorbereitungsklassen. Ihr eigener Migrationshintergrund schien sie dafür zu prädestinieren. Zunächst sträubte sie sich gegen diese Zuschreibung,
entdeckte aber, dass sie Erwartungen und Ängste schneller verstand. Sie beschreibt ihre Erfahrungen
und regt an, immer wieder die Perspektive zu wechseln. So könnte Integration gelingen.

Dass ich vor acht Jahren eine Vorbereitungsklasse (VKL) übernahm, hatte
nichts mit meinem Migrationshintergrund zu tun. Ich hatte eine Fortbildungsreihe besucht und wollte das, was
ich gelernt hatte, praktisch umsetzen.
Verschiedenen Personen sagten dann zu
mir: „Du bist wie geschaffen für diese
Arbeit.“ Oder: „Durch deine Zweisprachigkeit bist du perfekt für diese Kinder“. Türkisch/kurdischer Abstammung
zu sein, prädestinierte mich also dafür,
italienische, polnische, rumänische,
syrische und irakische Kinder nicht nur
zu einer Gruppe zusammenzubringen,
sondern sie auch noch professionell zu
unterrichten. Es schien keine Rolle zu
spielen, dass ich mich bis dahin nie mit
Zweitspracherwerb auseinandergesetzt
hatte.
Ich war überzeugt, dass jede andere Lehrerin, jeder andere Lehrer, die Vorbereitungsklasse genauso gut oder schlecht
unterrichten könnte wie ich, wenn er/
sie bereit wäre, sich darauf einzulassen.
Doch mit der Zeit lernte ich, wie wichtig
meine Migrationsgeschichte tatsächlich
für meine pädagogische Arbeit war.
Ohne es böse zu meinen, wird die Arbeit
in den Vorbereitungsklassen von einem
großen Teil der Schulgemeinschaft noch
immer als eine nicht vollwertige und
anstrengende Arbeit angesehen. Immer
noch finden sich selten Freiwillige, die
diese Arbeit übernehmen möchten. Sie
denken an eine Gruppe wilder Kinder,
deren Eltern sich eigentlich nicht für
Schule interessieren. Nach über vierzig Jahren Migration hat sich das Bild
gehalten, es scheint unabänderlich in
den Köpfen der Gesellschaft verankert.
Mein erster Schritt war es daher, das Bild
über die Eltern zu verändern. Immer
wieder schwärmte ich vor, wie angebildung & wissenschaft 05 / 2018

nehm und fruchtbar die Zusammenarbeit mit den Eltern sei. Das entsprach
den Tatschen, führte aber zu allgemeiner Verwunderung. Der Verwunderung
folgte eine klare Diagnose: „Ja, diese
Eltern sind eben dankbar für alles, was
man für sie tut, nicht wahr?“ Auch das
galt es zu revidieren. Selbstverständlich
waren sie dankbar. Aber nicht darüber,
dass man etwas für sie tat, sondern weil
90 Prozent der Eltern Bildung wichtig
war und sie froh darüber waren, dass
jemanden ernsthaft über die schulische
Zukunft ihrer Kinder nachdachte. Es
ging darum, über die VKL hinaus Perspektiven und Ziele aufzuzeigen. Die
Arbeit in der VKL bedeutet immer, in
die Zukunft zu sehen.
Noch war niemand bereit, die Kinder
als das zu sehen, was sie waren: Nämlich ganz normale Kinder – nur ohne
die gängige Verkehrssprache. Sprachlosigkeit wurde leider oft mit mangelnder
Intelligenz gleichgestellt.
Integrationsfördernde Haltung
„Das ist eine Frage der Haltung“, lautet
der Abschluss jeder Sitzung, die sich mit
der pädagogischen Arbeit in Vorbereitungsklassen auseinandersetzt. Doch
häufig wird darunter eine allgemeine
Freundlichkeit verstanden. Eine positive,
integrationsfördernde Haltung erreicht
man als Pädagogin und Pädagoge aber
nicht, indem man Migranten freundlich
behandelt. Dann ist man ein freundlicher Mensch, eine gute Seele, eine hilfsbereite Person. Eine positive Haltung
entwickelt sich erst, wenn man auch Verantwortung übernimmt, Integration als
Aufgabe erkennt und danach handelt.
Neben all dem Verständnis bedeutet
Haltung vor allem eins: aktiv zu werden.
Dinge zu tun, die getan werden müs-

sen. Das kann bedeuten, Hausbesuche
zu machen, das kann aber auch bedeuten, mit der Familie zum Turnverein zu
gehen, um das Kind anzumelden. Dann
und nur dann kommen die Menschen
tatsächlich an.
Der erste Kontakt stellt die Weichen für
eine gelungene Integration
Die Schule ist die erste Institution, mit
der die eingewanderten Familien in
Deutschland direkt und persönlich in
Kontakt treten. Vor der Schule sind die
Familien meist ein Aktenzeichen. Eingebettet in eine anonyme Masse. In der
Schule bekommt er oder sie ein Gesicht,
einen Namen und eine eigene Geschichte. Wer vorher das Abbild eines scheinbar homogenen Kulturkreises war, entpuppt sich zum ersten Mal als Mensch.
Vor allem der erste Schultag ist eine
Herausforderung. In erster Linie für den
Ankommenden. Man steht in einem
fremden Gebäude, klopft an eine fremde
Tür, um das Kind dort abzugeben, in der
eine Sprache gesprochen wird, der man
selbst nicht mächtig ist.
Mut machen, wenn das Kind verzweifelt! Wichtig werden dann die vielen
Informationen, die wir als Lehrerinnen
und Lehrer bestrebt sind loszuwerden,
damit „alles gut klappt“. Doch wir müssen den Familien erst einmal Sicherheit
vermitteln. Es ist unsere allererste Aufgabe, ihnen in einer schwierigen Zeit
beizustehen und ihnen ihre Ängste zu
nehmen. Es hilft:
• Wenige und übersichtliche erste Informationen geben.
• Die Materialliste überschaubar halten.
• Sich möglichst einen ersten Überblick
verschaffen: Gibt es Geschwisterkinder? Haben sie einen Kindergartenplatz?
Haben die Eltern schon einen geeigne37
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Vor der Schule sind geflüchtete Familien meist nur ein Aktenzeichen. In der Schule bekommen
Kinder ein Gesicht, einen Namen und eine eigene Geschichte.

ten Kinderarzt aufgesucht? Braucht die
Familie eine ergänzende Betreuung?
Bis die Menschen bei uns ankommen,
haben sie eine Fülle von Ängsten angesammelt. Zu jeder Lebensphase übernimmt eine bestimmte Angst das Kommando. Doch eine liegt existenziell
allen Ängsten zugrunde: Die Angst um
die Sicherheit der Familie. Wenn dieses
Grundgerüst einmal ins Wanken geraten ist, dann wird es viel Arbeit kosten,
es wiederherzustellen. Wichtig ist, dass
die Eltern sich wirklich mit ihren Ängsten angenommen fühlen. Jede Form von
zu schnellem Handeln kann Rückschritte zur Folge haben.
Eine gravierend andere Lebenslage
Immer wenn wir mit den Eltern sprechen, sollten wir ihnen von Mensch zu
Mensch begegnen. Vor jedem Gespräch
sollte man sich bewusst machen, aus welcher Rolle heraus wir das Gespräch führen. Selbstverständlich sind wir in erster
Linie in der Lehrerrolle, aber es schwingt
immer noch etwas mit. Der gut situierte, auf Ordnung bedachte europäische
Mensch. Auch wenn wir uns noch so sehr
bemühen, haben wir unbewusst immer
den Wunsch, die Eltern mögen sich an
unsere Ratschläge halten. Allein das führt
zu einem Ungleichgewicht zwischen den
Gesprächspartnern. Viele Eltern unserer VKL-Schüler/innen befinden sich in
einer so gravierend anderen Lebenslage,
dass wir immer wieder versuchen sollten,
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aus deren Lebenswirklichkeit heraus zu
beraten.
Lassen wir den Kindern ihre Muttersprache. Kinder müssen die Welt in ihrer
Sprache verstehen. Die Übersetzung
schaffen sie dann selbst. Zu Beginn meiner Arbeit in der Vorbereitungsklasse
gab es sowohl im Kollegium als auch in
anderen Kontexten immer einen besonderen Diskussionspunkt: Welche Sprache
wenden wir an? Die Einsicht, dass man
die Muttersprache nicht einfach abkapseln kann und diese einen wichtigen Teil
des Menschen ausmacht, dauerte Jahre.
Immer wieder wurde beraten, ob es sinnvoll wäre, auf dem gesamten Schulgelände
die Muttersprache zu verbieten. Das Ziel:
Das Festigen der deutschen Sprache bei
allen Schülern.
Der Theorie zufolge bewegen sich die
Kinder zu wenig im deutschsprachigen
Raum. Das stimmt. Also fördern wir
durch das Verbot der Muttersprache
die Entwicklung der deutschen Sprache. Das stimmt nicht. Gegen ein Verbot
sprechen folgende Argumente:
• Die Gelegenheiten, in denen in der
Schule die Muttersprache gesprochen
werden kann, sind verschwindend
gering. Das kann nicht die Ursache für
das Fehlen der deutschen Sprache sein.
• Es gibt Gelegenheiten, in denen die
emotionale Sprache eines Menschen
wichtig ist. Diese Momente sind nicht
rational zu steuern. Deshalb ist es unsinnig, ein solches Verbot auszusprechen.

• Verbieten wir Menschen ihre emotionale Sprache, dann fehlt ihnen ein wichtiges Stück ihrer Identität.
• Die Welt kann in vielen Sprachen
begriffen werden. Und auf dieses Begreifen kommt es an.
Es geht nicht darum, dass die Muttersprache die deutsche Sprache überschattet. Es fehlt das Erfahren der Welt
grundsätzlich. Wenn einem Kind das
Bild fehlt, so fehlt auch das Wort.
Unsere Aufgabe ist, ihnen das Erleben in
deutscher Sprache zu ermöglichen, aber
ihnen auch immer wieder die Möglichkeit zu geben, durch (eigene) Übersetzungen in der Muttersprache die Welt zu
begreifen.
Respekt vor dem kulturellen Ursprung
Als 2015 viele Geflüchtete zu uns kamen,
führte ich viele Gespräche mit Menschen,
die zum Teil keinen persönlichen Kontakt zu Flüchtlingen hatten. Während all
der Gespräche wurde eines immer wieder
deutlich: Die Angst vor Überfremdung
war so groß, dass der Übergang in unser
gesellschaftliches Wertesystem möglichst
nahtlos vonstattengehen sollte. Motto:
„Wir sollten uns gleich darum kümmern,
damit der Orient sich gar nicht erst festsetzen kann.“
Aber es darf bei unseren Bemühungen
um die Integration der Schüler/innen
nie darum gehen, das Wertesystem der
Familien zu kritisieren oder gar zu unterwandern. Jedes Wertesystem ist aus dem
Leben heraus entstanden. Weder können
wir uns ihr Leben vorstellen, noch ist es
für unser Gegenüber ersichtlich, aus welchem Leben heraus unsere Werte entstanden sind. Wir sollten daher von voreiligen
Schritten absehen und Respekt vor dem
kulturellen Ursprung der Familien haben.
Die Werte, nach denen wir selbst handeln und von denen wir möchten, dass
auch Migrant/innen sie übernehmen,
haben wir uns einverleibt, weil sie uns
vorgelebt wurden. Die Menschen, die
zu uns gestoßen sind, brauchen Zeit,
bildung & wissenschaft 05 / 2018
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Was wir täglich unseren eigenen Kindern zusprechen, nämlich hinzufallen,
um dann wieder aufzustehen, sprechen
wir diesen Menschen ab. Manchmal
müssen tatsächlich die ersten Kinder
scheitern, bevor Veränderung stattfinden kann. Wir können dann nur, auch
wenn es schwer fällt, zusehen. Menschen
verändern nur, wenn sie erleben, dass es
tatsächlich einer Veränderung bedarf.
Das dauert.
Die Gesellschaft akzeptiert nur, was deutlich sichtbar ist. Eltern nehmen Themen

mehr Insiderinformationen. Deshalb
beschloss ich relativ bald, die Freizeitaktivtäten der Kinder mit den Eltern
gemeinsam zu organisieren. Die Fußballer/innen sollten in den Fußballverein,
die Turner/innen in den Turnverein, die
Musiker/innen in den Musikverein. Das
stellte sich als schwieriger heraus, als
gedacht. Eine Anmeldung im Schwimmverein konnte nur online durch viel
Suchen erreicht werden. Der Musikverein hatte mehrere Gruppen, die Fußballvereine waren überfüllt.
Für eine einzige AnmelBekannte Strukturen geben
dung im Fußballverein
Sicherheit
Wenn Menschen quer durch „Jedes Wertesystem ist aus dem Leben heraus
musste ich mehrfach telefoEuropa kommen und Konnieren und E-Mails schreientstanden. Weder können wir uns ihr Leben
tinente überqueren, ist das
ben. Alles auf Deutsch. Als
vorstellen, noch ist es für unser Gegenüber er- dann alles abgesprochen,
Letzte, woran sie denken, die
ideelle Ebene des Wechselns.
die Trainingszeiten geklärt
sichtlich, aus welchem Leben heraus unsere
Es ist nur logisch, dass sie sich
und die Uhrzeiten aufgeWerte entstanden sind.“
an ihre engste und bekanntesschrieben waren, wusste
te Struktur halten: Die Famidie Familie nicht, wie sie
lie. Das, was für uns wie Stahinkommen sollte. Also
gnation aussieht, ist das Streben nach von der Schule mit nach Hause, sie den- ging ich mit.
Sicherheit. Es muss einen engen Kreis ken darüber nach, sprechen darüber, ent- Wenn wir die migrierten Familien ernstgeben, in dem sich die Menschen sicher scheiden vielleicht nicht immer und nicht haft im System haben möchten, müssen
und geborgen bewegen dürfen, in dem sofort in unserem Sinne. Aber das Thema wir die Kinder außerhalb der Schule in
sich nichts verändert. Sonst verändert existiert in der Familie, sobald ich es aus- Freizeitaktivitäten unterbringen. Es ist
sich für diese Menschen alles.
spreche. Wir neigen dazu, Erfolge immer daher einer der wichtigsten Bausteine
Die Einführung in ein neues System an Ergebnissen festzumachen und wenn meiner VKL-Arbeit. Denn die wenige
sollte behutsam erfolgen. Sonst kann es das Ergebnis nicht unseren Wünschen Zeit, die sie in der Schule verbringen,
passieren, dass die Familien überfordert entspricht, ärgern wir uns oder geben auf, reicht nicht aus, um ausreichend Deutsch
sind und sich ganz ins Private zurück- anstatt freundlich, bestimmt und akzep- zu sprechen. Eine wirkliche Integratiziehen. Das erste Ziel sollte daher sein, tierend immer wieder neu anzusetzen. In on erfordert entsprechende Strukturen
dass die Kinder regelmäßig in die Schu- dem Wissen, dass alles sich entwickeln und Unterstützung für diejenigen, die im
le kommen. Können wir die Kinder muss, dürfen wir den Kontakt zur Fami- wirklichen Leben dafür arbeiten.
im Bildungssystem halten, steigen die lie nicht verlieren.
In der VKL leisten wir fachlich und
Chancen, dass sich auch die Strukturen
gesellschaftlich all die Arbeit, über die
der Familie verändern. Auch wenn diese Fußballer in den Fußballverein
andere nur sprechen. Mehr als einChance zunächst nicht vielversprechend In meinem Bemühen, Kinder möglichst mal habe ich erlebt, wie sich Biografiaussieht, wirkt jeder noch so kleine Pro- schnell ankommen zu lassen, wurde mir en verändern, wenn man bereit ist, den
zess irgendwann auf die Familie.
klar, dass dies unmöglich geschehen Mensch zu sehen und nicht nur den
Oft werde ich gefragt: „Warum passiert kann, wenn sich die Kinder und Eltern Schüler, die Schülerin.
nichts, wo ich doch schon mehrfach der Vorbereitungsklassen nicht mitten
Gülay Iscan-Pilic
betont habe, wie gut das für das Kind unter uns bewegen. Das Freizeitverhalwäre? Darauf kann ich nur antworten: ten in unserer Gesellschaft ist kodiert,
„Weil wir ihnen das Recht auf eigene die Informationen hierzu nicht jedem
Erfahrung nicht absprechen dürfen.“ gleichermaßen zugänglich. Es sind vielall dies zu begreifen, es zu erleben, um
dann völlig autonom zu entscheiden,
was davon sie übernehmen möchten.
Ihre Prioritäten können anders ausfallen, als sie für uns ausfallen würden. Die
Geschwindigkeit, mit der Entwicklung
stattfindet, wird höchstwahrscheinlich
nicht in dem Sinne sein, wie wir es uns
wünschen. Genau darauf sollten wir uns
einstellen, weil diese Menschen etwas
ganz Fundamentales vollbringen: Sie
ordnen ihr gesamtes Leben neu.
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14. SÜDBADISCHER JULE-TAG IN FREIBURG

GE W SÜDBADEN

Treffpunkt der Junglehrkräfte

Wahlausschreiben 2018

werden, die ebenfalls auf großes
Interesse
stießen.
Aber auch andere
Workshop-Themen
wie „Umgang mit
Unterrichtsstörungen“, „Erlebnispädagogik“, „Deutsch als
Zweitsprache“ oder
„Raus aus der Stressfalle“ wurden gerne
Vortrag beim Südbadischen Junglehrer/innen-Tag
gewählt.
In der Mittagspau„Dies wird anstrengend für Sie werden“, se konnten sich die Teilnehmer/innen
sagte Ludger Brüning mit einem Augen- bei den Infobörsen zu Elternzeit, Teilzwinkern zu Beginn seines Vortrags beim zeit, Probezeit und Versetzung beraten
mittlerweile 14. Südbadischen Jungleh- lassen oder aus dem Studium bzw. Vorrer/innen-Tag an der PH Freiburg. Die bereitungsdienst bekannte Kolleg/innen
rund 170 jungen Lehrerinnen und Lehrer treffen und sich rege austauschen. Die
nahmen dies gerne an, da Brüning sei- Freude über ein Wiedersehen untereinnen Vortrag zum Thema „Kooperatives ander gehört zum besonderen Flair des
Lernen – mehr als Think-Pair-Share“ so JuLe-Tags genauso dazu, wie die Inhalte
gestaltete, dass er immer wieder Phasen der vielfältigen Angebote.
der Kooperation einbaute. Die rege MitKarin Maillard,
arbeit der Zuhörer/innen zeigte deutlich
Vorsitzende der Jungen GEW Südbaden
die Begeisterung für das Kooperative
Lust den nächsten JungLernen. Selbst mit dieser Methode verlehrer/innen-Tag 2019
traute Lehrerinnen und Lehrer konnten
mitzuplanen?
wichtige Impulse und konkrete Ideen für
Dann melde dich bei wolfgang.windus@gew-bw.de
ihren eigenen Unterricht mitnehmen.
Am Nachmittag konnten noch zwei
Workshops bei Ludger Brüning besucht

Am 10. und 11. November 2018 findet
in Freiburg die Bezirksversammlung der
GEW Südbaden statt. Gemäß § 31, Abs. 1
der Satzung der GEW Baden-Württemberg wählt sie den Bezirksvorstand.
Nach der Rücktrittserklärung der Beisitzerin im Bezirksvorstand Anja Hanke ist
die dadurch frei werdende Position neu
zu besetzen. Vorschlagsberechtigt sind
nach § 3, Nr. 1 der Wahlordnung der
GEW Baden-Württemberg die zugehörigen Kreise und der zuständige Wahlausschuss.
Der Wahlausschuss der GEW Südbaden hat sich am 10. März 2017 konstituiert. Zum Vorsitzenden wurde Hagen
Battran, zum Stellvertreter Heinz Plempe gewählt. Der Wahlausschuss fordert
hiermit zur Einreichung von Vorschlägen für diese Funktion auf.
Vorschläge sind an den Vorsitzenden
(Achtung! Neue Anschrift: GEW Südbaden, Wölflinstr. 11, 79104 Freiburg) zu
richten.
Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 26.06.2018 vorliegen.
Gemäß § 3, Nr. 4 der Wahlordnung muss
die schriftliche Zustimmung der Kandidatinnen und Kandidaten beigefügt sein.

Der GEW etwas vererben

GESCHÄFT SSTELLE DER GE W SÜDBADEN

Ab 11. Juni wieder in der Wölflinstraße

Foto: Bert Färber

Die GEW Südbaden ist vom 4. bis 8. Juni
2018 geschlossen. In dieser Zeit zieht sie
zurück in die neu renovierte Geschäftsstelle in der Wölflinstraße 11 in Freiburg.
Die anderen Bezirke stehen in Notfällen
für telefonische Anfragen bereit:
Nordbaden: 0721 180332-90,
Nordwürttemberg: 0711 21030-44, Südwürttemberg: 0731 92137-23.
Ab Montag, 11. Juni 2018 freut sich das
Team der südbadischen Geschäftsstelle
auf den ersten Anruf. Die Telefonnummer ändert sich nicht.
Geschäftsstelle der GEW Südbaden

40

Hagen Battran
Vorsitzender des
Bezirkswahlausschusses Südbaden

Die GEW hat einige Anfragen erhalten,
ob es möglich ist, der GEW etwas zu
vererben oder etwas zu spenden. Tragen Sie sich auch mit dem Gedanken,
Ihre Testaments- und Erbschaftsangelegenheiten zu regeln? Über das eigene Leben hinaus wirken zu wollen, ist
ein menschliches Grundbedürfnis. Wir
geben unser materielles und ideelles
Erbe weiter und schaffen etwas, das
bleibt.
Weitere Informationen
unter:
www.gew-bw.de/spenden/

Klaus Willmann
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BEZIRKSVORSITZENDE

Foto: Martina Jenter-Zimmermann

GEW Südwürttemberg mit neuer Doppelspitze
fünf Jahre lang stellvertretende Vorsitzende.
Ihre berufliche Laufbahn
begann Margit als Erzieherin in Bochum. Nach
ihrer Weiterqualifizierung zur Fachlehrerin
war sie zunächst ebenfalls in Bochum, später wechselte sie in den
Großraum Stuttgart.
Seit 1980 ist Margit
Stolz-Vahle
Mitglied
Von links: Martina Jenter-Zimmermann, Margit Stolz-Vahle,
des GEW-LandesfachHeidrun Drews
g r u p p e n au s s c hu s s e s
Bei der Bezirksversammlung am 11. Fachlehrer/innen. Ab 1995 prägte sie die
April in Gaisbeuren wurden die Bibera- Fachgruppe als Vorsitzende. Mit großem
cher Kreisvorsitzende Heidrun Drews Einsatz und viel Erfolg engagierte sie sich
und die Kreisvorsitzende aus dem Zol- unter anderem für den Abbau des Beförlernalbkreis, Martina Jenter-Zimmer- derungsstaus bei den Fachlehrkräften
mann, mit 96 Prozent zu den neuen Vor- und die Weiterentwicklung des Vorbesitzenden des Bezirks Südwürttemberg reitungsdienstes. Darüber hinaus war ihr
gewählt. Sie arbeiten im Team und lösen der Arbeits- und Gesundheitsschutzes
die langjährige Bezirksvorsitzende Mar- an Schulen und Schulkindergärten ein
git Stolz-Vahle ab, die sich in ein Sabbat- besonders großes Anliegen. Um für die
jahr und anschließenden Ruhestand ver- Beschäftigten wirksame Verbesserungen
zu erzielen, setzte sie sich neben der Einabschiedet.
Margit Stolz-Vahle gehörte 23 Jahre dem führung der Gefährdungsbeurteilung für
Bezirksvorstand an. Bevor sie im Jahr die Entwicklung und Verankerung von
2000 Bezirksvorsitzende wurde, war sie wirksamen Unterstützungssystemen ein.

Auch als Mitglied des Bezirks- und des
Hauptpersonalrats machte sich Margit
mit viel Engagement für die Belange der
Kolleg/innen stark. Im Hauptpersonalrat
vertritt sie seit 21 Jahren als stellvertretende Vorsitzende in besonderem Maße
die Interessen der angestellten Lehrkräfte.
Zum Ende dieses Schuljahres wird Margit
auch diese Tätigkeit beenden.
Mit ihrer hohen Sachkompetenz und
Zuverlässigkeit, ihrer frischen, humorvollen Art, ihrer Geradlinigkeit und Durchsetzungskraft gelang es ihr, das Vertrauen
der Kolleg/innen und auch viel Respekt
und Anerkennung zu gewinnen. Ihre so
typische Begeisterungsfähigkeit und Zielorientierung und ihr Kampfgeist wirken
mitreißend und zeichnen die VollblutGewerkschafterin aus.
Der Bezirksvorstand Südwürttemberg
und die ganze GEW bedanken sich bei
Margit Stolz-Vahle für ihre langjährige
außergewöhnlich engagierte und sehr
erfolgreiche Arbeit. Wir wünschen ihr
alles Gute für den neuen Lebensabschnitt,
vor allem weiterhin viel Freude an ihrem
Hobby, dem Reisen, dem sie nun zusammen mit ihrem Mann – ganz ohne Zeitund Termindruck – nachgehen kann.
Martina Jenter-Zimmermann

NORDWÜRT TEMBERG

Infos nicht nur für Mitglieder im Ruhestand – Seminar 60plus
Im Congress-Centrum in Schwäbisch
Gmünd trafen sich 150 Mitglieder im
Ruhestand sowie ruhestandsnahe Kolleg/innen aus den Kreisen Ostwürttemberg, Schwäbisch Hall, Göppingen und
Schorndorf zu einem Informationsnachmittag.
Alfred König gab wertvolle Tipps zur
Kostenerstattung der Beihilfe und Krankenkassen bei Rehas und Hilfsmitteln.
Deutlich wurde vor allem, dass die Beihilfeverordnung durchaus ihre Tücken
besitzt und es ratsam ist, sich vor medizinischen Maßnahmen in schriftlicher
Form bei Beihilfe bzw. Rentenversicherung und Krankenkasse zu erkundigen
und sich eine Kostenzusage geben zu
lassen. So kann man vermeiden, erheblibildung & wissenschaft 05 / 2018

che Eigenanteile selber zu tragen.
Sinn und Unsinn der „Mütterrente“
erläuterte Inge Görlich, Vorstandsbereich Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik.
Frauen wiegen sich dadurch in falscher
Sicherheit. Kindererziehung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe müsse berücksichtig werden, dürfe jedoch nicht zu
Lasten der Rentenkasse gehen. Wolle
man verhindern, dass Frauen, auch verbeamtete Lehrkräfte, in die Altersarmut
abgleiten, müssten Arbeitsbedingungen,
Rollenbilder und Betreuungsmöglichkeiten so verbessert werden, dass Frauen
nicht nur in Teilzeit im Beruf verbleiben
könnten, sondern dass die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ohne Nachteile
möglich werde.

Rechtsanwältin Irene Meixner erläuterte schließlich an praxisnahen Beispielen den Unterschied und die Bedeutung
von Betreuungsverfügung, Vollmacht
und Patientenverfügung. Nicht vergessen werden dürfe eine Vollmacht für
die digitalen Lebensbereiche. Neben der
Sinnhaftigkeit dieser Dokumente für ein
selbstbestimmtes Leben im Alter wurde
darauf verwiesen, dass gerade auch volljährige Kinder entsprechende Dokumente besitzen sollten.
Die Teilnehmer/innen empfanden die
Veranstaltung als äußerst informativ
und als weiteren Beleg dafür, dass sich
die Mitgliedschaft in der GEW auch im
Ruhestand auszahlt.
Margit Wohner
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BIS ZU DEN PERSONALRAT SWAHLEN
2019 FRAGT DIE b&w PERSONALR ÄT/INNEN DER GE W ZU IHRER ARBEIT.

FRONTFR AU DER JUGENDHILFE

Foto: Christoph Bächtle

Petra Kilian wurde 60

Petra Kilian

Petra Kilian hat die Kinder- und
Jugendhilfe und die GEW immer im
Rucksack. Die Erzieherin und Heilpädagogin brennt und lebt für diesen
Bereich. Besonders die Frühe Bildung
ist untrennbar mit ihr verbunden. Wenn
die erfahrene Leiterin einer Stuttgarter Kita erzählt, dass auch die jüngsten
Kinder in einer personell, sächlich und
räumlich gut ausgestatteten Kita am
richtigen Platz sind, wie sie dort achtsam und bewusst begleitet werden, dann
hegen auch die größten Kritiker/innen
keine Zweifel daran, dass die frühkindliche Bildung einen hohen Stellenwert
verdient.
Souverän und klar
Authentisch und sympathisch kommt
sie rüber, ob in kleiner Runde oder
einer Podiumsdiskussion vor Hunderten von Menschen. Sie überzeugt, weil
sie die Kinder- und Jugendhilfe in- und
auswendig kennt und kein Blatt vor
den Mund nimmt. Souverän macht sie
klar, was gute Bildung, Erziehung und
Betreuung für sie bedeuten. Sie kämpft
für ihre Überzeugungen, innerhalb und
außerhalb der GEW, bei Trägern der
Einrichtungen, bei Politiker/innen aller
Couleur auf allen Ebenen.

Erzieher/innen merken, dass die stellvertretende
GEW-Landesvorsitzende
eine von ihnen ist. Sie spricht Erzieher/
innen aus der Seele, sie weiß, wo es gut
läuft und wo es klemmt. Dafür bekommt
sie viel Zustimmung. Übrigens ist Petra
Kilian die erste Vertreterin der Kinderund Jugendhilfe im Amt der stellvertretenden GEW-Landesvorsitzenden. Und
das seit 10 Jahren. Auf der Landesdelegiertenversammlung 2008 wurde sie
zum ersten Mal in dieses Amt gewählt.
Seither ist sie im Geschäftsführenden
Landesvorstand auch für die Frauenpolitik verantwortlich. Außerdem vertritt
sie die GEW im Präsidium der Aktion
Jugendschutz.
Gerne zitiert sie Janusz Korczak. Das
Ziel des Kinderarztes und Pädagogen
war, Kindern zu einem Höchstmaß an
Selbstverantwortung und Selbstständigkeit zu verhelfen. Sie sollen dies durch
aktive Beteiligung erlernen. Aktive
Beteiligung kann man auch ihr bestätigen, wenn es um die Entwicklung eines
inklusiven Bildungswesens geht. Mit
André Dupuis hatte sie dabei nicht nur
einen zuverlässigen und kompetenten
Mitstreiter an ihrer Seite, sondern auch
einen Lebenspartner, mit dem sie die
Liebe zur Kunst, zum Jazz und zum Reisen teilte. Nach kurzer, schwerer Krankheit starb André im Januar 2018 und
stellte ihr Leben kurzerhand auf den
Kopf. Aber Petra Kilian wäre nicht Petra
Kilian, wenn sie nicht auch in dieser
schweren Zeit stark und zuversichtlich
bliebe.
Anfang Mai feierte sie ihren 60. Geburtstag. Die GEW gratuliert herzlich und
wünscht ihr persönlich und beruflich
alles Gute.
Doro Moritz

Hans Maziol

Was für ein Personalrat bist du?
Ich bin ÖPR an der Schule und
sitze für die GEW im BPR berufliche
Schulen in Stuttgart
Was davon ist arbeitsintensiver?
Der BPR, wobei man als Personalrat an der Schule auch ganz schön
gefragt ist.
Mach mal bitte ein Beispiel
für deine Arbeit im BPR.

Wir haben als Personalräte eine
Wächterfunktion. Wir schauen, ob
bei den Beförderungen alles gerecht
zugeht und sehen uns Ausschreibungen für Fortbildungen genau an.
Versetzungen und Abordnungen sind
auch ein Thema. Alles, was nicht auf
örtlicher Ebene geklärt werden kann,
darum kümmern wir uns im BPR.
Könnt ihr den Kolleg/innen
wirklich helfen?
Ja, sehr oft sogar.
Unterrichtest du noch?
Ja, gerade bin ich am Abitur
korrigieren
Und du bist auch noch Schatzmeister beim GEW-Landesverband. Einen faulen Sack kann
man dich nicht nennen.
Die drei Aufgaben zu koordinieren,
ist manchmal wirklich schwer. Ab und
an reicht‘s aber noch für
einen Mittagsschlaf.
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Foto: Ralph Kümmerle

Ortenau

Bei der Klausurtagung des Kreises Ortenau wurde auch die Ortsverbandsstruktur diskutiert.

U35, wo seid ihr? Das war eine der Fragen, die uns auf der Klausurtagung des
Kreises Ortenau in Hornberg Mitte
April beschäftigten. Die beiden Tage
standen ganz im Zeichen der bevorstehenden Personalratswahlen im nächsten
Jahr. Ortsverbands (OV)-Struktur überdenken, Veranstaltungen planen, Kandidaten suchen und Listen erstellen, das

Tagungsprogramm war ambitioniert!
Die Moderatorin Martina Tischer hielt
die Fäden zusammen und am Ende
der Klausur hatten wir viele Aufgaben
auf vielen Schultern verteilt. Die OVStruktur behalten wir bei, auch wenn
das in zwei von fünf Ortsverbänden
zukünftig eine personelle Herausforderung darstellt. Ausschlaggebend für

diese Entscheidung war nicht zuletzt
der Erfolg unseres Kreises, die VL-Aktion 20+ erfolgreich geschafft zu haben.
Die Unterteilung des Kreisverbandes in
Ortsverbände erscheint uns ein sinnvoller und wichtiger Weg, den persönlichen
Kontakt zu den VL und auch zu den
Pensionären aufrechtzuerhalten.
Susanne Feld

GEW lädt ein
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die GEW setzt sich unerlässlich dafür ein,
die Arbeitsbedingungen aller Kolleg/innen
so zu gestalten, dass die Arbeit nicht krank
macht. Gesundheit und Wohlbefinden am
Arbeitsplatz sind unverzichtbare Voraussetzungen für Motivation und qualitätsvolle Arbeit.
Notwendig ist aber auch, dass wir selbst
Strategien zur Stressbewältigung entwickeln und unsere Arbeit kritisch auf den
Prüfstand stellen.
Der GEW-Kreis Schwäbisch Hall
veranstaltet dazu:
Tag der Lehrerinnen- und
Lehrergesundheit
9. Juni 2018, 9:00 - 16:00 Uhr
Ilshofen, Hermann-Merz-Schule

bildung & wissenschaft 05 / 2018

Es gibt Vorträge und Workshops zu
Belastung, Mobbing, Burnout, Möglichkeiten der Entlastung, Antragsstellungen
für Behandlungen und vieles mehr.

Anmeldung per E-Mail:
alfred.max.kauke@gewbw.de
www.gew-bw.de/
schwaebisch-hall

Hinweis an alle GEW-Kreise:
Der Gesundheitstag in Schwäbisch Hall
dient als Pilotveranstaltung. Die Kolleg/
innen geben gerne ihre Konzepterfahrung
weiter und vermitteln Referent/innen.
Bitte melden bei alfred.max.kauke@gewbw.de, Telefon: 07954 8723

Der GEW-Landesverband informiert
Personalräte über den Betrieblichen
Gesundheitsschutz an Schulen
„ Wir lichten den Nebel“
mit Alexander Seeger, Unfallkasse und
Arbeitsgruppen für verschiedene
Schularten
20. Juni 2018, 10 bis 16 Uhr,
Stuttgart, CVJM
Anmeldung:
www.gew-bw.de/veranstaltungen/detailseite/
personalraeteschulungarbeits-und-gesundheitsschutz/
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Unsere Jubilare im Monat Juni
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Walter Miedaner
Waldshut-Tiengen,
* 01.06.1943
Günter Teutsch
Überlingen, * 02.06.1943
Ulrich Wiedmann
Pfinztal, * 02.06.1943
Reimund Altmayer
Wiesloch, * 04.06.1943
Heidrun Banik
Wertheim,* 07.06.1943
Friederike Weber
Kirchentellinsfurt, * 07.06.1943
Gerlinde Kleemann
Gäufelden, * 08.06.1943
Werner Hoffmann
Trossingen, * 09.06.1943
Alois Schober
Kirchentellinsfurt,
* 09.06.1943
Helga Hansen
Wendelsheim, * 10.06.1943
Hansjörg Greimel
Ulm, * 12.06.1943
Christel Markus
Neckargemünd, * 13.06.1943

Gudrun Kempe
Reutlingen, * 16.06.1943
Brigitte Strobel-Ens
Freiburg, * 16.06.1943
Horst Nußbaum
Tübingen, * 17.06.1943
Ingrid Joos
Besigheim, * 18.06.1943
Margarete Götz
Ostelsheim, * 18.06.1943
Peter Zipperling
Waldshut-Tiengen
* 19.06.1943
Elmar Werner
Rickenbach, * 19.06.1943
Manfred Hermann
Bösingen, * 20.06.1943
Rolf Waibel
Steinheim, * 20.06.1943
Horst Ortwein
Heubach-Lautern,
* 22.06.1943
Erich Blanz
Stuttgart, * 26.06.1943
Klaus Liesenfeld
Karlsruhe, * 26.06.1943
Brigitte Anders-Hohler
Waldkirch, * 29.06.1943

Ilse Pantle
Korntal-Münchingen,
* 12.06.1933

Hans-Dieter Güntner
Leinfelden-Echterdingen,
* 29.06.1943
Alfred Mehal
Heidelberg, * 30.06.1943

90. GEBURTSTAG
Gilbert Lamb
Lörrach, * 10.06.1928
Albert Krämer
Creglingen, * 14.06.1928
Eva Pfennig
Kirchheim, * 19.06.1928
Marianne Kessler
Winterbach, * 30.06.1928

80. GEBURTSTAG
Holde Müller
Tuttlingen, * 14.06.1938
Sigrid Wilde
Stuttgart, * 14.06.1938
Hans-Jürgen Stanke
Karlsruhe, * 14.06.1938
Christa Schneider
Tamm, * 18.06.1938
Harald Heine
Radolfzell, * 18.06.1938
Hermann Neuburger
Ottersweier, * 27.06.1938

92. GEBURTSTAG
Maria Licht
Ettlingen, * 08.06.1926
Franz-Josef Merk
Ravensburg, * 13.06.1926
93. GEBURTSTAG
Waltraud Majewski
Überlingen, * 25.06.1925

85. GEBURTSTAG
Horst Eggert
Bad Peterstal-Griesbach,
* 03.06.1933
Werner Kretschmer
Grafenau, * 03.06.1933
Siegbert Krauß
Remchingen
* 06.06.1933

94. GEBURTSTAG
Gertrud Urban
Esslingen, * 06.06.1924
Ingeborg Pressmar
Stuttgart, * 11.06.1924

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.

Die GEW-Kreis Lörrach traf
sich mit Rainer Stickelberger
(MdL, SPD) zum Abgeordnetengespräch, das mittlerweile
regelmäßig stattfindet.
Dabei ging es vor allem um eine
Landtagsanfrage Stickelbergers
zur Unterrichtsversorgung im
Kreis Lörrach. Die Vertreter/
innen des Kreises kritisierten
die Zahlen der Landesregierung zum Unterrichtsausfall an
Grundschulen als völlig irreVon links: Bernhard Wehrle (Kreisvorstandsmitglied), Rainer
führend. Dass an den Grund- Stickelberger (MdL), Anja Hanke (Kreisvorsitzende), Anette
schulen lediglich 1,1 Prozent Eckstein (Kreisrechnerin)
des Unterrichts ausfällt (im Vergleich von z.B. 5,4 Prozent an
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Foto: Anja Hanke

Lörrach
Gymnasien), liegt vor allem daran,
weil dort nahezu alle Stunden mit
Mehrarbeit abgefangen werden.
Stickelberger nahm die Anregung
mit, eine neue Abfrage zu initiieren, bei der nicht nur nach ausgefallenen Stunden, sondern zusätzlich nach nicht regulär gehaltenen
Stunden gefragt wird.
Weitere Themen des Gesprächs
waren die Situation der befristet
Beschäftigten und die Reform des
Wahlrechtes.
Anja Hanke
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Foto: Tamara Keller

Freiburg

GEW im Kreis Freiburg in Aktion

Ende April machte der GEW-Kreis Freiburg im Rahmen einer Presseaktion
„Belastungen senken“ auf Missstände in
den Schulen aufmerksam. Man erstellte eine Petition, in der die zunehmende
Überlastung von Lehrkräften benannt
wird und trägt den Titel: „Arbeitsbedingungen von Lehrkräften verbessern
– Auf Kante genäht zu arbeiten, macht
krank und engt ein“. Innerhalb weniger

Tage unterzeichneten viele Lehrkräfte
die Forderungen an die Landespolitik.
Die Kernforderungen sind:
• Ressourcenerhöhungen für Inklusion,
Schulleitungen, Schulentwicklung,
• Bildung muss konsequent von der
sozialen Herkunft entkoppelt werden,
• Einkommens- und Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet werden, dass
Lehrkräfte gesund und gerne bis zur

Regelaltersgrenze unterrichten können,
• alle Lehrkräfte müssen künftig nach
A13 besoldet werden, damit die Grundschulen nicht abgehängt werden,
• eine feste Vertretungsreserve von 10
Prozent.
Der volle Wortlaut der Petition steht auf
www.gew-fr.de.
Peter Fels

Unseren Toten zum Gedächtnis
Maria-Anna Bender-Lösel
GHS-Lehrerin a. D.
* 05.10.1953 Karlsruhe
† 21.02.2018 Bruchsal

Marie-Luise Höfler
Oberlehrerin a. D.
* 06.12.1935 Heidelberg
† 13.03.2018 Heidelberg

Annelies Schaefer
GHS-Lehrerin a. D.
* 04.07.1921 Allna / Marburg
† 04.12.2017 Überlingen

Friedbert Streibert
Oberlehrer a. D.
* 20.07.1930 Konstanz
† 06.04.2018 Konstanz

Albert Benz
Berufsschullehrer a. D.
* 24.10.1948
† 10.04.2018

Ulrike Klein
GHS-Lehrerin
* 27.08.1955 Heidelberg
† 03.03.2018 Weinheim

Werner Schmitt
Gymnasiallehrer a. D.
* 24.12.1927 Heidelberg
† 05.03.2018 Heidelberg

Doris Fomm
Hauptlehrerin a. D.
* 10.12.1941 Hildesheim
† 19.03.2018 VillingenSchwenningen

Anita Krißbach-Jordan
* 25.05.1965 Neustadt / Aisch
† 24.03.2018 Heddesheim

Ulrike Stock-Jakob
GHS-Lehrerin
* 17.05.1956 Weinheim
† 06.03.2018 Heppenheim /
Bergstr.

Roswitha Koßbiehl-Herb
GHS-Lehrerin a. D.
* 13.10.1947 Oberalpfen
† 22.03.2018 MühlhausenEhingen
Prof. Dr. Eckhart Schäfer
* 21.12.1939 in Eschwege
† 17.03.2018 in 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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Fotos: Johannses Schönau

Pforzheim/Enzkreis

Jubilare , die der GEW seit sehr vielen Jahren die Treue halten.

Kreisvorstand ehrt Doro Moritz: Von links: Claudia Krumholz, Dietrich Gerhards, Doro Moritz,
Joachim Eichhorn, Eva Schaufelberger

Was wäre die GEW
ohne all ihre Mitglieder? Was wäre
die GEW ohne Doro
Moritz? Der GEWKreis Pforzheim/Enzkreis ehrte im April
ein besonderes Mitglied! Doro Moritz
wurde bei der Veranstaltung des Kreises für 40 Jahre Mitgliedschaft
geehrt.
1978 trat sie als Referendarin an der Ludwig-Uhland-Schule
in Heimsheim in
die GEW ein. Nicht
ahnend, was daraus werden würde.
45-jähriges GEW-Jubiläum konnten feiern: Monika Bärthel, Rainer Bode, Ingrid
Burger, Regine Hackel-Strobel, Gerd
Hornung, Hans Georg Huttarsch, Ute
Jost, Solveig Kurz, Heinz-Dieter Lazar,
Christa Renner-Bargou, Monika Riehm,
Ruth Schempf, Eberhard Schröter, Manfred Schwarz, Hans-Jürgen Stolze, Margot von Baltz Margot, Bernd Weihe.
50 Jahre: Roland Gockeler, Udo Kaupisch,
Dorothee Lewis, Edgar Stickel, Rosemarie Stoklas und 60 Jahre: Siegbert Krauß,
Ulrich Kube, Roswitha Rothmund.
Friedrich Leicht ist sogar seit 65 Jahren
bei der GEW.
Eva Schaufelberger

Göppingen

Foto: Andreas Wolfer-Thielmann

Zum wiederholten Male fand die Vertrauensleuteschulung im Löchnerhaus
zusammen mit der Personengruppe
Mitglieder im Ruhestand statt. Während Referent Lars Thiede zu Teilzeit,
Elternzeit und zum Sabbatjahr berichtete, führte Barbara Haas die Pensionäre
durchs Programm. Immer wieder fanden in den Pausen Gespräche zwischen
den Gruppen statt. Dabei wurde ihnen
bewusst, welche umwälzenden Schulreformen in den letzten Jahren stattfanden.
Regina Ilg
Vertrauensleuteschulung im Löchnerhaus auf der Insel Reichenau
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Foto: Margit Wohner

Ostwürttemberg

Schulung der Vertrauensleute aus Ostwürttemberg

Der Bodensee zeigte sich bei der Vertrauensleuteschulung in diesem Jahr von
seiner stürmischen Seite, was gut zum
Thema „Belastung und Entlastung im
Lehrer/innenalltag“ passte. Unter der
Anleitung von Rolf Läpple und Margit
Wohner erarbeiteten die Teilnehmer/
innen nicht nur rechtlichen Grundlagen

zu Entlastungsmöglichkeiten, sondern
übten in der Simulation einer GLK die
Durchsetzung derselben. Damit Lehrkräfte und Schulleitung größere Wertschätzung und Arbeitszufriedenheit
erhalten, wurde deshalb vor allem die
Kommunikation reflektiert. Besonders
positiv wurde von den Teilnehmer/

innen hervorgehoben, dass sie gelernt
hätten, wie man ein Rollenspiel gut vorund nachbereitet.
Die Unterstützungsmöglichkeiten für
Vertrauensleute sowie die Personalratswahlen 2019 waren weitere wichtige
Themen.

Leserbriefe

betrachtet, meine Arbeitszeit nahezu frei wählen zu können und dabei auf meine privaten
Bedürfnisse eingehen zu können. Natürlich ist
es immer stressig, mit kleinen Kindern berufstätig zu sein, aber jeder andere Beruf ist mit
kleinen Kindern mindestens genauso stressig.
Wenn dann mal ein Kind krank ist, wusste ich
den (ungerechten und ungerechtfertigten)
Vorteil einer privaten Krankenversicherung zu
schätzen.
Dass dies mit finanziellen Einschränkungen
einhergegangen ist und ich jetzt eine schmälere Pension bekommen werde, ist nun mal
der Preis des familiären Luxus einer Drei-KindFamilie. Dieses Gejammer über geringere Pension und Teilzeitstress finde ich absolut unangemessen im Vergleich zu den immensen
Vorteilen, die unser Beruf, der mich nach wie
vor fordert und erfüllt, mit sich bringt.
Bernhard Horlacher

S. 42 „PISA-Sonderauswertung:
Überflüssig“
Große Resonanz in den Medien

Ausgabe 03 / 2018

16. März 2018 | 72. Jahrgang | 4 Euro

b&w 03/2018

bildung und wissenschaft –
Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

Lebensphasen von Frauen
Arbeitszeit dem Lebensverlauf anpassen

Schulsystem
Das alte Drei-SäulenModell ist passé

Schulgesetz
Zwanzig Jahre
Kopftuchdebatte

Analphabetismus
Die Kinder in der
letzten Reihe

S. 25 „Arbeitszeit dem Verlauf des Lebens
anpassen“
Unangemessenes Gejammer
Seit mehr als 30 Jahren bin ich nun Lehrer
am Gymnasium (und von Anfang an GEWMitglied) und habe die meiste Zeit in Teilzeit
gearbeitet. Zu Beginn aus arbeitsmarktpolitischen Gründen, um anderen Kollegen/innen
den Zugang zum begehrten Lehrberuf mit zu
ermöglichen, später aus familienpolitischen
Gründen, um unsere drei Kinder zu versorgen und meiner Frau den Berufseinstieg zu
erleichtern.
Ich habe es immer als großen sozialen Vorteil

bildung & wissenschaft 05 / 2018

Margit Wohner

Als „überflüssig“ bezeichnet Ute Kratzmeier
die Sonderauswertung von Pisa-Daten von
2015. Verwundert frage ich mich, wie eine Studie als „überflüssig“ bezeichnet werden kann,
die für ein bildungspolitisches Grundanliegen der GEW ein so bemerkenswertes Echo
in verschiedenen Medien gefunden hat. Über
die Vorteile des längeren gemeinsamen Lernens wird in letzter Zeit fast nichts mehr in
den Medien berichtet. Nicht so bei der letzten
Pisa-Auswertung. Unter der Überschrift „Bildung ist gerechter geworden“ schafft es das
Thema beispielsweise am 30.01.2018 auf Seite 1 der Badischen Zeitung. In der Süddeutschen Zeitung (SZ) vom gleichen Tag stellt der
Redakteur Paul Munzinger die Frage: „Welche
Bedingungen begünstigen den Lernerfolg von
Schülern, deren Eltern selbst wenig gebildet
sind?“ Und als Antwort auf diese Frage gibt er
ein Ergebnis der Studie wieder: „Die wichtigste
Voraussetzung für den Erfolg benachteiligter
Schüler ist demnach das gemeinsame Lernen
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mit Schülern, die gute Startbedingungen aufweisen.“
Weder die Badische Zeitung noch die Süddeutsche Zeitung erklären allerdings, wie es
denn zu dem bemerkenswerten Trend kommt,
dass deutsche Schulen bei der Förderung sozial Benachteiligter aufholen. Auf eine Erklärung
weist Prof. Katrin Höhmann in ihrem lesenswerten Artikel in b&w 1/2 2018 zu „Fünf Jahre
Gemeinschaftsschule“ hin: „Mehr als die Hälfte aller Bundesländer haben kein traditionelles dreigliedriges Bildungssystem mehr; bei
den meisten gibt es eine reine oder erweiterte Zweigliedrigkeit. Von 2007 bis 2016 hat sich
laut Bildungsberichterstattung die Zahl der
Schülerinnen und Schüler, die in Schulen mit
mehreren Bildungsgängen unterrichtet werden bundesweit von 700 000 auf 1,1Millionen
erhöht.“
Die Süddeutsche Zeitung gibt auch das Fazit
von Sebastian Gallander wieder, der von der
Vodafone-Stiftung aus die Pisa-Sonderauswertung betreut hat: „Zu verstehen, wie sich die
Chancengerechtigkeit in der Bildung verbessern lasse, sei nicht nur für die Schüler wichtig, sondern auch für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in Deutschland.“
Wir sollten die PISA-Sonderauswertung 2018
für die bildungspolitische Diskussion nutzen.
Helmut Gattermann

Buchtipp
Erziehung zur Friedensliebe
Die Publikation „Erziehung zur Friedensliebe.
Annäherung an ein Ziel aus der Landesverfassung Baden-Württemberg“ könnte man
geradezu als eine Festschrift für die Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg
bezeichnen. Die Servicestelle ist 2015 aus
einer vom Kultusministerium, von siebzehn
Friedensorganisationen und der GEW unterzeichneten gemeinsamen Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung hervorgegangen.
Tatsächlich dokumentiert der Band die Vorträge einer unter gleichlautendem Titel veranstalteten Ringvorlesung im Studium Generale
der Universität Tübingen im Wintersemester
1916/17. Die interdisziplinäre Anlage der Ringvorlesung und der Publikation erschließen
eine beachtliche Bandbreite von Zugängen
zum Thema, machen auch gleichsam exemplarisch deutlich, welche ertragreichen Reflexionen zum Friedensthema sich aus einer
multidisziplinären Perspektivierung ergeben
können.
Naheliegend, dass die normative Grundla-
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ge aus dem schon im Untertitel des Buches
beanspruchten Auftrag der Landesverfassung
hergeleitet wird (Stilz) und das Streben nach
Frieden in eine Tradition philosophischen
Nachdenkens gestellt wird, das schon bei Kant
in einem moralisch unbedingten Gebot kulminiert (Höffe). Das historische Gegenstück – die
massenhafte Verführung zu Kriegsbegeisterung im Vorfeld des Ersten Weltkriegs – illustriert mit erschreckender Anschaulichkeit Ulrich
Herrmann in seinem Beitrag, der sich vorzüglich auch als Vorlage für einen schulischen
Zugang zu einer historischen Friedenserziehung eignen würde. Dieser Zugang ließe sich
mehrperspektivisch ergänzen mit einem literaturgeschichtlichen Streifzug durch gewaltund kriegsverherrlichende Texte, wie Jürgen
Wertheimer in seinem Beitrag eindrucksvoll
zeigt.
Larissa Berner und Fabian Fleischer tragen
Ergebnisse einer Studie bei, mit der sie der Frage nachgingen, ob und wie der Verfassungsauftrag in den 2016 reformierten gymnasialen
Bildungsplänen für die naturwissenschaftlichen Fächer und für die Politische Bildung
einen Niederschlag gefunden hat. Angesichts
der Vergeblichkeit, mit der die GEW im Zusammenhang mit der Bildungsplanreform eine
Leitperspektive zur Friedens- und Demokratieerziehung eingefordert hat, überrascht der
Befund wenig, dass „von einem umgesetzten,
flächendeckend verankerten Erziehungsziel in
den Bildungsplänen (…) nicht die Rede sein
(kann).“ Aufschlussreich für Lehrkräfte sind
die fachbezogenen Hinweise, wie ein Mehr an
zielführender curricularer Substanz mit friedenspädagogischem Ehrgeiz hätte realisiert

werden können. Erfüllt von einer entsprechenden Intention, könnten Lehrkräfte diese
Leerstellen natürlich durch ihren Unterricht
ausfüllen.
Norbert Frieters-Reermann macht darauf aufmerksam, dass „friedenspädagogische Lernprozesse weit über individuelle, kognitive und
fachlich-inhaltliche Bereiche hinauszudenken
sind und – soll das ganze Kompetenzspektrum angesprochen werden – in „umfassende
gewalt- und konfliktsensible Bildungsstrukturen“ eingebettet werden müssten. In seiner
abschließenden Erörterung einer zeitgemäßen Friedensbildung konkretisiert Uli Jäger
diesen in der Tat umfassenden Anspruch mit
der Konkretisierung von Merkmalen einer
„Modellschule Friedensbildung“. Diese müsste
wiederum eingebettet sein in eine ausbaufähige Infrastruktur des „Friedensbildungslandes
Baden-Württemberg“. Diese Publikation könnte einen Beitrag dazu leisten, diesem noch
etwas utopisch klingenden pädagogischen
und gesellschaftlichen Projekt Kraft und Nachhaltigkeit zu verleihen.
Dr. Hartmut Markert
Simon Meisch/Uli Jäger/Thomas Nielebock (Hrsg.): Erziehung zur Friedensliebe. Annäherung an ein Ziel aus der
Landesverfassung BadenWürttemberg, Baden-Baden:
Nomos 2018 (346 S.)

Stark im Konflikt
Ausbildung zum/zur zertifizierten Mediator/Mediatorin
nach Mediationsgesetz und -verordnung
Von KollegInnen für KollegInnen zum fairen Preis
Beginn: 29.7.2018 - Abschluss: 30.05.2019
2 x 7 Tage (Schulferien in vielen Bundesländern)
3 x 3 Tage (Freitagnachmittag bis Sonntag)
4 x 1 Tag Intervision (selbstorganisiert)
Zulassungsvoraussetzungen:



Hochschulabschluss oder mehrjährige Berufstätigkeit
Freundliches Menschenbild

Durch begrenzte Teilnehmerzahl mit kontinuierlich zwei versierten Präsenz-Dozenten ist hohe
Betreuungsqualität und -dichte gewährleistet.
Zulassung nach Anmeldedatum
Verantwortlich: Prisma-Network GmbH – Rudolf Hausmann: Lehrer/Dipl.Päd./Master of
Mediation/Kommunikationstrainer u.a. - Erfahrung in Interessensvertretungen
(MAV/AGMAV/Betriebsrat) und Leitungsfunktionen (Pädagogische Leitung
Jugendhilfeeinrichtung/Geschäftsführer u.a.)
Weitere Infos unter
www.prisma-network.com
info@prisma-network.com
Telefon: 07121-339221
Mobil:
0170-5749130
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Termine
Kreise und Ortsverbände
Lörrach
> 19.06.2018, 8 - 18 Uhr
Ganztägige Orgelfahrt ins
benachbarte Elsass für die
Mitglieder im Ruhestand. Der
Schopfheimer Organist Cornelius Holdermann wird in drei
Elsässer Kirchen jeweils ein kleines Orgelkonzert mit Erläuterungen geben, in Village-Neuve,
Ottmarsheim und Ribbeuvillé.
> 14.07.2018, 9:30 - 14 Uhr
lädt die MIR-Gruppe Lörrach zur
literarischen Führung mit Armin
Zwerger an der „Eisernen Hand“
in Inzlingen ein. Armin Zwerger
ist der Autor des historischen
Romanes „Über die Eiserne
Hand hinüber“, in dem Fluchtgeschichten in der Nazizeit zur
Sprache gebracht werden. Der
Ausweichtermin bei schlechtem
Wetter ist der 22.09.2018.
> 07.06.2018, 17 Uhr
Rechte im Schulalltag,
Ort: Albert-Schweitzer-Schule
Lörrach
> 08.06.2018, 15 Uhr
Sprechstunde Realschule
Ort: Schulzentrum Steinen
> 26.06.2018, 17 Uhr
Kinder, Kinder
Ort: Schulzentrum Steinen
Infos: www.gew-bw.de/loerrach

Pforzheim und Enzkreis
> 13./14.06.2018
Karl Marx „Leben.Werk.Zeit.“
und „Stationen eines Lebens“,
Trier. Auf den Spuren von Karl
Marx in Trier. Anmeldung ab
sofort an Udo Kaupisch
udo.kaupisch@gew-pforzheim.
de
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand
> 30.06.2018
Jahresausflug: Mit dem E-Bike
und auf Schusters Rappen in
und um Kieselbronn.
Veranstalter: GEW Pforzheim
und Enzkreis
> 18.07.2017, 17.30 Uhr
Erweiterte Kreisvorstandssitzung – Offen für alle Mitglieder
Ort: Goldener Anker,
Dillweißenstein
> 20.07.2018, 18:00 Uhr
Schuljahresabschluss der beruflichen Schulen. Anmeldung bei
martin.habel@gew-pforzheim.de
Ort: Mühlacker
Veranstalter: GEW-Pf-Enz, Berufliche Schulen
> 07.08.2018, 09:30 Uhr
Weltfirma Witzenmann – Werksbesichtigung
Ort: Max. 30 Personen, Treffpunkt um 9.15 Uhr am Eingang
Pforte 2, Eutinger Str.2.
Anmeldungen bis 30.07.2018 an
Bernd Rechel: bernd.rechel@
gew-pforzheim.de
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand. Alle Termine unter:
gew-pforzheim.de

Calw-Freudenstadt
> 13.07.2018, 16 - 18 Uhr
Klostercafe Kloster Hirsau
Treffen der Vertrauenspersonen
Verantwortlich: Oliver Nowack
> 13. 06.2018, 14 - 16:30 Uhr
Raum Calw
Es ist nie zu früh – Vorsorgen für
den Ernstfall mit Jürgen Ebert
Verantwortlich: Angelika Kistner
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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?

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

Anzeigenschluss: ca. 15. des Vormonats
b&w erscheint als Mitgliederzeitschrift
monatlich 10-mal im Jahr (nicht im
Januar und August). Der Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten. Er beträgt für
Nichtmitglieder jährlich 44 Euro inkl. Porto
und wird jährlich im Dezember erhoben.
Bestellung beim Verlag.
Alle mit Namen gekennzeichneten Beiträge
stellen die Meinung der Verfasser/innen
dar und vermitteln nicht zwingend eine
Position der Redaktion oder der GEW.
Leserbriefe können nicht alle veröffentlicht
werden. Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe auszuwählen und zu kürzen.
Anonym zugesandte Briefe werden nicht
veröffentlicht.
Druck: GO Druck Media Verlag GmbH &
Co. KG, Kirchheim
Druckauflage: 50.000 Exemplare,
Gedruckt auf Blauer Engel Altpapier
Die nächsten Hefte von b&w erscheinen:
Nr. 06 /2018 am 29.06.2018,
Redaktionsschluss: 28.05.2018
Nr. 07-08/2018 am 27.07.2018,
Redaktionsschluss: 25.06.2018
Dieses Heft wurde am 09.05.2018 für den
Druck
abgeschlossen.
GEW Baden-Württemberg Silcherstraße 7,
70176 Stuttgart, Telefon 0711 21030-0,
Mitgliederverwaltung: -32, -33, -37, E-Mail: info@gew-bw.de, www.gew-bw.de

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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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

Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie in den Sommerferien 2018 nach:
- BERLIN & POTSDAM
13.08.-17.08.2018 ab € 419,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Frühstück und Flug ab/bis Stuttgart
- SCHWEDEN
01.08.-08.08.2018 ab € 1.665,- p. P. im DZ
inkl. Programm, Halbpension und Flug ab/bis Frankfurt
- TIBET
19.08.-31.08.2018 ab € 2.983,- p. P. im DZ
inkl. Programm, 10 Mittag- & 10 Abendessen, Flug ab/bis Frankfurt
Fordern Sie unser Programm 2018-2019 an oder informieren Sie sich
unter www.srd-reisen.de !
SRD REISEDIENST

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

Wir machen uns stark
für Ihre Gesundheit
gesetzlich und privat

es
artner d
neller P
Traditio ichen Dienstes
öffentl
Krankenversicherungsverein a. G.
56027 Koblenz
Telefon (02 61) 9 41 43 - 0
www.debeka-bkk.de

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

Normalpreis

Exemplare GEW-Jahrbuch 2018 Standardausgabe

13,00 Euro

25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2018 Berufliche Schulen

13,00 Euro

25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2018 auf CD-ROM

13,00 Euro

25,00 Euro

Exemplare GEW-Jahrbuch 2018 Doppelpack (Buch + CD)
Standardausgabe
Sonderausgabe Berufliche Schulen

26,00 Euro
26,00 Euro

50,00 Euro
50,00 Euro

5,00 Euro

8,00 Euro

12,00 Euro

20,00 Euro

6,00 Euro

10,00 Euro

Exemplare 50+ Alternativen zur Vollzeit bis 67
Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe
8. Auflage 2016
Exemplare Steuererklärung
Lange lehren in Beziehung (DVD-Video)

19,90 Euro (Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch 2017/2018

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

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

Schriftliche Bestellungen:

Online-Shop:

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