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Aus der Praxis. Für die Praxis.

Das GEW-Jahrbuch 2019
2019 erscheint das GEW-Jahrbuch zum 38. Mal. Es enthält alle wichtigen Gesetze und Verordnungen sowie alle
Veränderungen, die während des Jahres in Kraft getreten sind, zum Beispiel alle Neuregelungen im Bereich des
Schul- und Beamtenrechts.

So bestellen Sie Ihr aktuelles Jahrbuch
Per Onlineshop unter www.spv-s.de
Dort nden Sie auch weitere nformationen zum Bestellverfahren für GEW-Vertrauensleute und Schulleitungen.
Per Fax oder Post
Wir schicken Anfang November Bestellformulare an alle
Schulen bzw. an alle GEW-Vertrauensleute. Bestellen Sie
mit diesen Formularen per Post oder Fax.
Per Bestellformular für Einzelbestellungen
Ein weiteres Bestellformular für Einzelbestellungen nden
Sie in der November-Ausgabe der b&w.
Erscheinungstermin und Auslieferung
Das GEW-Jahrbuch 2019 erscheint am am 7. Januar 2019.
Die Auslieferung erfolgt ebenso ab am 7. Januar 2019.

Preise und Versandkosten
Der Preis für das Jahrbuch bleibt 2019 stabil: 13 € für GEW-Mitglieder. Der Buchhandelspreis beträgt 25 €
(alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkostenpauschale).
Ab November nden Sie alle nformationen zum GEW-Jahrbuch 2019 auch in unserem neuen nlineshop unter
www.spv-s.de.

Zu bestellen unter:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart

Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellservice@spv-s.de
nlineshop: www.spv-s.de

Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

So nicht, Frau Eisenmann!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
es war äußerst ungewöhnlich, dass Kultusministerin Susanne Eisenmann Ende Oktober die
schulischen Hauptpersonalräte öffentlich kritisierte und ihnen Blockade unterstellte.
In einer Pressemitteilung informierte das Kultusministerium darüber, dass die zweite Vollerhebung zum Unterrichtsausfall nach den
Herbstferien startet. Mit einer sachlich falschen Überschrift griff die Ministerin die Personalvertretungen frontal an: „Schulische Personalvertretungen blockieren differenzierte
Betrachtung des Unterrichtsausfalls“. Wohlgemerkt: Nicht die Medien, sondern die Pressestelle des Kultusministeriums formulierte das
so.
Die falsche Behauptung stellt die Personalräte
auch gegenüber den Eltern als Behinderer der
angeblichen Problemlösungen der Kultusministerin dar. Dabei nehmen die Hauptpersonalräte nur ihr Beteiligungsrecht bei „Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung“ ernst.
Darunter fallen alle qualitativen und quantitativen zusätzlichen Aufgaben für Lehrkräfte
und Schulleitungen. Die Personalvertretungen fordern dafür regelmäßig zusätzliche Zeit
bzw. Qualifizierung. So auch in diesem Fall.
Der künftig mehrmals jährlich zu erfassende
Unterrichtsausfall und die genaue Erhebung,
wie jede Vertretung geregelt wird, bedeutet
für die Schulleitungen und die Kolleg/innen,
insbesondere in Prüfungszeiträumen, sehr viel
Arbeit. Außerdem wird durch die Erhebung die
Unterrichtsversorgung nicht besser.
Zur Wahrheit gehört auch: Der Hauptpersonalrat GHWRGS hatte bereits am 3. Mai dem
Kultusministerium mitgeteilt, dass die Ausweitung der Erhebung auf alle Schulen und mehrfach im Schuljahr eine beteiligungspflichtige
Maßnahme gemäß § 75 Absatz 4 Ziffer 14
LPVG darstellt und hat um die umgehende
Einleitung des Beteiligungsverfahrens gebeten. Zur Vermeidung eines Gerichtsverfah-
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rens bat der Hauptpersonalrat GHWRGS um
eine schnelle Rückmeldung. Darauf hat das
Kultusministerium nicht reagiert. Im Oktober
räumte das Kultusministerium schließlich ein,
dass die Vollerhebung der Mitbestimmung
unterliegt. Den Hauptpersonalräten müssen
alle Unterlagen vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Danach treffen die Personalratsgremien ihre Entscheidung. Wenn das
Kultusministerium das Mitbestimmungsverfahren bereits im Mai eingeleitet hätte, wäre
es längst abgeschlossen. Es ist absolut unfair,
die Personalvertretungen als Blockierer darzustellen. So darf die Kultusministerin nicht mit
den Personalvertretungen umgehen.
Das Ganze wirkt wie ein Ablenkungsmanöver.
Anstelle nachhaltig wirkender Maßnahmen
gegen den Lehrkräftemangel erleben wir Aktionismus. In großem Stil werden mit befristeten Verträgen für ausgebildete Lehrkräfte und
„sonstige geeignete Personen“ sowie Pensionär/innen Löcher gestopft.
Die Kultusministerin versucht auch zu vertuschen, dass zum Schuljahresanfang viele
Stellen nicht mit ausgebildeten Lehrkräften
besetzt werden konnten. So legte das Kultusministerium bei der Pressekonferenz am
Schuljahresanfang eine Tabelle vor, nach der
es z. B. für Sonderschullehrer/innen 350 Stellen gab, die alle besetzt wurden. Was nicht
benannt wurde, ist die Tatsache, dass rund ein
Drittel dieser Stellen mit zum Teil völlig berufsfremden Personen besetzt wurde.
Die Schulen brauchen starke Personalvertretungen – gerade in diesen Zeiten.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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TEIL ZEIT UND BEURL AUBUNG

Anträge aus „sonstigen Gründen“ sollen nicht
mehr genehmigt werden
Im Amtsblatt „Kultus und Unterricht“
wird das Kultusministerium demnächst
die Bekanntmachung zur „frühzeitigen Bekanntgabe von stellenwirksamen
Änderungswünschen der Lehrerin-

richten, ist diese Genehmigungspraxis
aus der Sicht der GEW kontraproduktiv. Die GEW empfiehlt, dass alle Anträge im Dezember oder spätestens in den
Weihnachtsferien online gestellt werden und der Belegausdruck
fristgerecht unterschrieben
bei der Schule abgegeben
Die GEW rät:
wird. Lehrkräfte sollten den
Antrag nicht zurücknehBei Ablehnung den Personalrat
men, wenn beispielsweibeteiligen.
se Schulleitungen, Staatliche Schulämter oder auch
Regierungspräsidien telefonen und Lehrer für den Sommer 2019“ nisch mitteilen, dass der Antrag nicht
veröffentlichen. Alle stellenwirksamen genehmigt werden könne und sich demÄnderungsanträge sollen bis zum ersten zufolge wohl erledigt habe. In diesem
Unterrichtstag nach den Weihnachts- Falle ist es wichtig, den Antrag aufrecht
ferien (7. Januar 2019) online gestellt zu erhalten und auf einem schriftlichen
werden (www.lehrer-online-bw.de). Die Bescheid zu bestehen.
GEW empfiehlt, diesen Termin einzu- Gemäß § 76 Absatz 3 Landespersonalhalten und z.B. Teilzeit-, Beurlaubungs- vertretungsgesetz (LPVG) muss das
und Versetzungsanträge rechtzeitig über Regierungspräsidium die Antragsteller/
die sogenannte STEWI-Plattform online innen über eine beabsichtigte Ablehzu stellen. Der Belegausdruck muss bis nung rechtzeitig informieren und sie
07.01.2019 bei der Schulleitung abgege- darauf hinweisen, dass sie einen Antrag
ben werden.
auf Beteiligung des Personalrats stellen
Das Kultusministerium hat die für die können. Die betroffene Lehrkraft sollte
Genehmigung zuständigen Regierungs- dem Regierungspräsidium schriftlich
präsidien darauf hingewiesen, dass Aus- mitteilen: „Ich beantrage die Beteiligung
nahmen von diesem Termin nur bei des Personalrats“. Vor der Ablehnung
Anträgen aus familiären Gründen mög- muss das Regierungspräsidium dann
lich sind, wenn die dafür maßgeblichen den zuständigen Bezirkspersonalrat
Umstände nicht vorhersehbar waren.
förmlich beteiligen. Die Lehrkraft sollDas Kultusministerium hat die Regie- te parallel den Bezirkspersonalrat über
rungspräsidien außerdem darauf hingewiesen,
Teilzeit- und Beurlaubungsanträge aus
dass Anträge auf Beurlaubung aus anderen
familiären Gründen sowie die Elternoder sonstigen Grünzeit sind nicht betroffen.
den sowie Teilzeitanträge auf Absenkung des
Beschäftigungsumfangs
aus sonstigen Gründen (früher arbeits- die Antragstellung und die Begrünmarktpolitische Gründe) in den vom dung, warum Teilzeit oder Beurlaubung
Lehrkräftemangel betroffenen Lehräm- gewünscht werden, direkt per Brief oder
tern und Regionen grundsätzlich nicht E-Mail informieren.
genehmigt werden können. Teilzeit- GEW-Mitglieder können sich selbstund Beurlaubungsanträge aus familiä- verständlich von der GEW-Bezirksgeren Gründen sowie die Elternzeit sind schäftsstelle, in deren Bereich sie arbeidavon nicht betroffen.
ten, beraten lassen.
Alfred König
Wenn dadurch Kolleginnen und KolLandesrechtsschutzstelle
legen gezwungen werden sollen, über
ihre Belastungsgrenze hinaus zu unter6

GEW informiert
GEW-Hotline
Teilzeit/Beurlaubung
Anträge aus „sonstige Gründen“
sollen nicht mehr genehmigt werden. Fragen der Mitglieder klärt
die GEW in den Bezirken über eine
Hotline:
• Südbaden
Hotline-Telefonnummer:
0800 439 0000
Gymnasien: 10.12.2018, 16 - 18 Uhr
Berufliche Schulen:
11.12.2018, 16 - 18 Uhr
GHWRGS:
12. – 13.12.2018 16 - 18 Uhr und
14.12.2018, 10 - 12 Uhr
• Nordwürttemberg
Hotline-Telefonnummer:
0800 439 0000
Berufliche Schulen: 03.12.2018
GHWRGS: 04.12. und 06.12.2018
Gymnasien: 05.12.2018
jeweils 14 -17 Uhr.
• Nordbaden:
verschiedene Telefonnummern
26. - 30.11.2018 alle Schularten.
Infos unter www.gew-bw.de/NBHotline
• Südwürttemberg
verschiedene Telefonnummern
ohne Terminangaben
Infos als PDF siehe:
www.gew-bw.de/SW-Hotline
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REISEKOSTEN

Kultusministerium gibt Schwarzen Peter einfach weiter
Kaum war Ende Oktober das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts (Siehe S.
13) verkündet, bekamen die Schulen
einen Brief aus dem Kultusministerium (KM): Die Schulleitungen dürfen
außerunterrichtliche Veranstaltungen
ab sofort nur noch genehmigen, solange das Reisekostenbudget der Schule
nicht überschritten wird. Bereits abgeschlossene Verträge bleiben gültig. Aber
insgesamt darf die Schule nicht mehr
Reisekosten abrechnen als vorgesehen. Viele Klassenfahrten, die für dieses Schuljahr geplant waren, werden ins
Wasser fallen.
Öffentlich verkündete das KM, dass
keine Klassenfahrten gestrichen werden.
Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn
das KM weiß, dass in der Vergangenheit

viele Klassenfahrten nur möglich waren,
weil die Lehrkräfte ganz oder teilweise
auf die Reisekosten verzichtet haben.
Die GEW hat Kultusministerin Eisenmann und Ministerpräsident Kretschmann deshalb aufgefordert, das Reisekostenbudget umgehend mindestens
zu verdoppeln. In Zeiten sprudelnder
Steuereinnahmen wäre es kein Problem
für den Landtag, das im anstehenden
Doppelhaushalt zu beschließen. Selbst
dann würden die Reisekosten die realen
Kosten der Lehrkräfte bei Klassenfahrten nicht abdecken und die Lehrkräfte
müssten im Schullandheim weiterhin
viele Überstunden leisten.
Für dieses Schuljahr gibt es keine Planungssicherheit. Den Schwarzen Peter
haben jetzt die Schulleitungen und Lehr-

kräfte: Sie müssen Eltern und Schüler/
innen erklären, warum die Klasse nicht
ins Schullandheim fahren kann. Es ist
zynisch: In Sonntagsreden sind sich die
Politiker/innen einig: Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind gewünscht
und pädagogisch sinnvoll. Das notwendige Geld für die Reisekosten der Lehrkräfte stellt das Land aber nicht zur Verfügung. Leidtragende sind wie so oft die
Schüler/innen und die Lehrer/innen.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w

Glosse: Seltsame Lehrkräfte
Im September 2001 trat ich meine erste
echte Lehrerstelle an.
Bei meiner ersten Gesamtlehrerkonferenz
ist eine Kollegin gegen den Türrahmen der
Lehrerküche geknallt. Während sie ihre
Schwellung an der Stirn mit Eiswürfeln
kühlte, ist eine andere Kollegin über die
Türschwelle in den Flur hinaus gestolpert
und laut jammernd liegen geblieben. Sie
wurde von unserem Rettungssanitäter ins
Krankenhaus gefahren.
Ich hatte sie schon vorher im Kopierraum
getroffen. Dort stand sie und sprach laut
ihre Gedanken vor sich hin. „So, die Blätter muss ich dahin legen und die Blätter
dahin und da muss ich aufpassen, dass
das nicht durcheinander kommt“, flötete
sie. Ich versuchte mit ihr zu sprechen, aber
irgendwie nahm sie mich nicht wahr.
Draußen wurde der Schulhof renoviert.
Direkt vor dem Fenster betätigten zwei
Bauarbeiter einen sogenannten Rüttler. Das ist so ein Ding, das die Erde feststampft. Die Kugelschreiber auf den
Tischen vibrierten sanft im Takt der Baumaschine.
Das Lehrerzimmer war brechend voll.
Aber die Fenster konnte man nicht öffnen,
wegen des Lärms. Es war heiß und stickig.
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Mir gegenüber saß ein etwa sechzigjähriger Kollege. Graue Haare, Glatze, Vollbart.
Er trug Hotpants und ein Unterhemd wie
Irene Cara in „Flashdance“. Immer wenn
die Schulleitung etwas sagte, schüttelte
der Mann den Kopf.
Nach der GLK wollten mir zwei Kollegen
noch den DV-Raum zeigen. So hießen
damals noch die Computerräume. Der
DV-Raum war eine Mischung aus Computerfriedhof und Museum. „Er guckt so
traurig“, sagte der eine Kollege. Der andere nickte und ging zu einem Schrank, auf
dem „Material“ stand. In dem Schrank
stand ein Kasten Maibock. Der Kollege öffnete eine Flasche für mich. An der Kante
eines Bildschirms. Der Bildschirm wies
erhebliche Abnutzungsspuren auf. Draußen ratterte immer noch die Baumaschine. Die klobigen Computerbildschirme
wippten sanft im Takt.
Nach zwei Flaschen Maibock hatte ich
immer noch nicht verstanden, wie der
Computerraum und die Computer hier
funktionierten. Oder ob sie überhaupt
funktionierten. Aber ich wusste jetzt, dass
einer der beiden ein riesengroßer Emmerson-Lake-und-Palmer-Fan war. Er brannte
am Lehrercomputer verschiedene Boot-

legs und hörte sie nebenher an. Das Maibock bewirkte eine gewisse Leichtigkeit.
Ich holte im Lehrerzimmer meine Tasche.
Da saß die Kollegin, die gegen den Türrahmen geknallt war mit der Kollegin, die
ihr Bein verletzt hatte, samt Rettungssanitäter. „Nur ambulant“, singsangte sie
und schwenkte ein Glas. Sie tranken mit
dem Hotpant-Mann Sekt, in den sie Oliven
und die Eiswürfel von der Türrahmenfrau
versenkt hatten. „Das“, rief der HotpantMann fröhlich nuschelnd, „ist gut für die
Herzkranzgefäße.“
Nachdem ich ordentlich etwas für meine
Herzkranzgefäße getan hatte, brach ich
auf. Maibock und Sekt mögen gesund
sein. Dem Gleichgewichtssinn waren sie
nicht dienlich, das erkannte ich jetzt, beim
Versuch, mein Fahrrad zu besteigen. Ich
radelte mühsam nach Hause. Ich suchte das Telefonbuch heraus. Die Nummer
der Arbeitsagentur. Ich brauchte eine
Umschulung. Irgendwas anderes. Vielleicht mit Medien? Gleich Montag würde
ich anrufen und fragen, was man als Lehrer denn sonst noch machen könne. Die
waren alle verrückt.
Jens Buchholz

7

Aktuell

AKTION ZUM WELTLEHRERTAG

Foto: Susanna Abendroth

Honorarlehrkräfte fordern „fair statt prekär“

Mit der Aktion in Stuttgart machten die Honorarlehrkräfte auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen
aufmerksam.

Zum Weltlehrertag am 05.10.2018 rief das
Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte zu einer
Aktionswoche auf, um prekäre Arbeit in
der Bildung zu thematisieren. Es beteiligten sich bundesweit sieben Städte an der
Aktionswoche. In Baden-Württemberg
liefen Aktionen in Stuttgart, Freiburg und
Karlsruhe.
Die prekären Arbeitsbedingungen von
Honorarlehrkräften beispielsweise an
Volkshochschulen, Musikschulen oder
Universitäten sind kaum bekannt.
Diese freien Lehrkräfte hangeln sich
von Vertrag zu Vertrag, genießen keinen
Anspruch auf Weiterbeschäftigung, keine
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und
zahlen ihre Sozialversicherungsbeiträge
in voller Höhe selbst. Besonders spürbar
ist die Diskrepanz bei den Lehrkräften
für Deutsch als Fremdsprache: Während
Politik und Medien beschwören, wie
wichtig der Spracherwerb ist, fühlen sich
diejenigen, die die Sprache vermitteln, oft
allein gelassen. Im Integrationskurs arbeiten sie auf Honorarbasis, in den Willkommensklassen der Schulen werden sie als
befristet angestellte Lückenbüßer eingesetzt, ohne eine Chance auf eine dauerhafte Perspektive an der Schule. Integration
wird also in flüchtigen Arbeitsbedingungen geleistet, ganz so, als gäbe es in zwei
Jahren niemanden mehr, der einen Förderbedarf hätte. Ein Fehlschluss, sagte
die GEW-Chefin Doro Moritz am Weltlehrertag 2018: „Ganz gleich ob für
Geflüchtete oder EU-Bürger/innen, für
nachgezogene Familienangehörige oder
Fachkräfte: Sprachvermittlung und -för8

derung ist und bleibt eine Daueraufgabe
und benötigt daher auch Dauerstellen. Es
ist ein Skandal, dass die Honorarlehrkräfte mit einem Hilfsarbeiterlohn abgespeist
werden und es kaum feste Stellen gibt.“
Die Aktionen des Bündnis’ DaF/DaZLehrkräfte machten auf Missstände aufmerksam.
In Stuttgart und Freiburg stellten die
Lehrkräfte vier Stühle auf, um zu verdeutlichten, dass man als Lehrkraft in
vier verschiedenen Arbeitssituationen
landen kann: als Beamte/r, als unbefristet
Angestellte/r, als befristet Angestellter/r
oder eben auf Honorarbasis. Stellen für
Deutschlehrkräfte finden sich zum größten Teil auf den beiden unbequemsten
Stühlen.
In Karlsruhe wurde Passant/innen ein
Quiz unter dem Titel „Wie gut sind Sie
integriert?“ angeboten. Tatsächlich konnten nicht alle die Fragen beantworten,
welche Zuwanderer im Integrationskurs
lernen müssen. Anhand dieses augenzwinkernden Spiels entspannen sich
Gespräche über Integration und Deutschunterricht, in denen die Lehrkräfte ihre
Arbeitsbedingungen darlegten.
Helen Bärlin
Kontakte unter:
GEW-Landesarbeitskreis
DaZ- und DaF-Lehrkräfte
www.gew-bw.de/gruppenarbeitskreise/arbeitskreisdazdaf/
Kampagnenseite zum
Weltlehrertag: www.dafdaz-lehrkraefte.
de/weltlehrertag

ALEMANNENSCHULE

Dritte Gemeinschaftsschule mit Oberstufe
genehmigt
Die Alemannenschule in Wutöschingen,
eine der 42 Starter-Gemeinschaftsschulen, darf – wie schon die Gemeinschaftsschulen in Konstanz und Tübingen –
eine gymnasiale Oberstufe einrichten.
Die Gemeinschaftsschule im Landkreis
Waldshut wurde und wird außergewöhnlich stark vom Schulträger unterstützt. Bürgermeister Georg Eble und
dem Gemeinderat muss von Beginn an
klar gewesen sein, dass die Sicherung
des Schulstandorts nur gelingen kann,
wenn eine integrierte weiterführende
Schule mit Perspektiven entsteht.
Jetzt ist die Gemeinde auf diesem Weg
noch einen großen Schritt vorangekommen: Die Hauptschule, die 2009/10 kurz
vor der Schließung stand, hat am 10. Oktober 2018 die Genehmigung der gymnasialen Oberstufe erhalten. Bis das Kultusministerium zugestimmt hat, waren viele
Widerstände zu überwinden: Es gab zahlreiche Einsprüche von Umlandgemeinden
und Landkreisen, das Genehmigungsverfahren wurde zwischenzeitlich verschärft.
Berufsschullehrerverband, Realschulverband und Philologenverband ließen kein
gutes Haar an der Oberstufe der Gemeinschaftsschulen, sie sei „unnötig wie ein
Kropf “. Trotz des heftigen Gegenwinds ist
es also nun geschafft.
„Wir wünschen der Oberstufe viel Erfolg.
Gemeinschaftsschulen bieten die Chance, alle allgemeinbildenden Abschlüsse
auch in kleineren Gemeinden anzubieten. Das ist ein Gewinn für die Kommunen und die Region. Der Schulträger
Wutöschingen hat das erkannt und mit
seiner guten Ausstattung der Schule für
einen pädagogischen Leuchtturm mitten
in Südbaden gesorgt“, sagte Doro Moritz,
Landesvorsitzende der GEW.
Das Beispiel Wutöschingen zeigt, dass
das pädagogische Konzept vielen Schülerinnen und Schüler bessere Chancen
eröffnet. Seit es die Gemeinschaftsschulen gibt, entscheidet sich die schulische
Laufbahn nicht in der vierten Klasse,
denn die Gemeinschaftsschulen lassen
den Kindern alle Bildungswege offen.
b&w
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GE W-TAGUNG FÜR BEAUFTR AGTE FÜR CHANCENGLEICHHEIT (BFC)

Foto: Ulrike Bär

Rechte des Chancengleichheitsgesetzes nutzen
„Selbst ein normaler
Alltags-Lehrauftrag
ist mit Familie bzw.
Pflege oft nur unter
großer Kraftanstrengung zu managen.
Und für die Schulen
stellt die wachsende
Zahl von unterhälftig
Beschäftigten eine
große
Herausforderung dar. Außerdem bildet bei den
Leitungsstellen die
Frauenquote nicht
Die BfC-Tagung in Stuttgart ermunterte die Frauenvertreterinnen, für den hohen Anteil von
weiblichen Beschäftigihre Rechte zu kämpfen.
ten in allen Schularten
Wie jedes Jahr im Herbst fand auch die- ab“, umriss Ute von Widdern von der
ses Jahr eine GEW-Tagung für BfCs in Landespersonengruppe Frauen zentrale
Stuttgart statt. Rund 90 Kolleg/innen aus Facetten dieses Themas.
Schulen, Schulamt und Seminaren such- Ziel der Veranstaltung war, dass BfCs
ten nach Lösungen, wie Vereinbarkeit von mit Knowhow, Impulsen und BeratungsFamilie, Pflege und Beruf besser gelingen ansätzen an die Schulen zurückkehren,
kann.
um dem Chancengleichheitsgesetz noch

mehr zu konkreter Realisierung zu verhelfen.
Stefanie Frischling von der Jungen GEW
erinnerte an die Rechte, mit denen sich
BfCs für die Belange von Frauen einsetzen
können. „Laut §20 des ChancenG haben
Sie ein Initiativrecht für Maßnahmen
zur gezielten beruflichen Förderung von
Frauen und dürfen einmal jährlich eine
Versammlung der weiblichen Beschäftigten der Dienststelle einberufen“, erklärte
Frischling beispielsweise und sie ermunterte die Frauen: „Ihre Stelle als BfC kann
Frauen Rückhalt bieten und darf ungemütlich sein.“
Barbara Becker vom Hauptpersonalrat
Gymnasien empfahl, in GLKs klare Positionen zu vertreten. Teilzeitbeschäftigte
kämen schnell in die Klemme, wenn sie
teilbare Aufgaben wir Aufsichten, Wandertage, Vertretungen, Sprechstunden
oder Prüfungen übernehmen sollen. „Das
Thema ist schwierig, aber gemeinsam mit
ÖPR und GEW lassen sich Wege finden“,
Maria Jeggle
sagte Becker.

FACHTAGUNG

Foto: Ulrike Bär

Diskriminierungskritische Schule
Eingeladen hatten
adis e.V. – Antidiskriminier ung,
Empowerment,
Praxisentwicklung – zusammen
mit der GEW, der
BAG Evangelische
Jugendsozialarbeit
und der Landeszentrale für politische Bildung BW
sowie dem Antidiskriminierungsverband Deutschland
Über „Bildung diskriminierungskritisch gestalten“ diskutierten (von links):
(advd).
Clara Riecke (ufuq.de), Zehranur Manzak (www.sor-smc-bayern.de), Elina
Die GEW-Chefin
Stock (GEW), Yasemin Soylu (Mosaik Deutschland) und Elke Gärtner (GEW)
Doro Moritz sagte:
„Wir müssen unser
Wie können Schulen mit Diskriminie- gegliedertes und erst in kleinen Ansätrung und Rechtsextremismus umge- zen inklusives Bildungssystem unter dem
hen? Wie können sie dabei unterstützt Aspekt der institutionellen Diskrimiwerden? Auf Fragen wie diese wurde nierung betrachten.“ Sie verwies auf die
Anfang November auf einer Tagung Bedeutung von Gemeinschaftsschulen für
in Stuttgart nach Antworten gesucht. gleichberechtigte Teilhabe an Bildung und
bildung & wissenschaft 11 / 2018

den Abbau von Diskriminierung. Zugleich
betonte sie: „Das Eintreten gegen Diskriminierung ist nicht nur Aufgabe der Politik, sondern auch jedes und jeder Einzelnen. Erziehung zu Demokratie, Toleranz
und Achtung der Menschenwürde ist der
Auftrag von Lehrkräften. Sie müssen sichtbar für diese Werte stehen, Zivilcourage in
der Schule und außerhalb zeigen und sich
klar gegen Ausgrenzung und für Vielfalt
einsetzen“.
Sozialminister Lucha eröffnete am gleichen Tag die Landesantidiskriminierungsstelle (LADS). Moritz lobte: „Notwendig
für einen Diskriminierungsschutz sind flächendeckend zugängliche und unabhängige Beratungs- und Beschwerdestellen
b&w
wie diese.“
Andreas Foitzik / Marc Holland-Cunz / Clara Riecke
Praxisbuch Diskriminierungskritische Schule
Oktober 2018 Beltz Verlag
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Arbeitsplatz Schule

LEHRKR ÄFTEMANGEL

Kultusministerin muss ihre Verantwortung
wahrnehmen
In allen Schularten herrscht Lehrermangel. Lediglich im gymnasialen Lehramt gibt es noch ein Überangebot an Bewerber/innen. Die schlechte Unterrichtsversorgung erfordert im Interesse der Lehrkräfte und der Schüler/innen rasches und nachhaltiges Handeln.

Die Aktivitäten des Kultusministeriums
zum Lehrermangel beschränken sich
auf das Werben um Pensionär/innen,
Vollerhebungen zum Unterrichtsausfall,
befristete Beschäftigungen – vielfach mit
pädagogisch nicht ausreichend Qualifizierten. Außerdem will Kultusministerin
Susanne Eisenmann Teilzeit und Beurlaubungen einschränken und Abordnungen für andere Aufgaben beenden.
Das sind kurzfristige und aktionistische
Schritte, die Löcher stopfen und die
Arbeitsbedingungen verschlechtern. Sie
steigern weder die Qualität des Unterrichts noch reduzieren sie nachhaltig
den Lehrkräftemangel.
Natürlich sind kurzfristig wirksame
Behelfsmaßnahmen bei akut herrschendem Mangel vertretbar. Sie dürfen allerdings nicht der Ersatz für mittelfristig
wirksame Schritte sein. Das Maßnahmenpaket der Kultusministerin ist unzureichend: Gymnasiallehrkräfte an Grundschulen, befristete Verträge für Pensionär/
innen, „Ein-Fach-Lehrkräfte“ und „sonstige geeignete Personen ohne Zugang
zur Laufbahn eines Lehramtes“ bedeuten
unbefriedigende Beschäftigungsbedingungen. Während andere Bundesländer
Seiten- und Quereinsteiger/innen auch
für allgemeinbildende Schulen qualifizieren und entfristen, setzt Baden-Württemberg auf vielfache Befristungen nicht
ausreichend qualifizierter Personen. Die
kontinuierliche Erhöhung des Anteils
an nicht pädagogisch qualifiziertem Personal ist für die schulpolitischen Ziele
des Kultusministeriums - Steigerung der
Qualität - nicht hilfreich.
Welche Maßnahmen notwendig sind,
hat die GEW auf Landes- und Bundesebene in den vergangenen Jahren
vielfach formuliert. Die Kultusminis10

terkonferenz (KMK) hat bereits 2009
„Gemeinsame Leitlinien der Länder
zur Deckung des Lehrkräftebedarfs“
beschlossen. Baden-Württemberg hat
sie nicht umgesetzt. Der Beschluss sieht
unter anderem vor: Bedarfsberechnungen von 2010 bis 2020, jährliche gegenseitige Information der Länder, Sicherung der erforderlichen Kapazitäten für
Lehramtsstudienplätze, Erhöhung des
Anteils von Lehrkräften mit Migrationshintergrund, Sicherung eines ausgewogenen Anteils von Männern und Frauen,
besonders im Primarbereich.
Pädagogische Weiterentwicklungen
einbeziehen
Im Februar dieses Jahres erinnerten die
16 GEW-Landesvorsitzenden und die
Bundesvorsitzende die KMK in einem
Gespräch an ihre Beschlüsse. Nicht nur
das: Eine bedarfsgerechte Berechnung
muss nach Auffassung der GEW pädagogische Weiterentwicklungen einbeziehen und darf sich nicht auf den
Ersatzbedarf durch Pensionierungen
und die Entwicklung der Schülerzahlen
beschränken: Ganztag, Inklusion, Vertretungsbedarf, Bildung von Geflüchteten und Zugewanderten, Kompensation
von Bildungsbenachteiligung, Lernen für die digitale Welt – all das können und müssen Kultusminister/innen
einplanen. Genauso zwingend ist es,
zusätzliche Stellen für die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen einzubeziehen,
um Belastungen und Arbeitszeit zu senken, die Gesundheit zu erhalten und die
Attraktivität des Berufs zu steigern. Das
gilt für Lehrkräfte und Schulleitungen.
Die GEW Baden-Württemberg fordert
seit Jahren die Erhöhung der Studienplatzkapazitäten für das Grundschul-

lehramt und Sonderpädagogik ein.
Lange ohne Erfolg. Als die GEW im
Frühjahr 2017 die von Klaus Klemm
erstellte Studie vorstellte, die den massiven Mangel an Studienplätzen im
Grundschulbereich belegt, bestritt
Susanne Eisenmann die Zahlen. Einige
Monate später wurden dann doch 200
zusätzliche Studienplätze geschaffen,
weitere 200 wurden jetzt im Oktober
angekündigt. Das ist gut. Schlecht ist,
dass so wertvolle Zeit verloren ging.
Der Mangel setzt sich in der Sekundarstufe fort. Für 1.600 freie Stellen gab es
in diesem Sommer nur 1.600 Bewerber/
innen. Aufgrund des fachspezifischen
Bedarfs und der regionalen Einsatzwünsche konnten nur 1.200 Stellen an
Haupt-/Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen besetzt werden. Das Verhältnis der Bewerbungen und der Stellen wird in den nächsten Jahren etwa auf
dem diesjährigen Niveau bleiben. Zum
massiven Mangel an Grundschulen und
in der Sonderpädagogik kommt also der
Mangel an Haupt-/Realschullehrkräften
dazu. Auch der strukturelle Mangel an
beruflichen Schulen wird sich nach einer
aktuellen Studie der GEW in den nächsten Jahren verschärfen.
Vorschläge der GEW zur Gewinnung
von Lehrkräften
In einem kontroversen Gespräch mit
Kultusministerin Eisenmann im September hat die GEW Baden-Württemberg Vorschläge zur Beseitigung des
Lehrkräftemangels gemacht und Anforderungen an ein vom Kultusministerium angedachtes Arbeitszeitkonto formuliert.
Arbeitszeitkonten werden nur zu zusätzlichem Unterrichtsvolumen führen,
bildung & wissenschaft 11 / 2018
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„Der Lehrkräftemangel ist Dreh- und Angelpunkt für Qualitätssteigerung. Unterricht,
der nicht stattfindet, kann nicht verbessert
werden. “
wenn die Lehrkräfte davon einen Vorteil
haben und wenn sie wahrnehmen, dass
ihr Einsatz Wertschätzung erfährt. Vor
diesem Hintergrund wirkt die Ankündigung der Kultusministerin, Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus
sonstigen Gründen äußerst restriktiv zu
genehmigen, kontraproduktiv.
Für die GEW ist klar, dass Arbeitszeitkonten nur auf freiwilliger Basis umgesetzt werden dürfen. Zu groß ist die
Arbeitsbelastung, viel zu hoch sind
die Deputate. Für die Lehrkräfte muss
rechtlich gesichert sein, dass die geleisteten Deputatsstunden zurückgegeben
werden und eine hohe Flexibilität für
Beschäftigte in der Rückgabe besteht.
Die GEW hat ihre Vorschläge inzwischen auch schriftlich vorgelegt:
Eine spürbare Erhöhung der Altersermäßigung könnte dazu führen, dass mehr
Lehrkräfte bis zur gesetzlichen Altersgrenze im Dienst bleiben. Derzeit sind
es nur 26 Prozent. Dies würde nicht nur
zusätzliches Unterrichtsvolumen schaffen, sondern sogar die Ausgaben für
Pensionen senken. Durch die Einstellung
arbeitsloser Gymnasiallehrkräfte könnte
die Vertretungsreserve in gymnasialen
Bildungsgängen ausgebaut werden.

Ganz dringend müssen zusätzliche Studienplätze für Grundschule und Sonderpädagogik geschaffen werden. Das
Aufbaustudium für Sonderpädagogik
muss mit mehr als sechs Deputatsstunden Anrechnung ausgestattet und für
alle Grund- und Hauptschullehrkräfte
geöffnet werden. Für die Steigerung der
Attraktivität des Grundschullehramts
und die Reduzierung des fachfremden
Unterrichts brauchen wir die Verlängerung des Studiums auf 10 Semester und
die Erhöhung der Besoldung nach A 13.
Es ist kein Zufall, dass bundesweit vor
allem Lehrkräfte an Grundschulen fehlen und inzwischen fünf Bundesländer A
13/E 13 einführen.
In keinem Bundesland sind in den Sommerferien so viele Lehrkräfte arbeitslos
wie in Baden-Württemberg. Die Einstellung, Verbeamtung und Bezahlung von
Referendar/innen, zumindest in Mangelbereichen, muss deshalb unmittelbar
nach Abschluss der Ausbildung erfolgen.
Nicht nur die Bezahlung der Sommerferien für die vielen befristet Beschäftigten
fordert die GEW ein, auch die Entwicklung von Wegen und Qualifizierungsangeboten, die zu unbefristeten Einstellungen führen. Das gilt auch für Lehrkräfte

mit Studium „Deutsch als Zweitsprache“ und „Deutsch als Fremdsprache“.
Übergangsweise sollten, vergleichbar
mit den Mangelbereichen in den beruflichen Schulen, die Grundschulen und
die sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren (SBBZ) als Mangelbereiche definiert werden, um bei
der Eingruppierung nach dem TV-L
(Tarifvertrag Länder) höhere Stufen zu
ermöglichen. Auch über weitere Anreize im Referendariat und für Lehrkräfte
muss nachgedacht werden.
Der Lehrkräftemangel ist Dreh- und
Angelpunkt für Qualitätssteigerung.
Unterricht, der nicht stattfindet, kann
nicht verbessert werden. Das werden
wir in den weiteren Gesprächen deutlich
machen.
Kultusministerin Eisenmann hat im
September (siehe Tabelle) über die Wirkung des Maßnahmenpakets informiert.
Bemerkenswert ist vor allem, dass 871
„sonstige geeignete Personen“ befristet
auf reguläre Stellen kamen, weil keine
ausgebildeten Lehrkräfte gefunden wurden. Dazu gehören in allen Schularten
völlig berufsfremde Personen.
Doro Moritz
GEW-Landesvorsitzende

Wirkung des Maßnahmenpakets gegen Lehrermangel
Gymnasiallehrkräfte an Grundschulen

200 Personen

176 Deputate

Pensionäre in befristeten Verträgen

320 Pensionäre

104 Deputate

„Ein-Fach-Lehrkräfte“ in befristeten Verträgen

76 Lehrkräfte

34 Deputate

Sonstige geeignete Personen ohne Zugang zur Laufbahn eines Lehramtes
in befristeten Verträgen (z. B. in VKL und VABO)

871 Personen

528 Deputate

Vorzeitig aus Beurlaubung zurückkehrende Lehrkräfte

95 Lehrkräfte

42 Deputate

Anträge auf Teilzeiterhöhung

1.500 Lehrkräfte

250 Deputate

Abordnungen und Versetzungen aus dienstlichen Gründen

1.480 – davon 60 Vesetzungen

Direkteinstieg berufliche Schulen

163 Direkteinsteiger

Quelle: Kultusministerium (PM vom 06.09.2018)
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Ausbildung

TEIL ZEIT-REFERENDARIAT

Vorbereitungsdienst in Teilzeit kommt

Was lange währt, wird endlich gut – so
die Hoffnung der GEW zum Vorbereitungsdienst in Teilzeit, der nach jahrelangem Kampf der GEW und der
Schwerbehinderten-Vertrauenspersonen im Januar 2019 auch in BadenWürttemberg an den Start gehen soll.
Diese Möglichkeit ist eine großartige
Chance für Menschen mit Kindern,
pflegebedürftigen Angehörigen oder
Schwerbehinderung, ihr Referendariat
trotz privater Zusatzbelastungen erfolgreich zu absolvieren.
Nach einem Gespräch zwischen Vertreter/innen der GEW und des Kultusministeriums vor den Sommerferien (b&w
berichtete), hat das Kultusministerium
einen Entwurf zur Änderung der Prüfungsordnungen in das derzeit laufende Anhörungsverfahren gegeben. Die
GEW hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass im Interesse der
Anwärter/innen noch einige Regelungen verbessert werden müssen.
Die endgültige Regelung für das TeilzeitReferendariat soll bis Ende des Jahres
vorliegen. Der Vorbereitungsdienst soll
im Umfang von 60 Prozent absolviert
und damit von anderthalb auf zweieinhalb Jahre gestreckt werden. Die Lehramtsanwärter/innen erhalten 60 Prozent des Anwärtergehalts. Alle Inhalte,
Prüfungen und Seminarveranstaltungen bleiben gleich, werden aber zeitlich
gestreckt. Der 2. und 3. Ausbildungsabschnitt mit eigenständigem Unterrichten (normalerweise ein Schuljahr) wird
auf zwei Schuljahre verteilt, pro Schuljahr steht dann ein Fach samt Prüfung
im Fokus. Weitgehend unberührt bleibt
der erste Ausbildungsabschnitt, der
nur wenig inhaltlich ausgedünnt werden soll. Die Organisation des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit obliegt den
12

Foto: iStock - vgajic

Eine Entzerrung des Vorbereitungsdienstes ist nicht nur für viele junge Lehramtsanwärter/innen mit
Familien ein zentrales Thema, sondern auch für Schwerbehinderte und pflegende Angehörige. Was
in vielen anderen Bundesländern seit Jahren erfolgreich funktioniert, soll nun ab Januar 2019 auch
in Baden-Württemberg möglich sein. Verbesserungsbedarf gibt es aber noch.

Wer zusätzlich belastet ist, kann mit dem Referendariat in Teilzeit die Lehramtsausbildung leichter
abschließen.

Seminaren und Schulen. Vor allem im
Hinblick auf den ersten Ausbildungsabschnitt bis zu den Sommerferien muss,
so die klare Forderung der GEW, sichergestellt werden, dass eine echte Entlastung der Referendar/innen und Anwärter/innen stattfindet.
Kritisch sieht die GEW, dass die Zahl der
Stunden im eigenständigen Unterricht
nicht dem Teilzeitfaktor von 60 Prozent
entspricht und die Anwärter/innen überproportional belastet werden. Die GEW
fordert, die vorgesehene Stundenzahl um
jeweils eine Stunde zu senken. Das würde
die Schwerbehinderten, Pflegenden und
Eltern angemessen entlasten.
Obwohl die größte Hürde auf dem Weg
zum Teilzeit-Referendariat gemeistert
scheint, wird die GEW im Auge behalten, ob die Anwärter/innen tatsächlich
genug entlastet werden.
Die GEW setzt sich dafür ein, dass der
Vorbereitungsdienst voll auf die ruhege-

haltsfähige Dienstzeit angerechnet und
ein Zuschuss zur privaten Krankenversicherung gezahlt wird.
Dennoch bleibt es fraglich, ob Seminarveranstaltungen, Lehrproben und schulische Präsenz überhaupt möglich sind,
wenn beispielsweise Kinderbetreuung
ein Privatproblem bleibt und für Seminarveranstaltungen bislang nicht angedacht ist. Gerade für Alleinerziehende
ist der Vorbereitungsdienst auch in Teilzeit eine große Herausforderung.
Die GEW sieht es jedoch als großen
Erfolg, dass jungen Menschen, Pflegenden und Schwerbehinderten nun ein
Vorbereitungsdienst in Teilzeit ermöglicht wird. Die GEW hofft, dass diese
Möglichkeit bald auch an Pädagogischen
Fachseminaren und für den Direkteinstieg an Beruflichen Schulen geschaffen
wird.
Stefanie Frischling
Fachbereich Junge GEW
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Das Reisekostenmärchen mit Happy-End für eine Lehrkraft
Es war einmal ein Realschullehrer, der Es gehe nicht an, dass er verantworten Soweit Reisekosten aus der Vergangenim Jahr 2013 mit seiner Klasse eine müsse, dass eine Klassenfahrt nicht statt- heit gekürzt erstattet wurden oder noch
Abschlussfahrt unternehmen wollte. Also finden könne, weil er nicht bereit sei, auf werden, ist es komplizierter. Die vollstänbeantragte er diese außerunterrichtliche Teile seiner Reisekosten zu verzichten. Es dige Erstattung kann nur noch eingeVeranstaltung ordnungsgemäß bei sei- sei auch nicht hinzunehmen, dass der fordert werden, wenn die Erstattungsner Schulleitung. Mit dem Antrag muss- Lehrer mit seinen privaten Mitteln staat- bescheide noch nicht bestandskräftig
te sich der Lehrer schriftlich äußern, ob liche Aufgaben finanziere, und dazu geworden sind.
er ganz oder teilweise auf seine Reise- gehöre eben auch die Durchführung von • Sofern ein Auszahlungsbescheid mit
kosten verzichten oder die volle Reise- Klassenfahrten. Der Tenor des Gerichts Rechtsmittelbelehrung erteilt wurde,
kostenerstattung in Anspruch
kann dieser Bescheid nur
nehmen wolle. Ohne Verzicht
innerhalb eines Monats
ab Zugang des Bescheivon zumindest einem Teil seiner Reisekosten konnte die
Die Verzichtserklärungen sind wirkungslos.
des mit einem WiderKlassenfahrt nicht stattfinden.
spruch
angefochten werDas Bundesverwaltungsgericht befand, dass
Also erklärte er seinen Teilverden.
es nicht rechtens sei, dass das Land den Leh- •Sollte die Auszahlungszicht und die Klasse fuhr mit
ihrem Lehrer auf die Abschlussmitteilung keine formale
rer in einen derartigen Gewissenskonflikt
fahrt. Alle waren mit der Lösung
Rechtsmittelbelehrung
stürze.
zufrieden – außer dem Lehrer,
enthalten haben oder
die Zahlung ganz ohne
denn er erhielt weniger als die
gesonderte Mitteilung
Hälfte seiner entstandenen
Reisekosten vom Land erstattet. Mehr lautete: Die Verzichtserklärung ist unbe- erfolgt sein, dann verlängert sich die
als 100 Euro musste er aus der eigenen achtlich, das Land darf sich nicht darauf Widerspruchsfrist auf ein Jahr.
berufen und muss dem Lehrer die restli- In diesen Fällen sollte mit der oben
Tasche bezahlen.
genannten Begründung umgehend
Er wollte sich mit dieser ungerechten chen Reisekosten ebenfalls erstatten.
Widerspruch gegen die Kürzung der
Behandlung nicht abfinden. Keine andeErstattung eingelegt werden. GEW-Mitre Beamtengruppe muss ihre Dienstreise Ende gut, leider nicht alles gut
selbst bezahlen. Glücklicherweise war Für diesen konkret entschiedenen Fall ist glieder erhalten dafür bei den für sie
Bezirksgeschäftsstellen
der Lehrer Mitglied der GEW – und daher nun tatsächlich alles zur Zufriedenheit zuständigen
gut beraten. Der GEW-Rechtsschutz geregelt, siehe Urteil des BVerwG vom einen vorformulierten Widerspruch.
hörte sich die Geschichte nicht nur an, 23.10.2018 – Az 5 C 9.17.
sondern ermutigte und unterstützte den Der lange Atem des klagenden GEW- War das alles bei den Reisekosten?
Lehrer dabei, mit seinem Anliegen vor Mitgliedes und die kompetente Unter- Unbeschadet dieses Urteils läuft ein
stützung des GEW-Rechtschutzes wirkt zweites Verfahren zur Erstattung der volGericht zu ziehen.
Die Zeit ging ins Land und die Gerich- sich zudem positiv für alle Lehrkräfte in len Übernachtungskosten noch. Wenn
te waren sich nicht einig. Das Verwal- Baden-Württemberg aus. Das Urteil des die Übernachtungskosten bei Verantungsgericht gab dem Lehrer Recht und Bundesverwaltungsgerichts setzt Maß- staltungen nur nach dem gekürzten
Satz anerkannt werden, muss gegen die
sprach ihm die die restlichen, bislang stäbe für die Zukunft.
nicht erstatteten Reisekosten zu. Der Leh- Die Verzichtserklärungen sind wirkungs- Bescheide ebenfalls weiterhin Widerrer freute sich, aber leider zu früh. Denn los. Daher ist anzunehmen, dass sie spruch eingelegt werden. Auch hierzu
das Land wollte diese Entscheidung nicht zukünftig nicht mehr eingesetzt wer- beraten die GEW-Bezirksgeschäftsstellen
akzeptieren und wandte sich an den Ver- den. Das Land muss Lehrkräften künftig die GEW-Mitglieder. (Siehe auch Komwaltungsgerichtshof. Dieser überlegte Reisekosten, die ordnungsgemäß bean- mentar auf Seite 7.)
lange und entschied schließlich, Verzicht tragt und genehmigt wurden, in vollem
Susanne Besserer
sei Verzicht. Der Lehrer sollte also leer Umfang erstatten.
Rechtsanwältin der
ausgehen. Glücklicherweise war dies Reisekosten für außerunterrichtliche VerGEW-Landesrechtschutzstelle
mit Hilfe der GEW nicht das Ende der anstaltungen der letzten sechs MonaGeschichte. Als letzte Möglichkeit konnte te sollten mit dem Vermerk „Unter Verder Lehrer noch das Bundesverwaltungs- weis auf das Urteil des BVerwG vom
gericht anrufen.
23.10.2018, 5 C 9.17 beantrage ich die
Das Bundesverwaltungsgericht befand volle Erstattung“ beantragt und müssen
nun, dass es tatsächlich nicht rechtens vom Land in voller Höhe erstattet werden.
sei, dass das Land den Lehrer in einen
derartigen Gewissenskonflikt stürze.
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Für Sport gibt es musisch-technische Fachlehr/innen schon seit
den 1960er-Jahren.

AKTIVE GE WERKSCHAFT SARBEIT DER FACHLEHRKR ÄFTE /TECHNISCHE LEHRKR ÄFTE

Nicht am Ziel, aber viel erreicht

Foto: iStock/endopack

Schon seit 1966 ist klar, dass sich Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte (FL/TL) innerhalb der
GEW zusammenschließen müssen, damit sich ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Sie haben in
über 50 Jahren Engagement vieles geschafft, doch am Ziel sind sie noch nicht.

Nicht nur heute herrscht akuter Lehrermangel, den gab es auch
schon in den 60er-Jahren. Aus diesem Grund wurde 1963/64
die Ausbildung für musisch-technische (m/t) Fachlehrer/
innen eingeführt. Damals waren sie noch mit einem Drittel
ihrer Arbeitszeit im Verein tätig und sie wurden ein Jahr lang
in dem Fach Leibesübungen ausgebildet. Mit der Zeit wurde
die Ausbildung weiter ausgebaut. Bis Sommer 2016 dauerte
die Vollzeitausbildung zwei, seither drei Jahre.
Ab 1966 gab es außerdem sechswöchige Lehrgänge für Kolleg/
innen an Sonderschulen. Daraus entwickelten sich 1970 an der
PH Reutlingen sechsmonatige Lehrgänge mit sonderpädagogischen Inhalt. 1974 folgte die Gründung des Fachseminars für
Sonderpädagogik in Reutlingen; allerdings nur für Menschen,
die schon an einer Sonderschule arbeiteten und die eine Ausbildung als Erzieher/in oder Meister/in abgeschlossen hatten.
Danach konnten die Absolvent/innen als Fachlehrer/in bzw.
Technische Lehrer/in für Geistigbehinderte unterrichten. 1977
wurde die Ausbildung für Physio- und Ergotherapeut/innen
geöffnet, die dann als Fachlehrer/in für Körperbehinderte arbeiten konnten. Die Ausbildung dauerte anfangs sechs Wochen, bis
2016 eineinhalb Jahre und seither drei Jahre.
Dieser geschichtliche Rückblick zeigt, dass die Ausbildung der
FL/TL immer länger wurde und die Lehrkräfte zu einem unverzichtbaren Teil in den Schulen wurden. Sie haben ursprünglich die Sonderschulen für Geistigbehinderte (G) und Körperbehinderte (K) (heute SBBZ) aufgebaut, mitgeprägt und viele
Neuerungen vorangetrieben. Ihre Erfahrungen aus ihrem Erstbildung & wissenschaft 11 / 2018

beruf und die Ausbildungsinhalte am Fachseminar sind auch
heute noch wichtige Impulse für diese Schulen. Auch Fachlehrkräfte für musisch-technische Fächer sind eine Bereicherung
für ihre jeweilige Schulart, da sie praktische Erfahrungen aus
einer Berufsausbildung in den Unterricht einbringen.
In den letzten 50 Jahren ist die Vielfalt der nicht-wissenschaftlichen Lehrkräfte gestiegen. In der Politik,und selbst an den Schulen sind ihre unterschiedlichen Einsatzorte, Ausbildungen und
Arbeitsverhältnisse nicht durchgängig bekannt. In Baden-Württemberg (und es gibt sie in dieser Form nur in Baden-Württemberg) arbeiten FL/TL im Beamtenverhältnis oder als Tarifbeschäftigte in folgenden Bereichen:
• Ein-Fach-Lehrer/innen für Sport/Gymnastik, Musik und
Steno/Masch (Informatik) an allgemeinbildenden Schulen
und beruflichen Schulen,
• FL für musisch-technische Fächer an allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen,
• FL Sonderpädagogik und TL Sonderpädagogik an SBBZ,
Förderschwerpunkt geistige und Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (mit und ohne Vorbereitungsdienst),
• FL an Schulkindergärten (mit und ohne Vorbereitungsdienst),
• FL an Grundschulförderklassen,
• FL Sonderpädagogik und TL Sonderpädagogik an Heimsonderschulen (mit und ohne Vorbereitungsdienst),
• TL an Beruflichen Schulen.
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Die Anforderungen an diese Lehrkräfte steigen seit Jahren. So
wurden 2016 die Fachseminare und Pädagogischen Fachseminaren neu strukturiert und beide Ausbildungsstränge dauern
nun drei Jahre.
Ihre Berufsbezeichnung ist nun: Fachlehrkraft und Technische
Lehrkraft Sonderpädagogik. Diese Lehrkräfte werden an Fach-

lichen Lehrkräften. Der Umfang des Deputats von FL/TL liegt
bis zu fünf Unterrichtsstunden über dem der wissenschaftlichen
Lehrkräfte an derselben Schulart. Vor Jahren war die Gerechtigkeitslücke zwischen den unterschiedlich ausgebildeten Lehrkräften viel größer. Durch viele Aktionen engagierter GEW-Mitglieder erreichte die GEW sehr viel (ausführlich Informationen
stehen im GEW-Flyer „Wir sind das Original“):
•Senkung Deputat FL musisch-technische Fächer
von 29 auf 28 Deputatsstunden und FL/TL am
SBBZ von 36 auf 31 Deputatsstunden,
• FL, die ein wissenschaftliches GH-Lehramt studiert haben, wurden ins wissenschaftliche LehrAngelika Kistner amt übernommen,
• Bewerbung auf eine Funktionsstelle A11 + Amtszulage bzw. A12 auch aus A9/E9 möglich,
• der Vorbereitungsdienst für studierende FL/TL
seminaren in einem Vorbereitungsdienst auf ihre Unterrichtstä- wird unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt bzw. erlastigkeit vorbereitet. (siehe Interview Seite 18). Die Entwicklung sen. Kürzung der Anrechnungszeiten von 12 auf 9 Jahre,
der Lehrerpersönlichkeit und der Erwerb beruflicher Kompe- • 800 neue Beförderungsstellen,
tenzen sind übergeordnete Ziele der Ausbildung. Querschnitts- • Aufstiegslehrgang für FL/TL in das wissenschaftliche Lehramt,
kompetenzen sind Deutsch als Zweitsprache, interkulturelle • Fachgebundene Hochschulreife wird für FL/TL an SBBZ anerKompetenz, Medienkompetenz und Erziehung, Prävention und kannt,
Gesundheitsförderung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, • Studienmöglichkeit für Fachlehrkräfte musisch-technische
Umgang mit berufsethischen Fragestellungen und Gendersen- Fächer bleibt erhalten,
• FL/TL SBBZ – alle Zeiten im Umgang mit den Schüler/innen
sibilität.
Die Fachlehrkräfte für musisch-technische Fächer werden an gilt als Unterricht und ist 1:1 umzurechnen.
Pädagogischen Fachseminaren mit zwei Fächern in einem Vor- • 300 neue Beförderungsstellen, zum ersten Mal mit 3-monatibereitungsdienst ausgebildet. Sie werden an Schulen, an denen ger rückwirkender Bezahlung,
ein Hauptschul- oder ein Realschulabschluss möglich ist, einge- • die Versetzung in ein anderes Regierungspräsidium ist mit
setzt. Im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Lehrkräften wer- einer Funktionsstelle jetzt problemlos möglich,
den sie nicht für einen spezifischen Schultyp ausgebildet. Seit der • die Ausschreibung der Funktionsstelle Fachbetreuer/in ist
Einführung der Bildungspläne zum Schuljahr 2004/05 werden nach Klärung mit dem KM nur am SSA möglich,
musisch-technische Fachlehrkräfte jedoch nicht nur in ihren • die Amtszulage bei einer Funktionsstelle erhalten jetzt auch
erlernten Fächern, sondern sehr oft fachfremd in allen Fächern tarifbeschäftigten Lehrkräfte,
• Einsatz von FL/TL SBBZ in inklusiven Bildungsangeboten an
und Aufgaben eingesetzt.
Die Besoldung der Fachlehrkräfte beginnt bei A9 (bzw. E9 allgemeinen Schulen nur in ihrer Ausbildung,
klein), die der Technischen Lehrkräfte bei A10 (bzw. E9 groß). • Änderung der Ziellehrämter im Aufstiegslehrgang.
Das sind bis zu vier Gehaltsstufen weniger als bei wissenschaft-

„Es ist an der Zeit, die wertvolle Arbeit der FL/TL
mit einem besseren Gehalt und mit besseren
Arbeitsbedingungen zu honorieren.“
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Fachlehrkräfte und Technische
Lehrkräfte werden an Schulen vielfältig eingesetzt:

Foto: Bert Butzke

Foto: iStock/omgimages

Bilder von links: im Sportunterricht, an SBBZ mit den Förderschwerkpunkten geistige, bzw.
körperlich-motorische Entwicklung, im Musikunterricht und in
den Werkstätten der beruflichen
Schulen.

Es bleibt noch viel zu tun
Die GEW-Landespersonengruppe setzt sich weiterhin ein für:
• Sofort weitere neue Beförderungsstellen, um den langjährigen Beförderungsstau abzubauen. Das sind für die nächsten vier
Jahre 1.035 Beförderungsstellen pro Jahr.
• Eingangsbesoldung A10/E9 groß für alle und zwei Beförderungsämter nach A11/E10 und A12/E11.
• Umwandlung der Funktionsstellen A11 + Amtszulage bzw.
A12 in reguläre Beförderungsämter.

• Angleichung des Deputats an die jeweilige Schulart, an der die
Lehrkraft unterrichtet.
• Eine Perspektive bzw. ein Weiterqualifizierungskonzept für
die sogenannten Nichterfüller/innen, also Lehrkräfte ohne Vorbereitungsdienst.
• Eine deutlich höhere Anzahl an Plätzen im Aufstiegslehrgang
und eine Zulassung zur Bewerbung auch ohne Funktionsstelle.
• Für die Weiterqualifizierung an der Hochschule eine Anerkennung der Ausbildungs- und Prüfungsleistungen am Fachseminar und das Integrierte Semesterpraktikum erlassen.
Übersicht der Fachlehrkräfte/Technische Lehrkräfte
•Bezahlung der tarifbeschäftigten
Lehrkräfte vergleichbar mit BeamtinFachlehrkräfte
Technische
Technische
nen und Beamten. Tarifbeschäftigte
Fachlehrkräfte
musisch/
Lehrkräfte
Lehrkräfte
sind in allen Bereichen gleichzustellen.
SBBZ G + K
technisch

SBBZ

berufliche Schulen

Ausbildungsdauer

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

unterschiedlich je
nach Bereich,
berufsbegleitend
1 bis 2 Jahre

Ausbildungsort

Pädagogische
Seminare

Fachseminare

Fachseminare

Seminar berufliche Schulen

EingangsBesoldung

A9/E9

A9/E9

A10/E9

A10/E9

Endstufe

A11/E10

A11/E10

A11/E10

A11/E10

Funktionsstelle

A11 + AZ

A11 + AZ

A12

A12

Beförderungswartezeit

6 bis 10 Jahre

6 bis 10 Jahre

6 bis 10 Jahre

Mindestens
8 Jahre

Deputat

28 Stunden

Einsatzort

Primarstufe
Sekundarstufe 1
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31 Stunden
SBBZ G + K

31 Stunden
SBBZ G

27/28 Stunden
alle Schularten an
beruflichen Schulen

In kleinen Schritten erfolgreich
Es ist an der Zeit, die wertvolle Arbeit
der FL/TL mit einem besseren Gehalt
und mit besseren Arbeitsbedingungen
zu honorieren. Wir, die GEW-Landespersonengruppe, geben nicht auf.
Unsere jahrelangen Aktionen waren
immer wieder in kleinen Schritten
erfolgreich.

Angelika Kistner
Vorsitzende Landespersonengruppe Fach-/Technische
Lehrkräfte und Mitglied im HPR GHWRGS
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„Die Ausbildung ist sehr
anspruchsvoll geworden“

Frau Schultz-Häberle, Sie bilden Fachlehrkräfte (FL) und Technische Lehrkräfte (TL) für Sonderpädagogik aus. Mit
welchen Voraussetzungen kommen die
Anwärter/innen zu Ihnen?
Dorothea Schultz-Häberle: Zu uns kommen Erzieher/innen und Heilerziehungspfleger/innen, die für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (G) und
Ergo- und Physiotherapeut/innen, die für
den Förderschwerpunkt körperliche und
motorische Entwicklung (K) ausgebildet
werden. Wir haben auch Meister/innen,
die TL G werden können. Das Regierungspräsidium prüft, ob sie zur Ausbildung zugelassen werden können.
Die Ausbildung ist ein Vorbereitungsdienst und die Lehramtsanwärter/innen
bekommen Anwärterbezüge. Das erstaunt viele.
Wie viele Anwärter/innen sind an Ihrem
Seminar?
Schultz-Häberle: In unserem Haus bilden wir insgesamt rund 150 Lehrkräfte
aus. Die Nachfrage ist hoch, obwohl die
Ausbildung jetzt länger dauert.
Für welche Aufgaben am SBBZ bilden Sie
die Lehramtsanwärter/innen aus?
Schultz-Häberle: Überall wo Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten G und K sind, können
sie unterrichten, auch in inklusiven
Bildungsangeboten und kooperativen
Organisationsformen. Anders als bei
den musisch/technischen Fachlehrkräften sind die Fachlehrkräfte in den SBBZ
auch regelmäßig Klassenlehrer/innen.
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Das Fachseminar für Sonderpädagogik in Reutlingen ist eines von vier Seminaren, an dem Fachlehrkräfte ausgebildet werden. b&w sprach mit der Direktorin Dorothea Schultz-Häberle, wie sich
die Ausbildung und das Berufsbild verändert haben. Angelika Kistner, Vorsitzende der
GEW-Personengruppe für diese Lehrkräfte, bringt die ungerechte Bezahlung der
Fach- und Technischen Lehrkräfte (FL/TL) zur Sprache.

„Heute ist auch Diagnostik ein ganz wertvoller
Bestandteil der Ausbildung.“
Dorothea Schultz-Häberle

Sie werden nicht als Zusatzkraft
ausgebildet?
Schultz-Häberle: Nein! Das wissen viele
nicht. Bei den SBBZ G und K ist schon
im Organisationserlass geregelt, dass sie
einen großen Teil der Lehrerschaft bilden.
Angelika Kistner: Rund zwei Drittel sind
Fachlehrkräfte, ein Drittel wissenschaftliche Lehrkräfte.
Also werden die Fachlehrkräfte schon in
der Ausbildung auf Klassenleitung vorbereitet?
Schultz-Häberle: Ja. Sie unterrichten alle
Fächer. Früher waren eher die Sonderpädagog/innen die Zusatzkräfte. Sie kamen
dazu und haben Deutsch und Mathema-

tik unterrichtet und übernahmen unter
anderem Diagnostik oder die Förderplanung. Das hat sich aber gewandelt.
Inzwischen arbeiten beide Berufsgruppen im Unterricht eng zusammen.
Kistner: Das ist der Unterschied zu den
musisch/technischen FL. Sie wurden
ursprünglich nur im Fachunterricht
eingesetzt. Mittlerweile übernehmen
ganz viele von ihnen Klassenleitung,
sind Lerncoach und unterrichten fachfremd nahezu alle Fächer, auch Mathe,
Physik, Deutsch oder Englisch.
2016 wurde die Ausbildung neu gestaltet und von eineinhalb auf drei Jahre
verlängert. War das eine gute Entscheidung?
Schultz-Häberle: Die letzten Jahre sind
an den SBBZ viele neue Aufgaben dazugekommen und mit der neuen Ausbildung werden die Lehrkräfte noch besser
auf ihre Arbeit vorbereitet, wobei die
Fachlehrkräfte schon immer wertvolle
Arbeit geleistet haben. Die Ausbildung
hat aber eine andere Tiefe bekommen
und bietet für den Berufseinstieg mehr
Sicherheit.
Mir haben Anwärter/innen gesagt, sie
hätten sich früher nicht beworben, weil
sie sich nicht zugetraut hätten, mit einer
eineinhalbjährigen Ausbildung an Schulen zu unterrichten.
Kistner: Ich sehe auch bei den m/t FL,
dass die Verlängerung der Ausbildung
um ein Jahr richtig war, damit sie auf
den anspruchsvollen Schulalltag mit
Inklusion, Unterricht in Niveaustufen
und Ähnlichem gut vorbereitet sind.
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Die Pädagogischen Hochschulen erkennen die Ausbildung der Fachlehrkräfte
nur im geringen Umfang als Studienleistungen an. Ist das berechtigt?
Schultz-Häberle: Auf Dauer ist es nicht
berechtigt. Wir müssen stärker die Fühler in Richtung PH ausstrecken.
Kistner: Das Fachseminar Schwäbisch
Gmünd arbeitet mit der PH Schwäbisch
Gmünd zusammen und es wird überlegt, welche Leistungen in den Fächern
musisch-technisch die PH anerkennen würde, falls eine Fachlehrkraft dort
weiterstudieren will. Das ist aus meiner
Sicht ein kleiner Erfolg. Aber jede PH
entscheidet anders.
Ich habe auch beobachtet, dass sich die
Fachseminare immer mehr gemeinsam
auf den Weg machen. Nur wenn sich
die Seminare über Dauer, Zulassung
oder Prüfungen einig sind, können sie
zusammen was erreichen.
Schultz-Häberle: Richtig. Das ist in der
Neuausrichtung auch ganz stark passiert.
Wir haben ein landesweites gemeinsames
Leitgedanken- und Kompetenzpapier
entwickelt. Wir haben gleiche Strukturen bei den Seminarangeboten, gemeinsam vereinbarte Formate für Modulprüfungen, die Abschlussprüfungen sind
sowieso gleich. Wir sind intensiv mit den
anderen Standorten im Gespräch, damit
die Ausbildung vergleichbar ist.
Die Ausbildung ist sehr anspruchsvoll
geworden. Im ersten Ausbildungsjahr
werden beispielsweise 10 Modulprüfungen zu wirklich anspruchsvollen Themen
gefordert.
Verlieren Sie unterwegs Teilnehmende?
Schultz-Häberle: Ganz wenig. Das ist
erstaunlich. Unsere Anwärter/innen sind
sehr motiviert, interessiert und fleißig.
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„Die Beförderung sollte
nicht von der Note der
Schulleitung abhängen.“
Angelika Kistner

Was ist die Motivation der Anwärter/
innen?
Schultz-Häberle: Manche haben von
Anfang an geplant, Fachlehrkräfte zu werden, schon mit Beginn der Erzieher/innenAusbildung. Andere verspüren in einer
bestimmten Lebensphase den Wunsch,
mit dieser Schülerschaft als Lehrkraft zu
arbeiten Wir haben Anwärterinnen im
Alter von Anfang 20 bis ca. 50 Jahre.
Kistner: FL m/t, die Sport, Musik oder
Kunst unterrichten, machen teilweise ihr
Hobby zum Beruf. Oder Meister/innen,
die aus der Lehrlingsausbildung kommen,
wollen gerne als Lehrkraft mit Schülerinnen arbeiten.
Aber die wissen, dass sie hinterher A9
bzw. A10 verdienen?
Kistner: Die allermeisten wissen Bescheid.
Die Ausbildung wurde verlängert, die
Besoldung ist gleich geblieben. Wie stehen Sie dazu?
Schultz-Häberle: Auf Dauer halte ich das
für nicht gerechtfertigt. Wenn es klar
wäre, wann man von A9 nach A10 befördert wird, würde das Perspektiven öffnen.
Das ist im Moment nicht gesichert.
Kistner: Die GEW setzt sich dafür ein,
dass Fachlehrkräfte spätestens nach fünf
Jahren befördert werden. Ich wünsche
mir für alle Fachlehrkräfte A12 als Endstufe. Die Landesregierung sollte außerdem genügend Beförderungsstellen
schaffen, damit der Beförderungsstau
abgebaut und die Wartezeit deutlich verringert werden.

Manche würden die Ausbildung der
Fachlehrkräfte lieber heute als morgen
abschaffen. Was antworten Sie diesen
Menschen?
Schultz-Häberle: Grundsätzlich halte ich
es für sehr wertvoll für unsere Schülerschaft, wenn Menschen mit unterschiedlichen Berufsbiografien in die Schulen
kommen. Ich habe selbst als Sonderpädagogin über 20 Jahre mit Fachlehrkräften an einer Schule gearbeitet. Ich weiß,
wie gut es der Schule tut, wenn man
Hand in Hand zusammenarbeitet.
Kistner: Vor rund 25 Jahren war die
Arbeitsteilung in den Sonderschulen klar: Klassenleitung, Füttern oder
Wickeln war Aufgabe der Fachlehrkräfte; Diagnostik, Mathe, Deutsch nur die
der Sonderpädagog/innen. Das sieht
heute ganz anders aus.
Schultz-Häberle: Heute ist auch die Diagnostik ein ganz wertvoller Bestandteil der Ausbildung. Auch hier sind die
Fachlehrkräfte mittlerweile kompetent.
Was würden Sie gerne verbessern oder
ändern?
Schultz-Häberle: Mit dem Qualitätskonzept werden sich auch die Fachseminare verändern, wir werden z.B. mit Fortbildungsaufgaben betraut. Einzelheiten
dazu wissen wir noch nicht.
Schafft das Unsicherheit?
Kistner: Die Fachseminare hängen in der
Luft. Das sage ich als Personalrätin. Freie
Stellen werden nicht mehr besetzt. Das
Seminar in Kirchheim hat zurzeit keine
Leitung. Der Stellvertreter geht auch
bald in Pension. Man lässt das Personal
im Regen stehen.
Das Interview führte Maria Jeggle

Foto: Marco Stritzinger

Ein Ziel der verlängerten Ausbildung ist,
die Fachlehrkräfte stärker an die Lehramtsstudiengänge anzugleichen. Ist das
gelungen?
Schultz-Häberle: Wir haben inzwischen
ähnliche Prüfungsformate wie die wissenschaftlichen Lehrkräfte. Die Inhalte
sind auch eher vergleichbar als früher.
Wir wissen, was an den Pädagogischen
Hochschulen gelehrt wird und nehmen
dort auch teilweise Prüfungen ab.

Foto: Marco Stritzinger
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„Wir möchten nichts geschenkt“
An Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten
geistige bzw. körperlich-motorische Entwicklung sind neben wissenschaftlichen Sonderpädagog/
innen viele Fachlehrkräfte beschäftigt. Beim Besuch der Pistorius-Schule in Herbrechtingen
berichten Melanie Defiebre und Christiane Kocur über ihre Arbeit und zeigen stolz ihre Schule.
Auch Nachteile schmälern ihr Engagement nicht.

Schulneubau von 2004 war für 120 Kinder ausgelegt, inzwischen hat die Schule 205 Schüler/innen an fünf Standorten
von der ersten Grundstufe bis zur 12. Klasse der Berufsschulstufe. Obwohl die Schülerzahl steigt, nimmt die Zahl der Klassen ab. Eigentlich sollten immer zwei Lehrkräfte in der Klasse
sein. „Das wird immer mehr zum Luxus“, sagt Defiebre.
Gute räumliche Ausstattung
Dabei sind die Kinder auf intensive individuelle Unterstützung angewiesen. „Wir schauen auf jedes einzelne Kind, damit
wir es gezielt fördern können. Die Spannbreite unserer Schüler/innen ist sehr groß. Einige lernen vergleichsweise schnell,
andere können auch nach 12 Jahren Unterricht kaum lesen,
schreiben und rechnen“, erklärt Kocur. „Für manche Kinder
kann es auch ein Fortschritt sein, wenn sie ohne Windel auskommen und lernen, später selbstständig zu leben.“ Vielen Kindern
sieht man ihre Beeinträchtigungen nicht an. An der Ausstattung
der Schule wird allerdings deutlich, dass hier viele Hilfsmittel

Fotos: Maria Jeggle

Die Erstklässler/innen wurden erst vor drei Tagen eingeschult.
Sieben Mädchen und Jungen sitzen an ihren Tischen. Eine
Trinkflasche ist umgekippt. Lange hält es die Kinder nicht
auf den Stühlen. Schon gar nicht, wenn Besuch kommt. Die
Klassenlehrerin Christiane Kocur erklärt einem Jungen, dass
heute ein kurzer Schultag sei und sie bald nach Hause dürften.
Sie unterstreicht ihre Worte mit Gebärden. Der Junge strahlt.
Melanie Defiebre, die zweite Lehrkraft, nimmt einen anderen
Jungen an beiden Händen. Sieht so aus, als ob sie ihm beim
Laufen lernen halten würde. Zum Abschluss des Tages stehen
alle im Kreis und verabschieden sich mit einem Lied. Danach
werden die Kinder mit Kleinbussen nach Hause gefahren.
„Im Schnitt sind bei uns an der Schule 8 bis 9 Schülerinnen und
Schüler in einer Klasse“, erklärt Kocur, „in unserer Berufsschulstufe sogar 10 bis 11 Schüler/innen“. Vorgesehen sind 6 Schüler/
innen pro Klasse im Bildungsgang geistige Entwicklung.
Wie viele SBBZ leidet auch die Pistorius-Schule in Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim unter Lehrkräftemangel. Der

Melanie Defibre leistet motorische Unterstützung
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Christiane Kocur erleichtert das Sprachverständnis mit Gebärden.
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nötig sind: Ein Fuhrpark an Dreirädern steht bereit,
außer Klassenzimmern stehen Sanitärräume, Bewegungsräume und Therapieräume zur Verfügung. Auch
das Personal ist multiprofessionell: Beschäftigt sind
Krankenschwestern, Physiotherapeut/innen, Jugendliche im freiwilligen sozialen Jahr, Fachlehrkäfte Sonderpädagogik, Sonderpädagog/innen.
Rund die Hälfte des Lehrpersonals besteht aus Fachlehrkräften.
Christiane Kocur ist eine von ihnen. Sie hat Erzieherin gelernt
und sechs Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Danach sattelte sie
am Fachseminar in Reutlingen eine eineinhalbjährige Ausbildung drauf und arbeitet seit sieben Jahren als Fachlehrerin G
(Geistigbehinderte) an der Pistorius-Schule. In diesem Schuljahr
ist sie erneut Klassenlehrerin und damit verantwortlich für alles,
was eine Lehrkraft zu tun hat: Unterricht, Elternarbeit, Therapien
koordinieren, Kooperationen pflegen, Förderpläne erstellen und
an der Weiterentwicklung der Schule mitarbeiten. Sie hat ein volles Deputat mit 31 Stunden, ist verbeamtet und verdient A9.
Melanie Defiebre ist Fachlehrerin K (Körperbehinderte). Auch
sie hat ein 31-Stunden-Deputat und verdient A9. Ihr Erstberuf
ist Physiotherapeutin; sie hat sich ebenfalls im Seminar Reutlingen zur Fachlehrerin fortgebildet. Sie ist für mehrere Klassen
zuständig und kümmert sich hauptsächlich in Kleingruppen
oder einzeln um Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen.
„Ich bin die Feuerwehr und werde überall eingesetzt, wo man
mich braucht“, erzählt Defiebre. Mittlerweile unterrichte sie
auch Mathe, Kunst oder Religion.
Aufgaben sind fast gleich
Im Schulalltag sind die Fachlehrkräfte einfach Lehrer/innen, wie
die wissenschaftlich ausgebildeten Sonderpädagog/innen auch.
„Ihre Aufgaben sind nahezu identisch“, sagt Schulleiter Daniel
Budka. Sonderpädagogische Gutachten dürften sie keine schreiben. „Vor allem die Fachlehrkräfte K bringen aber ihre Kompetenzen mit ein. Sie führen beispielsweise Tests durch, mit denen
wir die motorische Entwicklung von Kindern erfassen und
dokumentieren können“, erläutert der Schulleiter. Sonst spiele
die unterschiedliche Ausbildung in der täglichen Arbeit keine
Rolle. Schüler/innen, Eltern und manche Kolleg/innen wüssten
das nicht. Budka lobt die gute Zusammenarbeit seines Lehrpersonals: „Auf der fachlichen und menschlichen Ebene gibt es kein
Gegeneinander von Sonderpädagog/innen und Fachlehrkräften.
Sie ergänzen sich bestens.“
Wenn es allerdings um Besoldung und Arbeitszeit geht, gibt
es große Unterschiede. Die Sonderschullehrkräfte, die studiert
haben, verdienen bis zu vier Gehaltsstufen mehr und ihr Deputat liegt bei 26 Stunden. „Während der täglichen Arbeit ärgert
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Kinder im SBBZ sind auf intensive individuelle
Unterstützung angewiesen.

mich die Diskrepanz nicht“, versichert Christiane Kocur. „Mich
enttäuscht allerdings, dass unsere Aufstiegschancen so schlecht
sind.“ Die Regelbeförderung dauert acht bis zehn Jahre. Da es
einen Beförderungsstau gibt, kann es auch zehn bis zwölf Jahre
dauern, bis die Fachlehrerinnen A10 bekommen. Dass sie jemals
A11Z (A11 mit Zulage) bekommen, halten sie selbst für utopisch. Eine A11Z-Stelle wiederum ist derzeit die Voraussetzung
für den Aufstiegslehrgang in das Lehramt Sonderpädagogik.
Dafür gibt es in ganz Baden-Württemberg jährlich nur 30 Plätze. Wenn Kocur jetzt das wissenschaftliche Lehramt nachholen
wollte, müsste sie mindestens zur Hälfte aussteigen, fünf Jahre
studieren und könnte höchstens das Referendariat verkürzen. So
eine lange Ausbildungszeit kann sie sich mit Mitte 30 nicht mehr
leisten. Auch in Teilzeit zu arbeiten, kommt für sie aus finanziellen Gründen nicht infrage.
„Wir möchten nichts geschenkt“, betont die Fachlehrerin, „wir
würden für einen Aufstieg viel Zeit investieren.“ Ihr würde es
nichts ausmachen, wenn sie berufsbegleitend ein paar Jahre
dafür lernen müsste. Allerdings bekämen sie nicht mal die
Chance dazu. Jetzt, wo viele SBBZ unter Lehrermangel leiden,
verstehen sie die Einschränkungen noch viel weniger.
„Politiker/innen sind oft schlecht informiert“, erklärt Volker
Spellenberg. Deshalb spricht er als Personalrat und Mitglied
der GEW-Fachgruppe mit vielen Landtagsabgeordneten aller
Couleur und leistet Aufklärungsarbeit. Auch andere Mitglieder
der GEW-Fachgruppe sind seit Jahren beständig unterwegs, das
hartnäckige Vorurteil auszuräumen, Fachlehrkräfte seien qualifizierte Hilfskräfte.
Im schulischen Alltag spielt das keine Rolle. Melanie Defiebre
und Christiane Kocur gehen auf in ihrer Arbeit mit den Kindern und fühlen sich wohl an der Schule. Das liegt nicht zuletzt
am Kollegium der Pistorius-Schule, von dem sie sich unterstützt
fühlen und das ihre Arbeit sehr zu schätzen weiß.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Wenn Handwerksmeister auf
Polizistinnen treffen
Bevor Fachlehrkräfte Lehrende werden, waren sie schon als Handwerker/in, Sportler/in, Musiker/in
oder in anderen Berufen tätig. Volker Spellenberg beispielsweise war gelernter Offsetdrucker, bevor er
sich als Fachlehrkraft weiterbildete. Heute ist er Personalrat und Schwerbehindertenvertreter im Schulamtsbezirk Göppingen. Er berichtet, wo Fachlehrkräfte herkommen und was sie auszeichnet.

Dass es in Baden-Württemberg speziell ausgebildete Fachlehrkräfte gibt, die sich vor allem um Fächer wie Sport, Technik,
Kunst oder Hauswirtschaft kümmern, mag in anderen Bundesländern belächelt werden. Wir Lehrkräfte haben jedoch
nicht nur eine Fachseminar-Ausbildung genossen, in der wir
eine vielseitige Schulung mit Informatik, Berufswegefindung
oder Wirtschaft/Soziales durchlaufen haben, wir können auch
mit unseren Kompetenzen aus unseren vorherigen Berufen
aufwarten. Von vielen Kolleg/innen wissen wir, dass sie unseren meist praxisorientierten Umgang mit den Schüler/innen
schätzen.
Viele Schulleitungen schwören auf ihre musisch/technischen
Fachlehrkräfte (m/t), weil sie auch versiert bei Sonderaufgaben einsetzbar sind. Kaum ein Sporttag, kaum ein Schullandheim, Kunstprojekt oder Catering bei Veranstaltungen,
wo nicht eine Fachlehrkraft ihre Handschrift hinterlässt. Bis
es jedoch so weit ist, hat jede Fachlehrkraft eine zweijährige,
seit 2016 eine dreijährige Ausbildung hinter sich. Charakteristisch für diese Ausbildung ist ein gutes Miteinander. Da treffen
Handwerksmeister auf Polizistinnen, Förster auf Anwältinnen
und Sporttherapeut/innen auf Hotelfachleute. Man lässt sich
aufeinander ein, lernt voneinander, vor allem wertschätzt man
sich gerade wegen seines früheren Berufslebens.
Jeder hatte einen anderen Grund, mit der vorigen Berufstätigkeit aufzuhören. Die einen landeten durch die Bankenkrise in
einer beruflichen Sackgasse, andere konnten aus gesundheitlichen Gründen in ihrem alten Beruf nicht mehr arbeiten. Da gibt
es die Polizistin, die es leid war, den Sommer über im Schwarzwald schwerverletzte Motorradfahrer zu bergen, oder die Juristin im Sozial- und Familienrecht, die eine weniger frustrierende
Aufgabe suchte. Man findet immer wieder Brüche in Biografien,
die Bücher füllen könnten: Da ist einer, der sich für den Job als
Lehrer und gegen das Engagement als Keyboarder bei Reamonn
(Rockband) entschieden hat oder ein Schreinermeister, der mit
seinen Ökomöbeln die halbe Würth-Villa ausstaffierte. Und es
gibt den Förster, der 2005 nach Zusammenlegung vieler Reviere
einfach übrig blieb. Im Lehrgang über mir saß ein promovierter
Agrar-Ökonom, der inzwischen hochqualifizierten BiologieUnterricht an einem Mädchen-Gymnasium hält. Hinter Fachlehrkräften m/t verbergen sich ehemalige Betriebsleiter/innen,
Schichtführer/innen, Künstler/innen, Stadträt/innen und Trai22

ner/innen; Menschen, die oft auch in Ehrenämtern in ihren
Kommunen Qualität liefern.
2010 bekam ich nach einem Jahr als Krankheitsvertretung eine
Festanstellung an einer Werkrealschule. Dort errichtete ich
mit den Schüler/innen einen öffentlichen Bücherschrank, wir
statteten die Klassenzimmer mit Stellwänden aus oder setzten
ein Musical um. Alles Projekte mit Erinnerungswert, auf die
Schüler/innen (und ich selbst) noch Jahre später stolz zurückblicken.
Freiwillig gewählt
Wenn Fachlehrkräfte jetzt mehr Gehalt und weniger Deputatsstunden verlangen, kann man sagen, sie hätten ihr Los doch
selbst gewählt. Wären sie in ihren alten Berufen geblieben,
würden sie eventuell mehr verdienen und hätte einen geregelten Feierabend. Doch das Berufsprofil an den Schulen hat
sich mehr als gewandelt. Fachlehrkräfte findet man als Stufenkoordinator/innen, im fachfremden Unterricht (auch in Kernfächern) oder gar in Schulleitungen. Sie bieten Fortbildung auf
allen Ebenen an oder betreuen Netzwerke und Homepages an
den Schulen. Durch ihre früheren Tätigkeiten verfügen Fachlehrkräfte zudem über viele außerschulische Kontakte, die für
Schulen hilfreich sein können. Wenn es klemmt, sind es meist
technische Lehrkräfte, die an Schulen mit ihrer zupackenden
Art Rettung versprechen. Dies wird von Schulleitungen und
Kolleg/innen seit Jahren honoriert. Es wird Zeit, dass dies auch
von der Politik wahrgenommen wird.
Wir sind über die zweite Berufschance dankbar, aber die große
Diskrepanz zum Gehalt der wissenschaftlichen Kolleg/innen ist
inzwischen schwer zu rechtfertigen. Der unsägliche Beförderungsstau frustriert immer mehr Kolleg/innen, und das hohe
Engagement sinkt. Wobei so viele von uns mit Leib und Seele
Lehrer/innen sind.

Volker Spellenberg
Stellvertretender GEW-Kreisvorsitzender Ostwürttemberg und Beisitzer in der Personengruppe Fachlehrkräfte/Technische Lehrkräfte
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Unentbehrlicher Unterricht
20 Prozent der Lehrkräfte an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg sind Technische Lehrkräfte (TL). Sie erteilen dort den fachpraktischen Unterricht unter anderem in Werkstätten,
Computerräumen und Laboren. So vielfältig die Bildungsangebote und Abschlussmöglichkeiten an
beruflichen Schulen sind, so vielseitig ist auch der Unterrichtseinsatz der TL.

Die TL unterrichten in allen Schularten der beruflichen Schulen, Dass aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage und der derzeit
in den gewerblichen, hauswirtschaftlichen und kaufmännischen boomenden Industrie in gewissen Bereichen (z. B. Elektro) kaum
Bereichen. Sie sind in den berufsvorbereitenden Schularten des mehr genügend geeignete Bewerber/innen für freie TL-Stellen
Übergangssystems (BEJ, AV Dual, BVPE, VAB, VABO, Berufs- gefunden werden, sollte im Industriestandort Baden-Württemfachschulen) tätig, im dualen Teilzeitsystem der Berufsausbil- berg die Alarmglocken läuten lassen. Damit der Beruf der techdung, den Vollzeit-Schularten mit Berufsabschluss (Berufs- nischen Lehrkraft attraktiv bleibt, ist es dringend nötig, dass die
kollegs und Berufsfachschulen), in den beruflich aufbauenden Deputatsverpflichtung der TL mit den wissenschaftlichen KolleFachschulen (zum Beispiel den
ginnen und Kollegen der gleichen
Meister- und Technikerschulen)
Schulart gleichgestellt wird.
und teilweise auch in den weiterfüh- „Die Veränderungen in der Arbeitswelt
renden Schularten des Berufskollegs
wirken auf die beruflichen Schulen und Ausbildung verbessern
(Fachhochschulreife) und den berufDie Ausbildung der TL muss
besonders auf die Technischen Lehrlichen Gymnasien.
weiter reformiert und verbessert
kräfte aus“
Im Vergleich zu den wissenschaftwerden. Unterrichten in heterolichen Lehrkräften haben TL eine
genen Klassen, sprachsensibler
höhere Unterrichtsverpflichtung (27
Unterricht, erweiterte fachliche
bis 28 Stunden pro Woche) bei deutAnforderungen durch technische
lich niedriger Eingruppierung und Besoldung (E9 bzw. A10). Die Weiterentwicklung in den einzelnen Berufsfeldern, AnforderunKlassen werden in der Regel aus organisatorischen und Arbeits- gen an den Arbeits- und Gesundheitsschutz und Instandhaltung
schutzgründen geteilt und umfassen bis zu 16 Schüler/innen.
der Werkstatt- und Laborräume, diese Ausbildungsinhalte müsSo breit die Einsatzfelder der TL sind, so unterschiedlich sind die sen verstärkt in die Ausbildung aller TL integriert werden. Um
Zugangsarten und die Ausbildungen dieser Lehrkräfte. Im haus- diese Inhalte auch vermitteln zu können, muss der Unterrichtswirtschaftlichen Bereich durchlaufen sie einen zweijährigen Vor- auftrag gerade im gewerblichen Bereich während der Ausbildung
bereitungsdienst, der im ersten Ausbildungsjahr eine begleitete deutlich reduziert werden. Die GEW befürwortet, in der AusbilUnterrichtsverpflichtung mit 8 Stunden pro Woche vorsieht. Im dung mehr Hospitationen zu integrieren und die Verpflichtung zu
gewerblich-landwirtschaftlichen Bereich erfolgt beim Direktein- selbstständigem Unterricht weiter zu reduzieren. Letztlich sollte
stieg eine berufsbegleitende Weiterqualifizierung, die eine Unter- die Ausbildung aller TL räumlich und inhaltlich zusammengerichtsverpflichtung von 21 bis 22 Stunden pro Woche selbststän- führt werden.
digen Unterrichts festschreibt! Im kaufmännischen Bereich ist die Auch die dauerhafte Weiterqualifizierung der TL im pädagogiAusbildung zurzeit ausgesetzt.
schen als auch im fachlichen Bereich muss bewerkstelligt werden.
Diese Unterschiede bei den TL wirken sich auf die Ausbildungs- Es reicht nicht, nur einem geringen Teil der TL einen Aufstieg zur
inhalte aus. Zwar wurden diese 2007 (gewerblich-landwirtschaft- wissenschaftlichen Lehrkraft zu ermöglichen. In der Lehrerauslicher Bereich) und 2018 (hauswirtschaftlicher Bereich) überar- und Weiterbildung sind folglich Konzepte nötig, damit die TL
beitet und neu geordnet, doch inwiefern es noch zeitgemäß ist, an den beruflichen Schulen weiterhin ihre Arbeit auf dem hohen
für die TL in unterschiedlichen Schularten unterschiedliche Aus- Niveau fortsetzen können, für die das deutsche Ausbildungssysbildungen anzubieten, bezweifelt die GEW.
tem weltweit beneidet wird.
Auch Veränderungen in der Arbeitswelt wirken sich auf die beruflichen Schulen und besonders auch auf die TL aus. Zu den Veränderungen gehören: immer rasantere Entwicklungen in der TechJörg Sattur
nik (Industrie 4.0), Rückgang der Ausbildungszahlen in Teilen des
Fachgruppe Gewerbliche, Haus- und LandwirtschaftliHandwerks um bis zu 60 Prozent, ständige Reformen der Reforche, Sozialpädagogische und Pflegerische Schulen
men (zum Beispiel im Übergangsbereich Schule-Beruf) und die
Ansprechpartner Arbeitskreis Technische Lehrer/innen
an beruflichen Schulen
aktuellen Herausforderungen bei der Integration von Geflüchteten (z. B. der sprachsensible Unterricht).
bildung & wissenschaft 11 / 2018

23

Ausbildung

BERUFLICHE BILDUNG

Berufsausbildung modernisieren

Foto: Bert Butzke

Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, die Berufsausbildung zu modernisieren
und dafür das Berufsbildungsgesetz (BBiG) zu novellieren. Es soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Die GEW und die DGB-Gewerkschaften begrüßen die Weiterentwicklung der Berufsbildung und
haben Vorschläge erarbeitet, damit die Novellierung gelingt.

Wer die duale Ausbildung stärken will, muss
vor allem die Qualität der Ausbildung sicherstellen.
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Für eine moderne und attraktive berufliche Bildung erwarten die DGB-Gewerkschaften unter anderem folgenden Anpassungen:
Rahmenbedingungen dualer Ausbildung
attraktiver gestalten:
• Mindestausbildungsvergütung im BBiG
verankern. Sie muss sich an tariflichen
Vergütungen orientieren und sollte 80
Prozent der durchschnittlichen tariflichen
Ausbildungsvergütung für das jeweilige Ausbildungsjahr betragen, derzeit 635
Euro im ersten Ausbildungsjahr.
• Freistellung für den Berufsschulunterricht klarstellen, damit Auszubildende
an Berufsschultagen nicht mehr in den
Betrieb zurückkehren müssen.
Moderne Aus- und Fortbildungsberufe
durchlässig und transparent durch Mitbestimmung der Sozialpartner gestalten:
• Die Beteiligung der Sozialpartner an
der Neugestaltung von Aus- und Fortbildungsberufen soll verbindlich festgeschrieben werden, um diese konsensuale
Ordnungsarbeit durch Staat, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften nicht nur
zu betonen, sondern auch zu normieren.
• Verbindlichen Durchstieg von 2-jährige in 3-jährige Berufe möglich machen.
Die im BBiG verankerte Möglichkeit einer
Stufenausbildung kann bisher nicht rechtsicher verordnet werden. Das von den
Arbeitgebern favorisierte „Anrechnungsmodell“ scheitert in der Praxis oftmals an
der fehlenden Bereitschaft der Arbeitgeber, Anschlussverträge für Auszubildende
in zweijährigen Berufen zuzulassen.
Das Prüfungswesen in der Berufsbildung ist wichtig für die Aussagekraft der
Aus- und Fortbildungsabschlüsse auf dem
Arbeitsmarkt und spielt in betrieblichen
Rekrutierungsprozessen eine wichtige
Rolle. Vorschläge wie die abschließende
Bewertung einzelner Prüfungsleistungen

durch einzelne Prüfer/innen und/oder
Dritte untergraben dies. Stattdessen fordern die DGB-Gewerkschaften:
• Erforderlich ist die Aufnahme von Regelungen zur bezahlten Freistellung von Prüfer/innen ins BBiG. Zudem hat sich mit
der Einführung von handlungs- und prozessorientierten Prüfungen in den letzten Jahren ein kontinuierlicher Qualifizierungsbedarf bei Prüfer/innen ergeben.
Wir fordern deshalb, im BBiG Möglichkeiten für die Qualifizierung und Weiterbildung von Prüfer/innen zu verankern.
Wer die duale Ausbildung stärken will,
muss vor allem die Qualität der Ausbildung sicherstellen. Die DGB Gewerkschaften schlagen dazu vor:
• Modernisierung und Aufwertung der
Ausbildereignungsverordnung (AEVO),
die für alle Ausbildungsbetriebe verbindlich werden soll und somit auch eine ständige Weiterbildung des Ausbildungspersonals ermöglicht.
• Die Eignung der Ausbildungsbetriebe
sollte verbindlich in einer Verordnung für
Ausbildungsstätten geregelt werden.
• Wir wollen die Aufgaben der Ausbildungsberater/innen konkretisieren und
klarer auf ihren eigentlichen Kern der
direkten Beratung fokussieren.
• Wir regen eine Aufwertung der Beteiligungsrechte der Berufsbildungsausschüsse (BBA) an und empfehlen außerdem die
verbindliche Bildung von Unterausschüssen für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in den BBAs.
Der Gesetzesentwurf für die BBiG-Novellierung wird voraussichtlich Anfang 2019
veröffentlicht. Danach beginnt die parlamentarische Beratung, so dass das Gesetz
bis zu Beginn der politischen Sommerpause 2019 beschlossen werden könnte.
Michael Futterer
Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

BERUFLICHES SELBST VERSTÄNDNIS/PÄDAGOGIK

Von der pädagogischen Freiheit als Kern der Professionalität
Wir wollen nur noch das als wahr und verallgemeinerbar anerkennen, was durch bestimmte Verfahren der
Erkenntnisgewinnung erhoben wurde. Gerade die Pädagogik ist davon in besonderer Weise betroffen. Wichtige
Entscheidungen im Bereich der Erziehung dürfen nur noch auf der Basis von empirischen Studien gefällt werden. Das zu hinterfragen, ist dringend notwendig.

Einleitung

Quelle: imgao

Durch unseren Sprachgebrauch signalisieren wir das Verständnis einer
Sache, ja eines ganzen Sachgebietes.
Die Sprache, die wir verwenden, hat
eine zuschreibende Funktion, durch sie
wird die Welt konstituiert. In der Pädagogik, im Bereich von Erziehung und
Bildung, von Schule und Unterricht hat
es in den letzten Jahren einen erheblichen Wandel gegeben, der durch neue
Gewichtungen in der wissenschaftlichen Disziplin, aber auch durch die Bildungspolitik selbst vorangetrieben wurde. Diese Entwicklung ist eingebettet in
größere Zusammenhänge, die unsere
Gesellschaft bestimmen und verändern: Einmal durchdringt die ökonomische Rationalität mit ihrer Sprache und
ihrem Denken mehr oder weniger alle
unsere Lebensbereiche. So sprechen wir
von „Selbstoptimierung“ oder „Selbstwirksamkeit“. Zum Zweiten greift die
Digitalisierung überall nach uns. Wir
sind vernetzt, überdimensionale Speicher schaffen ungeahnte Möglichkeiten
des Zugriffs auf Daten, die großen Internetkonzerne wissen unendlich viel über
uns, und über klug ausgedachte Algorithmen werden wir zu kalkulatorischen
Objekten. Als Drittes kommt hinzu,
dass ein rein biologisches Verständnis
Das vermessene Gehirn
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des Menschen, das durch eine neurophysiologische Rhetorik Deutungshoheit anstrebt, den technischen Zugriff
auf unsere Handlungen, ja scheinbar
sogar auf unsere Seele möglich macht.
Wir reden nicht mehr vom Ich, welches
souverän entscheidungsfähig ist, von
seiner Identität oder gar Ich-Identität,
eher vorsichtig, wenn überhaupt vom
Selbst. Darüber hinaus betrachten wir
das Gehirn als eine ausgelagerte Instanz,
als ein technologisches Wunderwerk,
das nach eigenen biologischen Prinzipien unsere Entscheidungen herbeiführt,
die mit einem freien Willen nichts mehr
zu tun haben. Während im 19. und im
beginnenden 20. Jahrhundert verschiedene Entdeckungen das Selbstverständnis des Menschen als handlungsfähiges
Subjekt erschütterten, nimmt uns heute
das physiologisch eigenständige Gehirn
die Last der Entscheidungen ab. Karl
Marx führte den Gedanken ein, dass die
Verhältnisse den Menschen viel mehr
bestimmen als ein vernünftiger Geist.
Charles Darwin irritierte das humane
Selbstverständnis durch seine Evolutionslehre und Sigmund Freud stellte
heraus, dass wir nicht Herr im eigenen
Haus sind, weil unsere Triebe unser
Handeln leiten und unsere Vernunft zu
schwach ist.

beschreibt er das „metrische Wir“, das
wir zum Maßstab unserer Erkenntnis,
ja unseres Weltverständnisses machen
(Mau 2018).
Das Modell eines autonomen Subjekts
wird nicht nur durch die Systemtheorie
seit langem in Zweifel gezogen. In ihrer
klugen Analyse entfaltet Käte MeyerDrawe, dass wir an Illusionen hängen,
wenn wir davon ausgehen, das Subjekt
sei autonom, selbstständig und frei in
seinen Entscheidungen. Inspiriert von
französischen Denkern und Theodor
W. Adorno weist sie alle Ansprüche
zurück, die davon ausgehen, wir seien
die vernunftgeleiteten Subjekte, die aufgrund ihrer Vermögen individuell zu
souveränen Entscheidungen kommen,
in denen sich eine rational fassbare
Identität realisiere. Wir sind vielmehr
eingesponnen in Bezüge, die durch
unsere Leiblichkeit, durch unsere

Sprache und durch die sozialen Bedingungen bestimmt sind. Die handelnde
Person wird dabei nicht verabschiedet,
sie tritt dagegen in vielen Facetten, in
„Masken“, wie sie immer wieder ausführt, in Erscheinung, in einer Vielfalt,
die sich situativ verändert. Wir werden
auf diesem Wege als Akteure mit unseren Tiefenstrukturen, die zu Entscheidungen führen, ernstgenommen. Sie
betont, dass „man etwa Handlungen
und Äußerungen als dosierte Mischungen von Tun, Geschehen und Widerfahrnis, von Eigenem und Fremdem
betrachtet“ (Meyer-Drawe 2000, 142).
Etwas weiter zurück liegt die bahnbrechende Studie von Richard Sennett,
dem amerikanischen Soziologen, der in
seiner Analyse des modernen Kapitalismus davon spricht, dass sich die Erfahrung der Zeit und die damit zusammenhängenden Strukturen krisenhaft

Quelle: imgao

Das vernünftige
Subjekt in aktuellen Analysen
Neben all dem hat eine rasante technische Entwicklung mit vielen Erfindungen unser Leben radikal verändert. Die
Früchte einer sich entfaltenden, vorwiegend mathematisierbaren Rationalität
– die instrumentelle Vernunft – hat uns
viele Erleichterungen beschert, unsere
Spielräume erweitert und uns gleichzeitig das Gefühl der Entfremdung mitgegeben. Die so entstandene Komplexität
befremdet uns zutiefst, wir werden ihrer
nicht mehr Herr. Als Antwort darauf
beschreiten wir viele unterschiedliche
Wege, um sie zu reduzieren, als Individuen, als Gruppen und als Gesellschaft,
indem wir zum Beispiel die Eigenlogik
gesellschaftlicher Teilsysteme aufgeben
zugunsten einer allgemeinen Vermessung der Welt. Gerade eine Wissenschaft wie die Pädagogik ist davon in
besonderer Weise betroffen. Steffen Mau
nennt das die „Quantifizierung des Sozialen“. In geradezu bedrängender Weise
Was bleibt von der großen Freiheit?

2

Nr. 8 | 23.11.2018

Unterrichtspraxis

verändert hätten: „Die Erfahrung einer
zusammenhanglosen Zeit bedroht die
Fähigkeit der Menschen, ihre Charaktere zu durchhaltbaren Erzählungen zu
formen“ (Sennett 2000, 37). Das bezieht
er auf die Arbeitswelt, das Wohnen
und das Privatleben von uns allen, vor
allem auf unsere Beziehungen. Hinzu
kommt, dass wir unsere Würde daraus beziehen, dass wir ständig die Welt
neu erschaffen und „die größte Schöpfung ist die Gestaltung unserer eigenen Lebensgeschichte“ (Sennett 2000,
136.) Das bringt uns in große Not und
unsere Lebenserzählung gerät zu einer
Collage. Durch Arbeit versuchen wir
eine Identität zu erlangen und drohen
ständig daran zu scheitern (vgl. Sennett
2000, 190).
Selbstverständnis
des Menschen als mündiges Subjekt
Bedenkt man auf diesen Wegen das
Selbstverständnis des modernen Menschen, so erkennen wir darin eine große
Verunsicherung, ja eine Bedrohung des
Menschen in seinem innersten Kern.
Und das, wo auf der anderen Seite eine
Freisetzung von Traditionen und Zwängen über Jahrhunderte das anscheinend
so selbstbestimmte Individuum hervorgebracht hat. Das mündige Subjekt
war über viele Jahre die Leitmelodie
aller pädagogischen Anstrengungen,
aller Bildung in unserer Gesellschaft.
Schließlich geht es immer mehr darum,
die Rechte, die berechtigten Ansprüche
eines jeden zu berücksichtigen und zur
Geltung zu bringen, sie zu respektieren,
sie anzuerkennen, um die in der Person
liegenden Potenziale auszuschöpfen.
Daran hat sich die pädagogische Arbeit
zu orientieren.

Rückwirkungen
auf Erziehung und Bildung
Auch schon vor circa hundert Jahren gab es Versuche, die Lehre von
Erziehung und Unterricht auf eine
„reale Basis“ zu stellen, also empirische Grundlagen zu liefern, die nicht
nur auf persönlichen Beobachtungen
beruhten. Man wollte so die Phänomene besser verstehen und im Handeln
anders begründet entscheiden. In den
60er Jahren des letzten Jahrhunderts
kam eine Entwicklung in Gang, deren
Beginn als „realistische Wende“ in der
Pädagogik bezeichnet wurde. Richtig
Fahrt aufgenommen hat dieser Strang
in der Erziehungswissenschaft endgültig mit der ersten PISA-Studie (Deutsches PISA-Konsortium 2001). Auf
einmal galt nur noch die empirische
Studie als aussagekräftig für erzieherische und schulische Zusammenhänge.
Mit Hilfe dieser Forschungsrichtung

sollten Kenntnisse geliefert werden, die
die Schule, vor allem die Unterrichtsqualität verbessern.
Nach einigen Jahren müssen nun alle
feststellen, dass es so nicht läuft, dass
sich zumindest die versprochenen
Ergebnisse nicht so einfach einstellen.
Ein beredtes Beispiel ist das von Ulrich
Trautwein gegebene Interview in der
Stuttgarter Zeitung (Allgöwer 2017).
Er bemängelt, dass immer noch zu
wenig Daten vorhanden seien, wobei
er an seinem Institut seit Jahren die
Möglichkeit hat, empirisch zu forschen
und genügend Daten zu erheben oder
anderweitig erstellte Studien in die
eigenen Zusammenhänge einzuarbeiten. Aber offensichtlich hat das nicht
ausgereicht, um die Unterrichtsqualität
zu verbessern, wobei das durch weitere
Tests der gleichen Art festgestellt werden sollte.

Quelle: imgao

Es bleibt eine widersprüchliche Gemengelage, auf der einen Seite werden die
Möglichkeiten jedes Einzelnen, eigenständig zu handeln und zu entscheiden,
hinterfragt und in Zweifel gezogen, auf
der anderen wird die Berücksichtigung
des zu erziehenden Subjekts mit seinen
individuellen Möglichkeiten immer
weiter gesteigert, wobei Steigerung ein
Modus ist, dem wir uns nirgends entziehen können. Ob es das Logo der
Deutschen Bank ist oder der Werbespruch eines Lebensmittelkonzerns,
alles soll ständig gesteigert werden.
Mehr Daten = besserer Unterricht?
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Die Antwort auf die fehlenden Verbesserungen heißt aber „mehr desselben“, wie Paul Watzlawick sagen würde, und gleichzeitig werden andere
wissenschaftliche Ansätze von Trautmann abqualifiziert als „Anekdoten,
Ideologie und Bauchgefühl“ (Allgöwer
2017). Und selbst wenn mehr Daten
ein besseres Verständnis liefern könnten, ist damit noch nicht gesagt, dass
der Unterricht verbessert würde, denn
die Kunst des Unterrichtens kann nicht
über die Bekanntgabe einiger plausibler Daten einfach verbessert werden.
Das wünschen sich vielleicht Bildungspolitiker/innen und eine politische
Öffentlichkeit, aber das Wünschen
allein kann hier nicht helfen: Wie lange
soll die empirische Bildungsforschung
denn noch forschen, um zu validen
Ergebnissen zu kommen, die tatsächlich positiv in die Handlungsabläufe
eingetragen werden können, um bessere Ergebnisse zu liefern? Und was heißt
bessere Ergebnisse?
Jede Leitlinie, dass Erziehung zur Mündigkeit beizutragen habe (vgl. Adorno
1977), dass eine Person so ausgestattet
sei, dass sie „Lebenssituationen“ bewältigen kann (Robinsohn 1975, 45), wird
auf diese Weise obsolet. Was ist mit
dem Verständnis, dass Bildung „die
Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt
zu der allgemeinsten, regesten und
freiesten Wechselwirkung“ (Humboldt
1793/1984, 29) hervorbringen soll, oder
Bildung zu verstehen als „individuelle
Teilhabe am kulturellen Gedächtnis“
(Assmann 2004, 195). All das verabschiedet Trautwein. Es ginge nur noch
darum, bei den nächsten Tests, seien es PISA, VERA, TIMSS oder was
auch immer, besser abzuschneiden.
Die kulturpessimistische Perspektive von Fuhrmann braucht man dabei
noch gar nicht einzunehmen, der den
Bildungsbegriff, vor allem des Gymnasiums und der lateinischen Bildung,
in einem langen Prozess als verloren
ansieht und damit Europas kulturelle
Identität als gefährdet betrachtet (vgl.
Fuhrmann 2002). Man kann die Aussage Trautweins auch als einen ersten
Hinweis verstehen, dass er gescheitert
sei oder dass die Versprechungen der
empirischen Forschung nicht eingehalten werden können.
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Selbstreferentielle
empirische Forschung
Dem Aufbruch Ende der 60er Jahre,
der auch die Pädagogik erfasste, folgte die baldige Ernüchterung, anders
gesagt, die versprochenen Gratifikationen einer neuen Pädagogik sind nicht
eingetreten und die Gesellschaft und
die Politik haben sich bald von den
Versprechungen gelöst. Und was passiert heute mit den Versprechungen?
Heute scheint das Beharrungsvermögen der Entwicklung, alles zu vermessen, zunächst einmal größer. Die
Versprechungen der empirischen Forschung sind eingebettet in die anderen
vorher genannten Bedingungen: Politiker/innen und Führungskräfte in den
Institutionen erhoffen sich Optionen,
mit denen sie vor die Öffentlichkeit
treten können mit der Botschaft „Wir
handeln“, „Wir tun etwas, das sich auswirkt“. So können sie den öffentlichen
Diskurs mitbestimmen, der sich als
Technik der Machterhaltung zeigt. Sie
erinnern gleichzeitig an Machtstrukturen und betonen ihre Position. Dabei
ersetzt der digitale Algorithmus das diskursive Aushandeln oder das Gespräch
mit erfahrenen Experten. Die empirischen Studien entpuppen sich vielfach
als selbstreferentielle Untersuchungen,
für die es Geld und Stellen gibt, die aber
mit dem kommunikativen Geschehen,
das wir Unterricht nennen, nichts oder
nur wenig zu tun haben. Die Studien
wählen Segmente einer Wirklichkeit
aus, die man mit dem Instrumentarium
der Empirie bearbeiten kann, die aber
nur Teilaspekte des Unterrichts erfassen können. Das komplexe, sich situativ ständig verändernde Geschehen des
Unterrichts und der Erziehung erreichen sie nicht oder nur begrenzt.
Wirklich aussagekräftige, in systematische Zusammenhänge eingebundene empirische Ergebnisse können nur
wenige vorlegen, und diese Ergebnisse
sind dann Resultate jahrelanger Arbeit
von ganzen Forschergruppen, die sie
zusammentragen und systematisch
sinnvoll bündeln. Beispielhaft seien
Arbeiten von Helmut Fend genannt.
Weil aber nicht nur tatsächliche oder
vermeintliche Erkenntnisgewinne mit
den Studien transportiert werden, sondern Machtansprüche und Hierarchien

artikuliert werden und die Ergebnisse in
normative Ansprüche umgemünzt werden, dürfte es länger dauern, bis sich die
Politik eingestehen kann, dass die aufgewendeten finanziellen Mittel in keinem
Verhältnis zum Ertrag stehen.
Halten wir fest: Empirische Studien
können sehr sinnvoll sein, wenn es
um die Beschreibung von bestimmten Zuständen geht. Sie bleiben
aber deskriptiv, was im Übrigen ihr
Anspruch ist. Das pädagogische Handeln erreichen sie nicht, sie stellen
Kenntnisse und möglicherweise Kriterien zur Verfügung, aber ein anderes
Vorgehen kann damit nicht gewährleistet werden.
Zentrale Herausforderungen
von Lehrer/innen
Der Unterricht in der Schule soll
nun, angestoßen durch die Ergebnisse empirischer Studien und herausgefordert durch die alles durchdringende Digitalisierung, zusätzlich befeuert
durch neurophysiologische Rhetorik,
ganz anders werden und viel bessere
Testergebnisse liefern. Im öffentlichen
Diskurs wird das wie im Imperativ
vorgetragen, wenn in der Wochenzeitung „Die ZEIT“ zu lesen ist: „Was
Lehrer lernen müssen“ (Spiewak
2017). Die Lehrer/innen stehen aber
vor ganz anderen Problemen, für sie
geht es nicht darum, die drängenden
Forderungen von Bildungspolitiker/
innen oder Journalist/innen aufzunehmen. So sind für sie etwa folgende
Fragen von hoher Relevanz:
• Wie kann ich in meinem Unterricht die große Heterogenität, die
als immer größere Belastung erlebt
wird, auffangen, sie bewältigen und
möglichst allen, mindestens aber
vielen etwas beibringen, einen Lernprozess anstoßen, die Mädchen
und Jungen in ihrer Entwicklung
fördern? Das betrifft das kognitive
Leistungsvermögen, die motivationale Ausstattung und das soziale
Verhalten.
• Wie kann ich diese jungen Menschen vor mir dazu bewegen, sich auf
einen Unterrichtsgegenstand zu konzentrieren, sich mit einem Thema
suchend, nachfragend oder übend
auseinanderzusetzen?
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Zentrales Arbeitsmittel für Lehrer/innen

• Wie kann ich deren Aufmerksamkeit
gewinnen? Und was mache ich, dass
sie eine Weile anhält?
• Kann ich darauf setzen, dass die
Schüler/innen mitarbeiten?
• Und dass sie mit anderen zusammenarbeiten?
• Dass sie ihren Aufgaben nachkommen?
• Haben sie ihr Arbeitsmaterial dabei?
• Haben sie heute gefrühstückt?
• Halten sie eine Zeitlang Ruhe und
Stille, die für konzentriertes Arbeiten
unerlässlich sind, überhaupt aus?
• Über welchen Wortschatz verfügen
sie in der deutschen Sprache?
• Kann ich mich mit ihnen in der Sache
und was den Lernprozess angeht verständigen?
• Welche mediale oder persönliche
Erfahrung von gestern hält sie heute
noch gefangen?
Bedeutung pädagogischer Freiheit
Lehrkräfte werden heute in eine
undurchsichtige Situation hineingeführt durch all die äußeren und inneren Bedingungen. Für das Gelingen
von Lernprozessen müssen sie die
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Verantwortung übernehmen, und
dafür brauchen sie das, was wir unter
pädagogischer Freiheit verstehen, keine engmaschigen Vorschriften, keinen
Zwang zu Förderplänen – wie in Hessen – nicht die Aufforderungen, ständig
neue Papiere zu erarbeiten, auszufüllen
und an die Schulverwaltung zu liefern.
Schulleiter/innen können ein Lied
davon singen.
Unterricht als Kunst
Die anspruchsvolle Kommunikation, die wir Unterricht nennen, ist ein
außerordentlich komplexes Geschehen, das nur kunstvoll ausgeführt werden kann. Wie jede Kunst basiert sie
auf handwerklichem Geschick und
darüber hinaus auf Einfallsreichtum
und Übung. In der Geschichte der Pädagogik gibt es eine lange Tradition der
Lehrkunst. Man kann sie zurückverfolgen bis in die Antike in der Tradition
der Rhetorik, zum Beispiel bei Quintilian, im Mittelalter wurde sie über die
septem artes liberales weitergeführt.
Comenius nennt seine Große Didaktik eine „Kunst, alle Menschen alles zu
lehren“. Herbart spricht von der Kunst

der Erziehung. In jüngerer Zeit haben
Martin Wagenschein, Klaus Giel, HansMartin Schweizer, Gottfried Bräuer
und Hans-Christoph Berg die Tradition dezidiert aufgegriffen.
Was ist also vonnöten?
Es bedarf bei Lehrer/innen der wissenschaftlich fundierten Kenntnisse
in kulturellen Teilbereichen, also dem,
was wir Schulfächer nennen. Sie sind
die Zugriffe auf unsere kulturelle Erinnerung, mit denen wir die junge Generation altersgerecht in ihrem eigenen
Denken und Handeln fördern wollen
und gleichzeitig die Basis legen, dass sie
„kompetent“ am Prozess der Arbeitsgesellschaft und an der Demokratie
teilnehmen können. Ebenso braucht es
Theorie in den Berufsdisziplinen wie
Pädagogik und Psychologie, also in der
Theorie und Praxis, wie man Unterricht
gestaltet. Oder warum zum Beispiel in
der Grundschule eine Einführung in
die Schriftkultur stattfindet, oder warum im Jugendalter eine abstrakte Auseinandersetzung mit Themen möglich
ist. Daneben bedarf es der Übung, die
mit Hilfe von Experten reflektiert wird.
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Die reflektierte Urteilsbildung aller,
die unterrichten, entwickelt sich aus
einem Zusammenspiel von wissenschaftlichen Kenntnissen und der
Reflexion einer spezifischen Praxis. Die
Praxis wird so durch die Theorie eine
bewusstere. Eine Form des administrativen „Durchregierens“ von oben kann
nur Frust erzeugen und scheitern. Für
diesen Kern einer kunstvollen Praxis
braucht es die pädagogische Freiheit.
Wir werden heute von verschiedenen
Seiten umstellt von Analysen, die unser
Verständnis von Freiheit und von souveränen Entscheidungen in Zweifel ziehen. Einerseits werden damit zu hohe
Erwartungen an uns als autonome Subjekte zurückgewiesen, andererseits tritt
an die Stelle des entscheidungsfähigen
Subjekts die Bevormundung. Wenn
zukünftige Lehrer/innen, nachdem sie
ein erstes Staatsexamen abgelegt haben,
im Referendariat gezwungen werden,
in ihren Unterrichtsentwürfen ausschließlich den Begriff „Lehrperson“
zu verwenden und keinen anderen, sie
dürfen nicht Lehrerin oder Lehrer, aber
auch nicht Lehrkraft schreiben, dann
ist das nicht nur autoritär, es hat etwas
Totalitäres und es entspricht einer
Missachtung eines erfolgreich bestandenen wissenschaftlichen Studiums.
Unterricht und Erziehung können
aber nur gelingen, wenn das wissenschaftlich geschulte und durch mehrere
Prüfungen ausgebildete Personal über
Spielräume verfügt und in unmittelbarer pädagogischer Verantwortung (§
38 SchG, B-W), also in pädagogischer
Freiheit handeln kann. Wortgleiche
oder ähnliche Formulierungen finden
sich in allen Schulgesetzen aller deutschen Länder. Dafür braucht es trotz
aller Missstände, die zurecht aufgedeckt werden, Vertrauen, was heute
immer mehr zur Mangelware wird. Das
ist auch kein Freibrief für eine exzessive Nutzung von Freiheitsrechten ohne
jede Kontrolle. Lehrer/innen müssen
Rechenschaft ablegen über ihre Arbeit,
das gehört zu einem demokratischen
Rechtsstaat. Aber der beständig größer werdende administrative Zugriff,
immer neue Aufgaben, die ein Ministerium an die Schulen delegiert, führen
zu Verdruss und Überforderung.
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Problemdelegation an die Schule
Inklusion und Integration sind nur
aktuelle Stichwörter, die trotz allen
Engagements der Lehrkräfte Probleme,
die nicht gelöst werden, hervorrufen.
Betrachtet man die fächerübergreifenden Themen, die eine Schule bearbeiten soll, dann erkennt man darin ein
Muster, das sich wie ein roter Faden
seit vielen Jahren durchzieht: Die
Gesellschaft hat ein Problem, die Politik kann es nicht lösen, sie delegiert
das Problem an die Schule, die kann
es auch nicht lösen, aber die Politik hat
ein Alibi. Denken wir an Medienerziehung, Ernährung, Schwimmunterricht, Umweltorientierung, Verkehrserziehung, Gesundheitserziehung etc.
Ganz schnell heißt es dann, die Lehrer/
innen sollen entsprechend fortgebildet
werden und im Studium seien die Themen umgehend zu verankern. Wobei
es so ist, dass die Hochschulen enorme
Anstrengungen unternehmen, vielen
Ansprüchen gerecht zu werden. Beispielhaft kann man die Medienerziehung erwähnen.
Gleichwohl läuft die Diskussion so, als
ob man eine Maschine anders einstellen müsse und dann klappte alles sofort.
„An den richtigen Stellschrauben drehen“ ist eine beliebte und verräterische
Redewendung, etwas feiner klingt die
Rede von den richtigen „Instrumenten“. Diese maschinengleiche Denkweise, verbunden mit einem digitalen
Algorithmus verfehlt die Menschen in
ihrer Vielfalt, sie negiert die Individualität, sie geht an der Kommunikation
in ihrer Spontaneität und ihrer Unberechenbarkeit vorbei. Das kontingente
Moment von Unterricht und Erziehung
wird auf diesem Wege entsorgt.
Pädagogische Freiheit
innerhalb der Verfassung
Wie oben angedeutet plädieren wir
nicht für eine ungezügelte, unkontrollierte Freiheit, aber Lehrer/innen werden auf die Verfassung verpflichtet, sie
haben sich an die Gesetze und Erlasse zu halten, ihr Handeln wird durch
Konferenzbeschlüsse weiter reguliert,
die Schulverwaltung wacht über Verfehlungen, aber den Kern der pädagogischen Arbeit, ein anspruchsvoll
gestalteter Unterricht, der zu Erfolgen

führt, kann nur in pädagogischer Freiheit gelingen. Und die Freiheit kann
nur in Verantwortung, nicht nur gegenüber den Regularien, sondern gegenüber den Kindern und Jugendlichen,
den beteiligten Kolleg/innen und den
Eltern gegenüber ausgeübt werden. Das
ist schwierig genug.
Freiheit und Verantwortung pädagogische Praxis als Kunstlehre
Liest man die rechtlichen Vorgaben
und Kommentare dazu, dann kommen einem die Texte früherer Jahre
heute wie Aufrufe zu mehr Liberalität
und Vertrauen vor. Sie lesen sich nicht
einengend, sie sind wie ein Aufruf zur
kreativen Gestaltung zu verstehen. Der
entscheidende Passus im Schulgesetz
von Baden-Württemberg steht in § 38
(6): „Lehrkräfte tragen… die unmittelbare pädagogische Verantwortung für
die Erziehung und Bildung der Schüler“. Ursprünglich stand dieser Satz
des im Jahre 1983 erlassenen Gesetzes
im Absatz (2), heute ist er im Absatz
(6) zu finden. Im Laufe der Jahre wurden immer neue Präzisierungen, man
kann auch sagen Beschränkungen, aus
denen ein Misstrauen erkennbar ist,
vorgeschaltet.
Man muss dazu einen juristischen
Kommentar aus dem Jahre 1976 heranziehen, um die Brisanz der Sachlage und die heutige Bevormundung zu
erkennen. Im Kommentar von Holfelder und Bosse heißt es: „Die Unterrichts- und Erziehungstätigkeit des
Lehrers verlangt ein persönliches Eingehen auf die Schüler in wechselnden
Unterrichtssituationen und bei vielschichtigen Entwicklungsproblemen.
Sie setzt Entscheidungsfreudigkeit und
die Fähigkeit zu – ggf. auch spontaner – Gestaltung voraus. Deshalb ist
sie einer schematischen abschließenden reglementierenden Normierung
nicht zugänglich und muß der unmittelbaren pädagogischen Verantwortung
des einzelnen Lehrers überlassen bleiben. Die pädagogische Verantwortung
setzt die pädagogische Freiheit voraus,
innerhalb derer eigenverantwortliches
selbstbestimmtes Handeln erst möglich wird. Die – allerdings nicht unbegrenzte – pädagogische Freiheit ergibt
sich demnach als sachlich zwingendes
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Freiheit und Verantwortung

Charakteristikum des Auftrags des
Lehrers unmittelbar aus dem Gesetz“
(Holfelder/Bosse 1976, 72f). Der Kommentar wurde von Juristen des Kultusministeriums verfasst.
In dieser Sichtweise wird das pädagogische Problem erkennbar und
repräsentiert. Die nicht verfügbare
Kommunikation, die wir Unterricht
nennen, kann weder durch Planung
noch durch Vorschriften, weder durch
ein technologisches Verständnis noch
durch die umzäunte Verantwortung
der Akteure kontrolliert werden. Lehrer/innen unterrichten in Szenen, und
wir halten fest, dass „das Können des
Erziehers in der szenischen Gestaltung liegt. Er agiert als magister ludi.
Die Mittel, mit denen er das dramatische Spiel inszeniert, sind nicht definiert und in technischen Verfahren
verfügbar. In ihrer Erschließung und
in ihrem produktiven Einsatz liegt
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das spezifische Können des Erziehers,
der nichts produziert, sondern lediglich für die Spielräume sorgt, in denen
Kinder und Jugendliche sich selbst
ergreifen und in sachangemessener,
uneitler Form zur Geltung bringen
können. Verantwortlich ist er für die
reichhaltige und vielgestaltige Auslegung dieser Spielräume und ihre evokative Kraft“ (Giel 1988, 109).
Ein hermeneutischer Ansatz
Es gilt an dieser Stelle, an einen Beitrag
von Gottfried Bräuer zu erinnern, der
nichts von seiner Aktualität verloren
hat. Die darin angesprochenen Probleme sind noch drängender geworden.
Ganz bewusst geht es um einen hermeneutischen Ansatz, mit dem schon
damals alle Ansprüche auf alleinige Vertretung des wissenschaftlichen
Zugriffs zurückgewiesen wurden. Der
Titel des auf dem Kongress der DGfE in
Tübingen im Jahre 1978 vorgetragenen

Beitrags ist Programm: „Situation,
Möglichkeit, Können“ (Bräuer 1978).
Bezug nehmen wir hier lediglich auf
Kerngedanken.
Bräuer geht von einer Ambivalenz
oder Polyvalenz als einem Grundcharakter moderner Lebenssituationen
aus, um dann den Unterricht genauer zu beschreiben: „Auch der tägliche
Unterricht erschließt sich im Umgang
mit jungen Menschen und schulischen
Sachverhalten vor allem andern als ein
Feld offener Mehrdeutigkeiten, in dem
es in der Regel mehrere Handlungsmöglichkeiten zur gleichen Zeit gibt
und in dem also die Weiterbestimmung von Bedeutungen nach verschiedenen Richtungen und in verschiedenen Bezügen erfolgen kann. (…) Die
relative Offenheit und Mehrdeutigkeit des Feldes nötigt zum Verzicht
auf eindeutige Hierarchisierungen
von Handlungszielen zugunsten eines
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flexiblen, einfallsreichen Umgangs mit
Kontexten und Situationen und den
in ihnen sich andeutenden Möglichkeiten“ (Bräuer 1978, 140). Unterricht
wird hier verstanden als eine Kunst,
mit der fortlaufend produktiv Kontexte gebildet werden können, Komplexität also nicht reduziert, sondern
erst geschaffen wird: „Produktiv wird
der Unterricht sein, wenn es gelingt,
im gemeinsamen Auskundschaften
und Umstrukturieren von Lernsituationen Lernziele auszumachen, neue
Aufgaben und über sie hinausweisende Bedeutsamkeiten zu entdecken
und im Explorieren weitere Perspektiven oder Horizonte zu ahnen“ (Bräuer
1978, 141).
Unterricht kann so in pädagogischer
Freiheit gestaltet werden und das ist
mit einem modischen Zauberwort
wie „evidenzbasiert“ nicht einzuholen. Ergebnisse der Hattie-Studie können herangezogen werden, um diese
Gedanken zu untermauern. Zunächst
einmal spricht Hattie explizit von der
„Kunst des Unterrichtens“, etwas später
im Text findet man den Gedanken, dass
die „Lernintentionen“ bedeutsam seien
(vgl. Hattie 2013). Hattie spricht hier
nicht von Zielen, sondern von Intentionen, was einem realistischeren Zugang
zur Planung von Unterricht entspricht.
Lehrer/innen gehen überlegt mit Intentionen in ihren Unterricht, ob sie und
in welcher Weise Ziele erreichen, kann
nicht exakt vorherbestimmt werden.
Zwei Ergebnisse sollen hier noch
erwähnt werden, einmal dass das Lernen aus der Sicht der Schüler/innen
betrachtet werden muss. Dieses Ergebnis wird an mehreren Stellen wiederholt. Und Hattie betont vielfach die
Bedeutung eines Feedbacks für den
Lernerfolg. Die Person der Lehrkraft
wird bei Hattie durch seine MetaAnalysen im Sinne eines Gestaltens
aufgewertet. Die Person muss präsent sein, aktiv Instruktion betreiben,
über vielfältige methodische Optionen
verfügen, leidenschaftlich tätig sein,
den Educanden wertschätzende und
möglichst unmittelbar Rückmeldung
geben. So kommt Hattie zu Ergebnissen, die jenseits aller methodischen
Fragen, die man an die Untersuchung
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und an die problematische Übersetzung ins Deutsche stellen kann, den
vorher angeführten Überlegungen
sehr nahe sind.
Fazit
Die Verunsicherung und das schwächer
werdende Vertrauen in die erwachsenen Akteure im Unterricht kann nicht
durch administrative Vorgaben, die
sich auf empirische Studien stützen
und ein technologisches Modell favorisieren, aufgefangen werden. Sie müssen
ihre Tätigkeit in pädagogischer Freiheit
ausüben können. Durch ihr Studium,
ihre Erfahrung und die eingegangenen
Verpflichtungen sind sie vorbereitet,
die Verantwortung zu übernehmen.
Horst Rumpf hatte schon 1966 von
der „administrativen Verstörung der
Schule“ gesprochen (Rumpf 1966). Was
würde er wohl heute sagen?
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VOLLERHEBUNG ZUM UNTERRICHT SAUSFALL

Datenerhebung ist kein Selbstzweck
Ende Oktober kündigte Kultusministerin Eisenmann an, künftig dreimal im Schuljahr eine Vollerhebung zum Unterrichtsausfall durchführen zu wollen. Bisher werden die Daten über Stichproben
erhoben. Die GEW sieht in der Vollerhebung keinen Mehrwert, der Ausfälle minimieren könnte.

Die Ankündigung zur Vollerhebung
hat die Ministerin mit einer heftigen
Schelte für die Hauptpersonalräte verbunden, die der Auffassung sind, dass
dies nach den Regelungen des Landespersonalvertretungsgesetzes – das auch
für Eisenmann gilt – der Beteiligung
unterliegt. Im Raum steht der Vorwurf,
die Personalvertretungen betrieben eine Blockadehaltung und ließen
ein Interesse an Transpa- „
renz und differenzierter
Betrachtung vermissen.
Dieser
Vorwurf
ist
absurd. Das KM führt
bereits seit dem Schuljahr
1999/2000 jährlich eine Stichprobe zum
Unterrichtsaufall durch. 2016 wurden
beispielsweise bei den Beruflichen Schulen 79 Schulen, 2017 60 der insgesamt
ca. 285 Schulen einbezogen. Die Stichprobe selbst stellt eine differenzierte
Befragung mit mehr als 20 Items dar, die
nicht nur den Unterrichtsausfall, sondern auch Gründe für die Abwesenheit
der Fachlehrkraft und die Art einer Vertretung erfasst. Die im Juni 2018 durchgeführte Vollerhebung unterschied sich
nur darin, dass alle Schulen einbezogen
wurden. Transparenz und Daten zum
Unterrichtsausfall gibt es schon lange!
Die GEW ist keineswegs dagegen, dass
das KM Daten zum Unterrichtsausfall
erhebt, allerdings ist die Datenerhebung
kein Selbstzweck. Die Vollerhebungen
bedeuten für die Schulen einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand,
der bislang ein keiner Weise abgegolten
wird. Die Aufgaben der Schulleitungen
wurden in den vergangenen 20 Jahren
immer ausgeweitet, während das KM im
Gegenzug Anrechnungsstunden weiter
abbaut.
Ein derartiger Mehraufwand rechtfertigt sich aus GEW-Sicht nur dann, wenn

daraus Konsequenzen gezogen werden.
Die Kultusministerin erklärte: „Gerade in Zeiten des Lehrermangels ist es
besonders wichtig, dass wir hier einen
genauen Blick auf die einzelne Schule erhalten. Warum fällt der Unterricht
aus? Was unternimmt die Schule konkret, um den Ausfall zu überbrücken?“

ist eine Lehrerreserve von 310 Deputaten
vorgesehen. Diese kann jedoch in allen
Schularten nur dann wirksam werden
kann, wenn zuvor die Unterrichtsversorgung zu einhundert Prozent gesichert ist.
Da es aber nach wie vor ein strukturelles Unterrichtsdefizit gibt, versickert die
Lehrerreserve in der Unterrichtsversorgung.
In den letzten beiden Jahren
sind die Schülerzahlen an den
Beruflichen Schulen leicht
zurückgegangen, so dass es
eine rechnerische demographische Rendite gab. Hier
wäre es möglich gewesen, die
Unterrichtsversorgung zu verbessern und eine tatsächliche Reserve
herauszubilden – so wie dies die GEW
seit Jahren fordert. Das KM hat allerdings Stellen abgebaut.

Transparenz und Daten zum Unterrichtsausfall gibt es schon lange!“
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Die entscheidende Frage kann nicht
sein, was die einzelne Schule unternimmt, um Ausfälle zu überbrücken.
Die entscheidende Frage muss lauten:
Was unternimmt das KM und der Landtag, um die Schulen in die Lage zu versetzen, Unterrichtsausfall zu minimieren? Diese Frage soll aber offenkundig
nicht gestellt werden.
Daten aus der Stichprobenerhebung
wurden nicht genutzt
Die Ergebnisse aus den Stichprobenerhebungen der letzten Jahre zeigen beispielsweise für die Beruflichen Schulen
ein kontinuierliches Anwachsen des
Unterrichtsausfalls. Es ist allerdings
nicht erkennbar, dass Maßnahmen aus
den Daten ergriffen wurden, um den
Unterrichtsausfall zu minimieren. Im
Gegenteil.
Die Daten aus den Stichproben und der
Vollerhebung vom Sommer 2018 verdeutlichen z. B., dass der Anteil der Vertretungsstunden, die an den Beruflichen
Schulen durch die Lehrerreserve bzw.
durch Nebenlehrkräfte geleistet wird, im
Vergleich zu anderen Schularten deutlich
niedriger ist. Für die Beruflichen Schulen

Es fehlt nicht an Steuerungswissen
Das neue Vorgehen der Kultusministerin zielt offenkundig vor allem darauf
ab, die einzelne Schule für die Sicherstellung des Unterrichts verantwortlich
zu machen. Die GEW weist dies entschieden zurück. Der Unterrichtsausfall
ist keineswegs das Ergebnis eines fehlenden Steuerungswissens an den Schulen, sondern das Ergebnis einer über 20
Jahre hinweg betriebenen Sparpolitik
und einer mangelnden Ausstattung der
Schulen mit Stellen. Es mangelt nicht an
Transparenz zu Ursachen und Ausmaß
des Unterrichtsausfalls – es fehlt der
politische Wille, um den Unterrichtsausfall zu reduzieren.
Michael Futterer
Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender

Zum gleichen Thema: „So nicht, Frau Eisenmann“ siehe Editorial auf Seite 3.

25

Arbeitsplatz Schule

Foto: Bert Butzke

Der Staat muss das
Beschwerderecht der
Bürger/innen ernst
nehmen und die
Schule und die Lehrkräfte gegen ungerechtfertigte Kritik
verteidigen.

AFD-PL AT TFORM

Selbstbewusst mit Beschwerden umgehen
Seit Monaten macht die AfD in verschiedenen Bundesländern Stimmung mit einer Denunziationsplattform. Nun wird diskutiert, wer sich in welcher Form über Lehrkräfte beschweren darf. Wir sollten
über unsere Pflichten und Rechte als Lehrkräfte nachdenken, uns der geltenden Regeln vergewissern
und Versuche, die demokratische Rolle der Schule einzuschränken, engagiert zurückweisen.

Michael Rux hat in einem gründlichen
Beitrag deutlich gemacht, dass die Schule ein Ort ist, der tief in der Demokratie verwurzelt ist und wo Lehrkräfte den
Auftrag haben, Schüler/innen auf ihrem
Weg zu Demokratinnen und Demokraten zu unterstützen (siehe Link im Kasten).
In einer Demokratie hat der Bürger, die
Bürgerin das Recht, sich gegen ungerechte Behandlung zu wehren. Und der
Staat muss die Qualität und die Arbeit
der Schule schützen. Sie ist der Ort, wo
junge Menschen im Wertgerüst dieser
Gesellschaft erzogen werden. Der Staat
muss beides tun: Das Beschwerderecht
der Bürger/innen ernst nehmen und die
Schule und die Lehrkräfte gegen ungerechtfertigte Kritik verteidigen.
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Zum öffentlichen Auftrag der Schule
gehört die Pflicht, sich als Lehrkraft kritisieren und in Frage stellen zu lassen.
Dafür gibt es aber klare Regeln. Kritik
sollte immer sachlich direkt von Betroffenen geäußert werden. Das sind zuerst
die Schüler/innen, dann die Erziehungsberechtigten. Wenn im direkten
Gespräch mit der Lehrkraft die Probleme nicht gelöst werden, können sich die
Betroffenen an die Vorgesetzten wenden
– die Schulleitungen. Erst wenn zwischen Schule und Betroffenen der Konflikt nicht ausgeräumt werden kann, darf
und wird sich die vorgesetzte Behörde
(Staatliches Schulamt oder Regierungspräsidium) einschalten und eine sachliche Klärung durchführen. Wenn Kritik von Dritten oder unsachlich geübt

wird, sollten Lehrkräfte konstruktiv und
selbstbewusst damit umgehen. Sie sind
gut ausgebildet und üben ihren Beruf
reflektiert aus.
Die AfD ruft Eltern und Schüler/innen
dazu auf, Lehrkräfte, die sich im Unterricht oder auch außerdienstlich kritisch
mit der AfD befassen, bei den Schulbehörden zu denunzieren. Die entspreAusführliche Informationen der GEW
inklusive FAQ
www.gew-bw.de/
afd-meldeplattform
Beutelsbacher Konsens
www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens.
html
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chende Plattform in Baden-Württemberg ist seit Wochen außer Betrieb und
innerhalb der AfD umstritten.
Was die AfD nicht weiß oder nicht wissen will: Die von ihr propagierte eindimensionale Neutralitätspflicht für
Lehrkräfte gibt es nicht. Seit 1976 ist
im „Beutelsbacher Konsens“ festgehalten, wie Lehrkräfte mit ihrer eigenen
und den Meinungen der Schüler/innen
umgehen sollen. Sie dürfen die Schüler/innen nicht mit einer Überzeugung
„überwältigen“, sie müssen kontroverse
Themen differenziert behandeln und
sie müssen den Schüler/innen ermöglichen, eine politische Situation und die
eigene Meinung zu analysieren. Das
entspricht dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule (Schulgesetz §
1), die Schüler/innen „ (...) zur Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich-demokrati-

schen Grundordnung zu erziehen, die
im Einzelnen eine Auseinandersetzung
mit ihnen nicht ausschließt.“ Ohne eine
eigene Meinung geht das nicht. Lehrkräfte haben das Recht und die Pflicht,
nicht als meinungslose Unterrichtsautomaten zu funktionieren. Sie stehen den
Schüler/innen als Diskussionspartner/
innen mit eigenen Überzeugungen zur
Verfügung.
Berechtigte Beschwerden und Denunziation nicht in einen Topf werfen
Lehrerinnen und Lehrer dürfen sich
nicht einschüchtern lassen. Wenn sich
an den Schulen ein Klima der Angst
ausbreitet, könnte das zu einem Verzicht
auf die Wahrnehmung demokratischer
Rechte führen. Dazu gehört, berechtigte Beschwerden und politisch instrumentalisierte Denunziationskampagnen
nicht in einen Topf zu werfen.

Für mich sind drei Dinge klar: Die AfD
führt eine durchsichtige und substanzlose Kampagne, um Aufmerksamkeit zu
erregen. Sie will Lehrkräfte einschüchtern und Schule zu einem weniger
demokratischen Ort der Meinungsfreiheit machen. Lehrkräfte müssen sich
deswegen keine Sorgen machen. Sie
werden bei ihrer Arbeit von Gesetzen
und der Schulaufsicht geschützt.
Lehrkräfte sollten die Schule als einen
Ort verteidigen, wo Schüler/innen ihre
Rolle als Bürger/innen unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft erproben können. Lehrerinnen und Lehrer
sollten sie dabei engagiert unterstützen.
Die GEW wird Lehrkräfte mit allen Mitteln gegen populistische Angriffe verteidigen.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w

Beutelsbacher Konsens
I. Überwältigungsverbot.
Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit
welchen Mitteln auch immer – im Sinne
erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der „Gewinnung
eines selbständigen Urteils“ zu hindern.
Hier genau verläuft nämlich die Grenze
zwischen Politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer
demokratischen Gesellschaft und der –
rundum akzeptierten – Zielvorstellung
von der Mündigkeit des Schülers.
2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.
Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn
unterschiedliche Standpunkte unter den
Tisch fallen, Optionen unterschlagen
werden, Alternativen unerörtert bleiben,
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ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht
sogar eine Korrekturfunktion haben sollte, d. h. ob er nicht solche Standpunkte
und Alternativen besonders herausarbeiten muss, die den Schülern (und anderen
Teilnehmern politischer Bildungsveranstaltungen) von ihrer jeweiligen politischen und sozialen Herkunft her fremd
sind.
Bei der Konstatierung dieses zweiten
Grundprinzips wird deutlich, warum der
persönliche Standpunkt des Lehrers, seine
wissenschaftstheoretische Herkunft und
seine politische Meinung verhältnismäßig uninteressant werden. Um ein bereits
genanntes Beispiel erneut aufzugreifen:
Sein Demokratieverständnis stellt kein
Problem dar, denn auch dem entgegenstehende andere Ansichten kommen ja
zum Zuge.

3. Der Schüler muss in die Lage versetzt
werden, eine politische Situation und
seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen
zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu
beeinflussen. Eine solche Zielsetzung
schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, was
eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten Prinzipien ist. Der in
diesem Zusammenhang gelegentlich –
etwa gegen Herman Giesecke und Rolf
Schmiederer – erhobene Vorwurf einer
„Rückkehr zur Formalität“, um die eigenen Inhalte nicht korrigieren zu müssen,
trifft insofern nicht, als es hier nicht um
die Suche nach einem Maximal-, sondern nach einem Minimalkonsens geht.
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Kita

FRÜHKINDLICHE BILDUNG

Geht beides: bessere Kita-Qualität
und Gebührenfreiheit?
Kitas sollen sich weiterentwickeln und besser werden, gleichzeitig sollen Eltern keine Gebühren mehr
für die frühkindliche Bildung aufbringen müssen. Wenn die Belastung der pädagogischen Fachkräfte nicht noch weiter steigen soll, müssen ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt
werden.

Der Arbeitswissenschaftler Prof. Bernd
Rudow schreibt in seinem kürzlich
erschienenen Buch „Beruf Erzieherin“,
die Arbeit von Erzieherinnen sei eine
wichtige Basis für das Erreichen gesellschaftlicher Ziele wie „Vollbeschäftigung
und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft,
Erwerbsbeteiligung von Frauen, Chancengleichheit für Migranten und Flüchtlinge oder Sicherung des Generationenvertrags.“ Kitas sind in der Tat inzwischen
als wichtiges Glied in der Bildungskette
anerkannt und damit vergleichbar mit
Grundschulen. Umso unverständlicher,
dass bis heute der Besuch von Kindertagesstätten zumeist mit hohen finanziellen Belastungen verbunden ist und die
pädagogischen Fachkräfte immer noch
weit unter dem ohnehin nicht üppigen Niveau der Grundschullehrkräfte
bezahlt werden.
Eine von der Bertelsmann-Stiftung durchgeführte Umfrage hat nun eine Diskussion über die Frage entfacht, ob die KitaGebühren abgeschafft werden sollen oder
doch zunächst die Kita-Qualität weiter
verbessert werden soll. Beides zusammen
würde ca. 15,3 Milliarden Euro pro Jahr
kosten und wäre damit nicht zu finanzieren. Die Bertelsmann-Stiftung schreibt in
einer Pressemitteilung vom 28.05.2018:
„Dem politischen Versprechen der Beitragsfreiheit fehlt die finanzielle Substanz.
Aktuell ist zu befürchten, dass die Qualität auf der Strecke bleibt.“ Damit werden
Beitragsfreiheit und Kita-Qualität gegeneinander ausgespielt.
Dieser Gegensatz zeigt sich auch im
Gesetzgebungsverfahren zum „GuteKiTa-Gesetz“, das am 1. Januar 2019 in
Kraft treten soll. Der Bund will in den
kommenden vier Jahren den Ländern
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5,5 Milliarden Euro zur „Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung“ zur Verfügung stellen. Möglich
sind Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität in zehn Handlungsfeldern, wozu auch eine Entlastung der
Eltern bei den Gebühren gehören soll.
Bedingungen für Verbesserungen
Qualitätsverbesserungen lassen sich nur
verwirklichen, wenn massiv in das pädagogische Fachpersonal investiert wird.
Dazu gehören:
• gut ausgebildete pädagogische Fachkräfte,
• ein verbessertes Kind-Fachkraft-Verhältnis,
• mehr Zeit für mittelbare pädagogische
Arbeit,
• angemessene Freistellung für Leiter/
innen,
• berufliche Fortbildung und Fachberatung.
Damit ist klar, dass es einen erheblichen
Mehrbedarf an pädagogischem Fachpersonal geben wird. Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte
(WiFF) kommt aber nach einer Auswertung des „Fachkräftebarometers Frühe
Bildung 2017“ zu dem Ergebnis, dass
die Kitas vor einem Fachkräftemangel
stehen. Die bis 2025 neu ausgebildeten
Fachkräfte würden gerade einmal ausreichen, um die Beschäftigten zu ersetzen, die alters- oder gesundheitsbedingt
ausscheiden. Der Mehrbedarf, der sich
aufgrund erhöhter Nachfrage ergibt, ist
damit nicht abgedeckt. Prof. Thomas
Rauschenbach, Direktor des Deutschen
Jugendinstituts, schreibt im Fachkräftebarometer: „Soll darüber hinaus auch
noch die Kita-Qualität etwa durch einen

verbesserten Betreuungsschlüssel angehoben werden, müssten sämtliche Ausbildungskapazitäten der Frühen Bildung
in den nächsten Jahren nochmals erheblich ausgeweitet werden.“
Bereits heute ist es schwierig, genügend
Interessent/innen für kindheitspädagogische Ausbildungen zu motivieren. Die
Zahl der Personen, die eine Erzieher/
innenausbildung begonnen haben, ist
nach einem starken Anstieg bis 2013/14
im Jahr 2014/15 erstmals leicht zurück
gegangen und die Zahl der Studienanfänger/innen in früh- bzw. kindheitspädagogischen Bachelor-Studiengängen
stagniert seit 2013.
So genannte Quereinsteiger/innen, die
zum Beispiel in Berlin verstärkt Fachkräfte ersetzen dürfen, sind auch keine
Lösung. Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende, meint: „Mit der Zahl der
Quereinsteiger/innen erhöht sich auch
die Belastung für die Beschäftigten.“
Quereinsteiger/innen müssten angeleitet werden und brauchen Jahre, um die
notwendige Qualifikation berufsbegleitend zu erwerben.
Frühpädagogik muss also attraktiver
gestaltet werden, um mehr Personen für
die Ausbildung zu gewinnen, aber auch
um vorhandenes Personal zu halten. Der
Tarifpolitik fällt hierbei eine wichtige
Rolle zu:
• Die Vergütung für die Tätigkeiten der
Fachkräfte muss weiter verbessert werden, eine weitere Aufwertung ist notwendig.
• Bachelorabschlüsse der Kindheitspädagogik müssen angemessen in der Entgeltordnung berücksichtigt werden.
• Es ist zu prüfen, ob Leitungsfreistellungen tariflich geregelt werden können.
bildung & wissenschaft 11 / 2018
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Kitas sind ein wichtiges Glied in der Bildungskette und damit vergleichbar mit Grundschulen.

• Es muss ein verbindlicher Fortbildungsanspruch tariflich geregelt werden.
• Arbeitszeitregelungen sollten unter
Arbeitsschutzgesichtspunkten modifiziert werden.
• Wir brauchen neue Eingruppierungsmerkmale zum Beispiel für Fachberatungen.
Nach Auslaufen der bisherigen Tarifregelungen im TVöD können die Gewerkschaften im Sommer 2020 diese Punkte
wieder zum Gegenstand von streikfähigen Forderungen machen.
Die Politik kann jedoch nicht einfach auf
die Tarifparteien verweisen, zumal Bund,
Länder und Kommunen zugleich Verhandlungspartner sind. Sie muss anerkennen, dass ein funktionsfähiges System
der Frühkindlichen Bildung wesentlich
mehr finanzielle Mittel erfordert. Mit
5,5 Milliarden Euro in der laufenden
Legislaturperiode bis 2022 zusätzlich,
wie im „Gute-Kita-Gesetz“ in Aussicht
gestellt, ist es (siehe Bertelmann-Studie)
bei weitem nicht getan. Auch GEWVorstandsmitglied für Jugendhilfe und
Sozialarbeit, Björn Köhler, sagte: „Nach
Expertenrechnungen sind jährlich zehn
Milliarden Euro notwendig.“
Der quantitative und qualitative Ausbau
der Kitas ist also eine große finanzielle
Herausforderung. Wie soll das bewältigt werden und wo sollen zusätzlich
die Mittel für die Gebührenfreiheit hergenommen werden?
Die Steuerschätzungen der letzten Jahre
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waren immer zu niedrig. Die öffentliche
Hand erwirtschaftet de facto Milliardenüberschüsse. Die notwendigen Mittel
stünden also zur Verfügung.
Sollten die Steuereinnahmen in den
nächsten Jahren nicht mehr steigen oder
gar sinken, ließen sich die notwendigen
Mittel trotzdem durch eine angemessene Besteuerung zum Beispiel von großen
Vermögen und Einkommen erwirtschaften. Die GEW hat in ihrem Steuerkonzept errechnet, dass z. B. eine moderat
höhere Besteuerung von Vermögen und
Erbschaften im Jahr ca. 26 Milliarden
Mehreinnahmen generieren würde, also
fast doppelt so viel wie benötigt. Zugleich
würde ein gerechteres Steuersystem einen
größeren Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit leisten als gestaffelte Kita-Gebühren, zumal dadurch auch diejenigen zur
Finanzierung beitragen würden, die keine
Kinder zu finanzieren haben.
Investitionen in Bildung rechnen sich
Außerdem können notwenige Ausgaben durchaus auch sinnvoll über den
Kapitalmarkt finanziert werden: „Kreditfinanzierte staatliche Investitionsprogramme können zur Sicherung der
Generationengerechtigkeit beitragen,
wenn sie Wachstumspotenziale stärken
und die staatliche Schuldenquote langfristig senken.“ Eine neue Studie zeigt,
dass zielgerichtete Investitionen in Infrastruktur, Hochschulen, Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuung in Kitas

die Generationengerechtigkeit verbessern. Investitionen in Schulen und Kitas
erzielen dabei die höchste fiskalische
Effizienz und verbessern zusätzlich die
Verteilungsgerechtigkeit. (Krebs, Scheffel 2017)
Bessere Kita-Qualität und Beitragsfreiheit sind folglich zumindest mittelfristig finanzierbar. Dafür braucht es eine
gesellschaftliche Übereinkunft über
die Bedeutung der Frühkindlichen Bildung und den politischen Willen, dem
Rechnung zu tragen. Die Politik ist für
die notwendigen Rahmenbedingungen verantwortlich, und die Gewerkschaften müssen durch eine innovative Tarifpolitik vor allem sicherstellen,
dass die Beschäftigten vor Überforderung geschützt und angemessen vergütet werden. Die Betroffenen müssen sich
jedoch einmischen, und wenn nötig,
an Streikmaßnahmen im Rahmen von
Tarifverhandlungen beteiligen. Die Stärkung der Gewerkschaften durch eine
Mitgliedschaft wäre schon einmal ein
erster Schritt.
Alfred Uhing
Gewerkschaftssekretär
Mitglied der GEW-Projektgruppe Tarif SuE
Literatur:
• Bernd Rudow: Beruf Erzieherin/Erzieher –
mehr als Spielen und Basteln. Arbeits- und organisations-psychologische Aspekte. 2017.
• Bertelsmann-Stiftung: Mehr Kita-Qualität
und Beitragsfreiheit kosten jährlich 15 Milliarden Euro. Umfrage. 28.05.2018.
• Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte: Trotz starkem Ausbau: Kitas
stehen vor Fachkräftemangel. Presseerklärung
vom 25. April 2017
• Richtig gerechnet! Das Steuerkonzept der
GEW. Aktualisierung und Neuberechnung.
2. Neuauflage März 2016.
• Tom Krebs, Martin Scheffel: Öffentliche Investitionen als Garant der Generationengerechtigkeit. In: Wirtschaftsdienst 1/2017
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PÄDAGOGISCHE INNOVATION IM SCHULBAU

Gemeinschaftsschulen sind Vorreiter
Die Gemeinschaftsschulen in Neuenstein, Wutöschingen und Konstanz haben mit ihrem jeweiligen
pädagogischen Konzept auch die Klassenzimmer und die ganze Schule umgestaltet. Ob das gelungen ist, untersuchte Dr. Otto Seydel, Lehrer und pädagogischer Schulentwickler im Rahmen eines
Projekts.

zimmer. Das entscheidend Neue: Die
Auflösung des Gleichtaktes bedeutet,
dass verschiedene Sozialformen und
Methoden nicht mehr nacheinander
ablaufen, sondern während zentraler
Unterrichtsphasen gleichzeitig oder in
einem sehr schnellen Wechsel: Ein Teil
der Klasse arbeitet allein, ein anderer in
Partner- oder Kleingruppenarbeit, ein
weiterer braucht spezielle Instruktion
durch die Lehrkraft. Und alle brauchen
arbeitsplatznah selbstständigen Zugang
zu Materialien und Medien.
Wie können diese Anforderungen auch
räumlich unterstützt werden? Können sie überhaupt räumlich unterstützt
werden? Im Rahmen eines Projekts der
Universitäten Heidelberg und Stuttgart
sowie der SRH Heidelberg, dem „Reallabor: Stadt – Raum – Bildung“, wurden
unter anderem drei Gemeinschaftsschulen unter die Lupe genommen (https://
stadt-raum-bildung.de). Alle drei haben
neue und sehr unterschiedliche Antworten gefunden.

Gemeinschaftsschule Neuenstein
Das Quadrantenkonzept in einem
„Klassenraum-Plus“
Das Gebäude der Gemeinschaftsschule Neuenstein ist ein Bau aus den 90erJahren. Die Anordnung der Lernräume
folgt dem Flurschultyp: Klassenraum
an Klassenraum, davor ein Flur. Zum
Zeitpunkt der Umwandlung in eine
Gemeinschaftsschule fehlte dem Schulträger das Geld für Umbauten. Um den
Anforderungen nach innerer Differenzierung gerecht zu werden, erfand die
Schule ihr eigenes Möblierungskonzept.
Ausgangspunkt war ein Schülerprojekt.
Nach einer experimentellen Phase entschieden sich Schüler/innen und Lehrkräfte gemeinsam für eine stabile Konstellation der Möbel: Drei Tischgruppen
für je 8 Schüler/innen sind als kleine
Lernateliers möbliert. In dem vierten
offenen Quadranten kann der Sitzkreis
gestellt werden. Hier befindet sich auch
der Stehtisch mit Dokumentenkamera für die Lehrperson, im Hintergrund

Fotos: Gemeinschaftsschule Neuenstein

Dem Quadrat angenäherter Grundriss,
minimale Fläche, schwerer Zweiertisch –
solange frontale Belehrung und Gleichtakt das maßgebliche Unterrichtmuster
war, galt ein solches Klassenzimmer als
tauglich. Heute: Schülerinnen und Schüler einer Klasse sollen unterschiedliche
Aufgaben bearbeiten, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mit unterschiedlichen Methoden. Umgang mit einer
heterogenen Lerngruppe, Einsicht in
die Besonderheiten der Lernwege eines
jeden einzelnen Schülers, jeder einzelnen Schülerin, diesen Herausforderungen muss sich heute jede Schulform stellen. Dafür genügt das alte Konzept des
Schulbaus nicht. Der Zuschnitt eines
Unterrichtsraums wird beeinflusst durch
die Sozialformen und Methoden, die in
diesem Raum praktiziert werden. Der
alte Schultisch reichte knapp für „Paper
& Pencil “. Mehr nicht.
Einen Wechsel unterschiedlicher Sozialformen und Methoden gab es im
Prinzip auch im traditionellen Klassen-

Klassenraum der Gemeinschaftsschule Neuenstein
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Vor den Klassenzimmern stehen auf dem Flur Arbeitsplätze zur Verfügung.
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Arbeitsplatz für Schüler/innen

Arbeitsinsel auf dem großen Marktplatz

Foto: Reallabor

Tafel und Projektionsfläche. Mithilfe
der Regale werden innerhalb des Raums
Nutzungszonen für die unterrichtsleitenden Sozialformen geschaffen: Einzel- und Gruppenarbeit in den drei
„Inseln“, längere Instruktionsphasen
und Gesprächskreis im vierten Quadranten.
Einzelarbeit: Jeder Schüler, jede Schülerin besitzt einen eigenen festen Arbeitsplatz mit kleiner Pinnwand, Ablage und
mobiler Sortierstation. Persönliche Vorlieben lassen sich an privaten Bildern an
der kleinen Pinnwand erahnen.
Kleingruppen: Hauptorte sind die
„Inseln“. Außerdem stehen vor den
Klassenzimmern in Fluren und Treppenhausaufgängen Arbeitsplätze zur
Verfügung. Eine Sichtbeziehung vom
Klassenzimmer aus besteht allerdings
nicht. Die Flure sind auch bei Sonneneinstrahlung einem extremen Glashauseffekt ausgesetzt. Die akustische
Belastung, vor allem in den Treppenhausbereichen, ist erheblich. Das sind
Nachteile eines Gebäudes, das für diese
Lernformen nicht vorgesehen war.
Instruktion: Die Arbeitsplätze sind zwar
nicht primär auf die Tafel ausgerichtet,
da die Regale aber niedrig sind, können
die Schüler/innen bei Bedarf Lehrkraft
und Tafel sehen. Für längere frontale Phasen oder Gespräche versammeln
sich alle im vierten Quadranten.
Lehrerarbeitsplätze: Das zentrale Lehrerzimmer für alle entspricht dem früheren Standard für die Arbeitsplätze
der Lehrkräfte. Die Gesamtorganisation
der Schule ist aus pädagogischen Gründen an den Einzelklassen orientiert,
entsprechend gibt es keine dezentralen
Teamstützpunkte.
Der entscheidende Gewinn der Quadrantenlösung von Neuenstein ist:

Foto: Reallabor

Lernatelier der Alemannenschule für 250 Schüler/innen

Arbeitsplatz der Lernbegleiter/innen im Lernatelier

• ein eigen gestalteter Platz für jeden
Schüler, jede Schülerin;
• sehr schneller, reibungsarmer Wechsel
der Sozialformen;
• enger Kontakt der Lehrkraft zu allen
Schüler/innen der Klasse.
Gäbe es die Chance für einen vollständigen Neubau, würde die Schule das gleiche räumliche Klassenraum-Plus-Konzept wieder auswählen. Allerdings mit

mehr Fläche (die der Schule nach den
neuen Förderrichtlinien auch zustehen
würde) und besseren Möglichkeiten für
Gruppenarbeiten z. B. auf Fluren – das
Plus zum Klassenraum.
Alemannenschule Wutöschingen
Monofunktionale Räume in einer
teiloffenen Lernlandschaft
Die Gemeinschaftsschule in BadenWürttemberg fordert zieldifferenten
Unterricht innerhalb einer Klasse. Die
radikale Konsequenz der Alemannenschule Wutöschingen ist, auch den
Raum nicht mehr grundsätzlich vom
Gleichtakt eines traditionellen Klassenverbandes her zu denken, sondern von
der unterschiedlichen Lernentwicklung
des Einzelnen. Klassenzimmer gibt es
nicht. Dafür vier neue Raumtypen: das
Lernatelier für die Einzelarbeit, der
Marktplatz für die Kleingruppen, Inputräume für Instruktionsphasen und Coachingräume für Beratungsgespräche.
Das Nutzungskonzept der Räume folgt
nicht den bekannten Prinzipien einer
bestimmte Gruppe (z. B. Klassenraum
der 6a) oder eines bestimmten Faches
(Englischraum), sondern nach der vorherrschenden Sozialform. Raumzuschnitt und Ausstattung können die
jeweilige Arbeitsform ohne Kompromisse unterstützen. Es sind also im strengen
Sinn monofunktionale Räume. Ganz
anders als die multifunktionalen Räume
in Neuenstein.
Einzelarbeit: Im Neubau ist ein Lernatelier entstanden. Das ist ein riesengroßer Raum mit eingestellten „Baumhäusern“. Jede Schülerin, jeder Schüler hat
in einem dieser Türme seinen persönlichen Arbeitsplatz. Dabei entstehen je
vier Plätze unten und vier oben – insgesamt für 250 (!) Schüler/innen der Klas31
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Bild links: Inputraum mit einem großen hohen
Tisch, an dem die Schüler/innen stehen.

Fotos: Reallabor

Fotos: Reallabor

Bild unten: Beispiel eines Coaching-Raums. Die
gegenübergestellten Doppelsitze bilden akustisch optimierte 4er-Sitzgruppen.

senstufe 8 bis10 und ihre 24 Lernbegleiter/innen in einem (!) Raum.
Die Gestaltung der Arbeitsplätze mit
privaten Zeichen zeugen von einer
ungewöhnlichen Identifikation mit
„seinem“ Platz. An der Pinnwand hängen nicht nur der tägliche Lernplan,
sondern auch private Bilder und persönliche Gegenstände wie Kuscheltiere. Eine solche Beheimatung ist an
herkömmlichen Klassenzimmertischen
ausgeschlossen!
In dem Gang nahe der Treppe befindet sich das Materiallager. Der gesamte
Aufgaben-Pool für das individualisierte
Arbeiten ist hier für alle frei zugänglich.
Instruktion: Im Erdgeschoss stehen vier
Inputräume zur Verfügung, zwei davon
sind nur mit einem großen hohen Tisch
32

ausgestattet, an dem die Schüler/innen
stehen müssen. Eine Instruktionsphase
soll schließlich nie länger als 25 Minuten
dauern! Außerdem gibt es einen Gruppenraum, der mit einem ovalen Tisch
ausgestattet ist, was sich optimal für
Gespräche face to face eignet.
Alle Inputräume sind kleiner als übliche Klassenzimmer. 40 qm genügen für
diese Arbeitsformen, denn diese Räume
brauchen keine Fläche mehr für Arbeitsformvarianten. Die Schule vermisst
allerdings einen Inputraum für ganz
große Gruppen.
Coaching: Eine herkömmliche Regelschule hat – wenn sie Glück hat – ein
Elternsprechzimmer.
Schülersprechräume sind unbekannt. Die Alemannenschule hat fünf davon, sogenannte
Coaching-Räumen. Sie sind in der zweiten Ebene des Lernateliers ruhig gelegen
und damit für ungestörte Einzelgespräche geeignet. Gelegentlich werden sie
auch von Kleingruppen genutzt.
Kleingruppen: Die nächste Überraschung der Wutöschinger Schule ist
der große Marktplatz. Er ist im Erdgeschoss mit farbigen, transparenten Vorhängen so gestaltet, dass mehrere runde
Arbeitsinseln entstehen. Die gegenübergestellten Doppelsitze bilden akustisch
optimierte 4er-Sitzgruppen. Zugeordnet sind zwei kleine Kleingruppenräume mit Sichtbeziehung zum Marktplatz.
Diese Raumgestaltung erlaubt, dass
mehrere gleichzeitig arbeitende Kleingruppen ein abgegrenztes Territorium
temporär besetzen können. Die Schüler/innen fühlen sich geschützt, weil sie

optisch getrennt, aber von außen gesehen und (gedämpft) gehört werden können.
Anders als im Lernatelier unter den
Baumhäusern gibt es auf dem Marktplatz keine Daueraufsicht. Aber da an
einem mehrflügligen Stehtisch oft Zweiergespräche Lehrkraft – Schüler/in oder
Sprechstunden in Deutsch, Mathe oder
Englisch stattfinden, ist meistens eine
erwachsene Person vor Ort.
Lehrerarbeitsplatz: Die sogenannten
Lernbegleiter/innen haben ihre persönlichen Arbeitsplätze im Lernatelier. Sie
haben damit zugleich eine Unterstützungs- und Kontrollposition. Signalarme der einzelnen Schüler/innen auf den
Lehrertischen zeigen in aufrechter Position einen aktuellen Fragebedarf an die
Lehrkraft an.
Strenge Monofunktionalität
Wer die Schule nicht aus persönlicher
Anschauung kennt, mag es kaum glauben: Bei mehrfachen Besuchen in der
Schule herrschte im Lernatelier durchgängig konzentrierte Arbeitsruhe. Auf
dem Marktplatz waltete lebendiges Treiben, auf den Lerninseln arbeitsbezogenes
Gemurmel. Und das, obwohl keineswegs
immer erwachsene Aufsichtspersonen
sichtbar waren. Alle Besucher/innen, die
nur ein konventionelles Klassenraumsystem kennen, fragen sich: Wie kann ein
solches System funktionieren, wenn die
üblichen Regulationsmechanismen über
den Klassenraum nicht greifen können?
Und das auch noch mit Schüler/innen in
der Hochphase der Pubertät?
bildung & wissenschaft 11 / 2018
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Atrium mit Treppe ist das Zentrum der
Gebhardschule in Konstanz

Das Geheimnis der Alemannenschule:
• Die kompromisslose Zuordnung von
Räumen sowie Ausstattung zu bestimmten Arbeitsformen unterstützt die jeweils
gebotenen Verhaltensmuster. Im Obergeschoss, wo nur geflüstert werden darf,
findet individualisiertes, ruhiges Lernen
statt. Im Erdgeschoss bietet der Marktplatz Raum für kommunikationsintensive Gruppenarbeit: „Rituale statt Mauern“.
• Es gibt klare Abmachungen: Flüsterregel, Hausschuhregel (auch für die
Erwachsenen!), individuelle Verhaltensverträge etc. Ihre Einhaltung wird vom
gesamten Kollegium (und auch Schüler/
innen!) gemeinsam gesichert: „Kollegiales Schulmanagement statt individuelles
Classroommanagement“.
• Die freie Lernortwahl wird über ein
„Graduierungssystem“ gesteuert. Je nach
Grad der Fähigkeit zum selbstständigen
Arbeiten und der sozialen Kompetenzen (andere Schüler/innen werden nicht
gestört, Kooperationsfähigkeit etc.)
wächst der Grad der räumlichen Selbstbestimmung. Dafür gibt es vier Stufen.
Der Neustarter (Stufe 1) hat einen sehr
eingeschränkten Radius und braucht für
jeden Raumwechsel eine persönliche
Erlaubnis . Auf der letzten Stufe (4) kann
der Lernprofi unter bestimmten Bedingungen sogar am Morgen anrufen und
mitteilen: Heute lerne ich zu Hause.
Angesichts der großen Freiheiten, die
das pädagogisch-räumliche Konzept
eröffnet, muss es ein strenges soziales
Regulativ geben. Die Vergabe des Freiheitsgrades, in dem alle selbst über die
Wahl des Lernorts entscheiden dürfen,
bildung & wissenschaft 11 / 2018

wird zu einem wirksamen Instrument
positiver Sanktionen.
Das Konzept der Schule steht und fällt
mit diesen Regulativen. Würde die Lehrerschaft nicht gemeinsam diese Regeln
konsequent durchsetzen, würde die offene Lernlandschaften zu einer Überforderung aller Beteiligten führen.
Gebhardschule Konstanz
Variable Clusterstruktur
Bereits der Eingang der Schule beeindruckt mit einem hohen, geschossübergreifendem Atrium und einer raumbreiten Treppe mit Sitzstufen ins erste
Obergeschoss. Bodentiefe Fenster im
Erdgeschoss und die Oberlichter der großen Halle schaffen viel Licht. Es entsteht
das „Herz der Schule“. Auch im ersten
Obergeschoss versorgen zwei Innenhöfe
die innenliegenden Bereiche mit natürlichem Licht.
Für die sechs Jahrgangsstufen steht jeweils
ein eigenes „Cluster“ zur Verfügung, je
zwei pro Stockwerk. Dabei sind
• jeweils vier Klassenräume sind zu einer
räumlichen Einheit zusammengeschlossen.
• Die Flurzone ist als offene gemeinsame
Mitte ausgeweitet.
• Es gibt auch einen Sanitärbereich,
einen Lehrerstützpunkt mit Kopierstation
und Lager für Unterrichtsmaterial, zwei
Differenzierungsräume (jeweils zwischen
zwei Klassen gelegen).
• Je zwei Klassen besitzen eine eigene
Eingangszone, ein Schutz vor Bewegung
und Unruhe im öffentlichen Bereich.
Auch hier gibt es an den fast bodentiefen
Fenstern schmale Sitzbänke.

• Teppichboden verringert die akustische
Belastung und signalisiert einen Atmosphärenwechsel.
Einzelarbeit: Für das individuelle Lernen stehen mehrere Orte zur Verfügung:
Klassenraum, angeschlossener Differenzierungsraum, Clustermitte, schmale Sitzbänke im Gang neben den Lichthöfen oder
im offenen Vorbereich der Halle. Die Wahl
des Ortes hängt davon ab, welches Maß an
Selbstständigkeit vorhanden ist. Für eigene, feste Arbeitsplätze im Klassenzimmer
sind die Schülertische in den Klassenzimmern mit Regalaufsätzen kombiniert. Eine
persönliche Gestaltung eines individuellen Territoriums wie in Neuenstein oder
Wutöschingen ist nicht vorhanden.
Kleingruppen: Für Gruppenarbeiten ste33

Fotos: Reallabor

Arbeitsplatz Schule

Gemeinsame Mitte für Gruppenarbeit

Fotos: Reallabor

hen die gleichen Orte wie für die Einzelarbeit zur Verfügung. Privilegiert für
die Gruppenarbeit ist die „gemeinsame
Mitte“ des Clusters. Sie wird unmittelbar
umgrenzt von vier Klassenzimmern, zwei
Gruppenräumen und dem Teamstützpunkt. Der mittige Lichthof gibt Tageslicht und einen Bezug nach außen. Außer
einem Sichtschlitz neben der Tür gibt
es keine Transparenz der Räume zur
gemeinsamen Mitte, im Bedarfsfall stehen die Türen offen.
Instruktion: Die Klassenzimmer sind
Standard im Blick auf Fläche und
Zuschnitt. Regale und Tische sind leicht
und mit Rädern versehen. Sie lassen sich
daher einfach verschieben. So können
Tische und Stühle bei Bedarf umgestellt
werden (frontale Anordnung, Kreisgespräch, Tischgruppe). Bemerkenswert
und von großer ästhetischer Qualität sind
die nahezu bodentiefen Fenster mit vorgelagerten Sitzbänken.
Lehrerarbeitsplätze: Der Lehrerstützpunkt mit zehn nichtpersonalisierten

Lehrerstützpunkt mit Schließ- und Postfächern
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Klassenzimmer ohne eigenes Territorium für jede/n Schüler/in.

Arbeitsplätzen für das Jahrgangsteam
schließt unmittelbar an die gemeinsame Mitte an. Jede Lehrkraft verfügt über
ein Schließ- und ein Postfach. Es besteht
keine Sichtbeziehung zur gemeinsamen
Mitte.
Jede Lehrkraft ist einem Team zugeordnet. Dies gilt auch für die Lehrkräfte,
die nicht schwerpunktmäßig in einem
bestimmten Jahrgang (=Cluster) unterrichten. Auch sie brauchen eine persönliche Verankerung im Kollegium. Ein
zentrales Lehrerzimmer gibt es nicht,
weil der Alltag der Schule über diese teilautonomen Teams abläuft.
Transformation in eine teiloffene
Lernlandschaft
Jedes Cluster kann in eine teiloffene
Lernlandschaft verwandelt werden: In
der einen Hälfte des Clusters sind die
Wände verschiebbar, es kann ein Großraum mit Verbindung zur gemeinsamen
Mitte gebildet werden.
Maximale Flexibilität
Das Cluster ermöglicht, dass
• die überschaubare Einheit
des Clusters für die einzelnen
Schüler/innen wie auch für
die Lehrkräfte eine Beheimatung unterstützt. Es entsteht
eine kleine Schule in der großen Schulorganisation. Die
Schüler/innen haben eine
klare und überschaubare soziale Orientierung, ohne auf
die enge Klassengemeinschaft
begrenzt zu sein;
• der Klassenverband als struk-

turbildende Organisationseinheit bleibt
erhalten und zugleich werden klassenübergreifende Aktivitäten erleichtert,
• die Clustermitte als räumlicher Puffer
außerhalb des Klassenzimmers schafft
Platz für Gruppen- und Einzelarbeit;
• der Lehrerstützpunkt im Cluster regt
die Zusammenarbeit der Lehrkräfte im
Jahrgangsteam an und gewährleistet
zugleich eine angemessene Schülernähe;
• bei Abwesenheit einer Klasse (Fachraum, Exkursion etc.) können freistehende Flächen in der Clustermitte oder
in den Differenzierungsräumen von den
verbliebenen Klassen unkompliziert
besetzt werden;
• in den Pausen steht auch die Clustermitte für die Schüler/innen zur Verfügung;
• die Faltwände bieten die Option für
einen Großraum.
Schlussbemerkung
Alle drei Schulen sind sehr erfolgreich,
zwei dürfen gerade eine eigene Oberstufe anbauen. Ihr Geheimnis: Keine Schule setzt allein auf einen Einzelbaustein.
Alle drei fügen raumbezogene Regeln
und Rituale, Konzept, Ausstattung und
Gestaltung der Lernräume zu einer
konsistenten Gesamtlösung zusammen.
So ist eine optimale Passung zwischen
ihrem pädagogischen Programm und
den räumlichen Rahmenbedingungen
entstanden.
Dr. Otto Seydel
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Kurz berichtet

BILDUNGSKONGRESS DER GE W SÜDBADEN

Handyverbote, Tablet-Klassen, Medienkompetenzen – das Thema „digitale
Bildung“ ist in aller Munde. Aber was
bedeutet der digitale Wandel wirklich für
den Alltag an den Schulen? Das war das
große Thema des Bildungskongresses, zu
dem der GEW-Bezirk Südbaden unter
der Überschrift „Das Ende der Kreidezeit?“ am 5. Oktober nach Freiburg geladen hatte, gemeinsam mit dem Zentrum
für Lehrerfortbildung (ZELF) der dortigen Pädagogischen Hochschule.
„Neulich hat mich ein Kollege gefragt:
Wir haben einen Klassensatz Tablets bekommen – was machen wir jetzt
damit?“, berichtete Dejan Mihajlovic in
seinem Vortrag. „Das ist aber der falsche Ansatz, weil er von der Technik
her gedacht ist.“ Digitaler Wandel sei
ein Kulturwandel, der die Art verändere, wie wir miteinander kommunizieren,
zusammenarbeiten, lernen. „Wenn aus
einem Lerntagebuch ein digitales Lerntagebuch wird, dann klingt das innovativ
– ist es aber nicht“, so Mihajlovic. „Die
eigentlich wichtige Frage ist: Wie muss
zeitgemäße Bildung aussehen?“
Mihajlovic ist Lehrer an einer Freiburger
Realschule, Fachberater für Schul- und
Unterrichtsentwicklung und Beauftragter für Schülermitverantwortung (SMV).
Und seit 2018 ist er Multiplikator der
„Fortbildungsoffensive Digitalisierung“
des Kultusministeriums. Eine zeitgemäße
Bildung im digitalen Wandel, sagt Mihajlovic, müsse fragen: Wie können wir
junge Menschen auf heute und morgen
vorbereiten, auf schnelle Veränderungen
und darauf, nicht zu wissen, was kommt?

Foto: Thomas Goebel

Einsatz digitaler Medien: Nicht kritiklos, aber offen

Der Lehrer Dejan Mihajlovic referierte auf der
Veranstaltung „Das Ende der Kreidezeit“

Er setzt hierfür auf das „4-K-Modell“ aus
Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und Kritischem Denken. Hierfür
bringe die Digitalisierung neue Herausforderungen – aber auch Chancen. So
setze seine Schule die Software „Aula“
ein, eine Online-Plattform zur demokratischen Mitbestimmung. Und in seinem Unterricht analysierten Schüler/
innen zum Beispiel ein Musikvideo,
recherchierten dazu im Internet, werteten Medien und Kommentare in sozialen Netzwerken aus, tauschten sich
währenddessen via Tablet über ihre
Ergebnisse aus und präsentierten diese
gemeinsam.
Letztlich, so Mihajlovic, gehe es um eine
Haltung gegenüber dem digitalen Wandel – nicht kritiklos, aber offen. Kulturpessimismus helfe nicht weiter, er setze
auf Kulturpragmatismus: „Es gehört

dazu, Dinge nicht sofort zu verstehen,
aber ich versuche rauszufinden, wie es
gehen könnte.“
Dazu müsse sich nicht nur die Ausstattung der Schulen verbessern, forderte
Sandrina Vogt, die Vorsitzende der GEW
Südbaden. „Die Lehrkräfte brauchen
auch mehr Zeit – für ihre Schüler/innen
und für sich selbst.“ Welche Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien dann
möglich sind, konnten die Tagungsteilnehmenden in vielen Workshops ausprobieren und diskutieren.
So präsentierte etwa Stefanie Hautkappe, Lehrerin einer Gemeinschaftsschule in Appenweier, eine Reihe von Apps
und Programmen, die sie im Unterricht
einsetzt. Zum Auftakt befragte sie die
Teilnehmer/innen kurz zu ihren Erfahrungen – mithilfe von Kärtchen, die wie
bei einer Abstimmung hochgehalten,
von einer Tablet-Kamera gelesen und in
Schaubilder umgewandelt werden. „Plickers“ heißt das Programm. Vokabellisten ließen sich gut mit dem OnlineTool „Card2brain“ erstellen und Schüler/
innen zur Verfügung stellen. Eigene kleine Erklärvideos könnten diese leicht mit
der App „Explain Everything“ erstellen.
Es gehe darum, die Kinder zu aktivieren, so Hautkappe. Die Arbeit mit den
Tablets sei eine gute Ergänzung, ersetze aber nicht alles: „Bei uns hängt der
Bildschirm neben der Tafel“. Oder wie
es Dejan Mihajlovic in seinem Vortrag
sagte: „Innovation ist Erfahrung plus
Neugier.“
Thomas Goebel
Journalist

Spendenaufruf: Hilfe für Kolleg/innen in Not
Die Unterstützungsfonds der GEW Nordund Südbaden unterstützen jedes Jahr
Lehrende und Erziehende, die einer außergewöhnlichen finanziellen Belastung ausgesetzt sind. Notlagen können wir zwar
nicht beseitigen, eine finanzielle Zuwendung kann die Situation jedoch ein wenig
entschärfen. Weitere Informationen der
GEW Nordbaden stehen hier: www.gewbw.de/nordbaden/unterstuetzungsfonds/
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Spenden können direkt auf die Konten der
Unterstützungsfonds der GEW Nordbaden
oder der GEW Südbaden überwiesen werden. Im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die in eine Notlage geraten sind, danken wir herzlich für jede Spende.
Die Vorstände:
Christel Pörsch, Vorsitzende des Unterstützungsfonds Nordbaden, christel.poersch@
gew-bw.de

Erhard Zeh, Vorsitzender des Unterstützungsfonds Südbaden, erhard.zeh@tonline.de oder Telefon: 07621 669465
• Bankverbindungen GEW Nordbaden:
IBAN DE32 6601 0075 0067 7077 58
Postbank Karlsruhe
• Bankverbindung GEW Südbaden:
IBAN DE34 6609 0800 0000 7700 00
BBBank Karlsruhe
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NORDWÜRT TEMBERG

Neue Gewerkschaftssekretärin

Von links: Die Urkunde zum Bundesverdienstkreuzt erhält Burkhard Gauly von Gisela Splett. Mit
ihm freut sich der Karlsruher Bürgermeister Klaus Stapf (rechts).

Martina Buschle

Im Juli überreichte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett das Bundesverdienstkreuz an Burkhard Gauly. Die hohe
Auszeichnung erhielt er unter anderem
für sein jahrzehntelanges Engagement
für Minderheiten. 1987 gründete er die
Karlsruher Regionalgruppe der „Gesellschaft für bedrohte Völker“ und wirkte
an zahllosen Veranstaltungen und Aktionen mit.
Der Erziehungswissenschaftler unterrichtet im Hauptberuf Erzieher/innen an der

Martina Buschle unterstützt seit 1. September 2018 die GEW Nordwürttemberg
als Gewerkschaftssekretärin. Schwerpunktmäßig ist sie für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst zuständig. In
Nordwürttemberg setzten sich nun vier
Gewerkschaftssekretär/innen für die Mitglieder im Bezirk ein: Martina Buschle, Daniel Hoffmann, Lars Thiede und
Susanne Ziegler.
Martina Buschle hat davor in der SPDLandtagsfraktion das Büro des Fraktionsvorsitzenden unterstützt und war von
2009 bis Ende 2013 wissenschaftliche
Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten in Stuttgart.
Sie wohnt in Bad Cannstatt und engagiert
sich dort für das gesellschaftliche Miteinander. Sie ist in einigen Vereinen tätig
und spielt sehr gerne im Mundarttheater
in Bad Cannstatt. Auch auf der Cannstatter Fasnet kann man sie jederzeit antreffen. „Ich freue mich auf die Arbeit in der
GEW und auf viele spannende Begegnungen“, sagte Martina Buschle.

Foto: privat

Foto: Ulrike Bär

GEW-Kollege Burkhard Gauly erhält
Bundesverdienstkreuz

Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus in Karlsruhe und ist dort stellvertretender Schulleiter. In der GEW engagiert sich Gauly seit über 20 Jahren im
Arbeitskreis Kita der GEW Nordbaden
und hat an vielen Veranstaltungen teilgenommen und den Arbeitskreis mit seiner Fachkompetenz stets bereichert. Die
GEW gratuliert ihm ganz herzlich zu seiner Auszeichnung.
Alfred Uhing
Gewerkschaftssekretär GEW Nordbaden

Neue GEW-Broschüre zum LPVG

Rechtzeitig zur Personalratswahl im Mai
2019 erscheint im Süddeutschen Pädagogischen Verlag (SPV) der GEW die zweite,
erweiterte Auflage der handlichen DINA5-Broschüre zum Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).
Die Neuauflage enthält das LPVG mit
36

Hinweisen der GEW-Jahrbuchredaktion mit Stand vom Juni 2018, die Wahlordnung, die nicht im GEW-Jahrbuch
abgedruckt ist, sowie Hinweise zu den
Besonderheiten der gemeinsamen Wahl.
Das Werk ist ein unentbehrlicher Helfer
für Personalräte und Personalrätinnen,
Wahlvorstände und für Schulleitungen.
Die 60-seitige Broschüre kostet 5 Euro
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten) und
kann (auf Kosten der Dienststelle) beim
SPV ab sofort bestellt werden.

b&w

Süddeutscher Pädagogischer Verlag GmbH, Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart,
Tel.: 0711 21030-70, Fax: 0711
21030-799, E-Mail: info@spvs.de, www.spv-s.de
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NEUE REIHE ZUM WISSENSCHAFT S-PR AXIS-TR ANSFER

Wirksamer Unterricht

In der neuen Publikationsreihe „Wirksamer Unterricht“ des Landesinstituts für
Schulentwicklung (LS) bereiten Wissenschaftler/innen aktuelle Erkenntnisse
der empirischen Bildungsforschung zu
Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung für die pädagogische Praxis
auf.
Die Reihe richtet sich vor allem an Lehrkräfte und Schulleitungen aller Schularten, aber auch an Verantwortliche in der
Lehrerbildung, der Bildungsverwaltung
und der Bildungspolitik.
Die Zentrale Frage ist: „Was ist lernwirksamer Unterricht und wie lässt er sich
realisieren?“ Die ersten Bände konzentrieren sich auf die sogenannten Tiefenstrukturen (auch Basisdimensionen
oder Prozessqualität von Unterricht
genannt). Studien haben belegt, dass die
Tiefenstrukturen einen entscheidenden

Einfluß auf den Lernerfolg von Schüler/
innen haben. Sie umfassen die Qualität
der Interaktion der Lernenden mit dem
Lernstoff und die der Interaktion zwischen den Beteiligten. Sie sind schwerer
zu erfassen als die sogenannten Sichtstrukturen, wie z.B. Methoden und Sozialformen.
Die einzelnen Bände sind lesefreundlich
und adressatenorientiert geschrieben
und maximal 16 Seiten dick. Die Reihe ist
kostenlos auf der LS-Homepage (www.
ls-bw.de, siehe Service, Wissenstransfer)
downloadbar und kann zum Selbstkostenpreis in gedruckter Fassung über den
LS-Web-Shop bestellt werden.
Dr. Alexandra Dehmel
Landesinstitut für Schulentwicklung

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

Ottmar Rupp

Du gehörst zu den ehemaligen
Hauptschulrebellen aus Südwürttemberg. Wissen das die Kolleg/
innen noch, oder ist das kalter
Kaffee?
Das Etikett ist weg. Dass wir 2007 an
Kultusminister Rau einen offenen
Brief mit 100 Unterschriften von
Schulleitungen geschrieben haben,
wissen längst nicht mehr alle. Damals
standen die Hauptschulen mit dem
Rücken zur Wand und wir warben für
längeres gemeinsames Lernen.
Hast du den Brief, der viel Furore
entfacht hat, jemals bereut?

SCHULKINDERGÄRTEN

Leitungen fordern bessere Arbeitsbedingungen

Nein, das war wirklich nötig. Heute
ist zwar mehr gemeinsames Lernen
möglich geworden, aber das Ziel,
die Schularten zusammenführen, ist
bis heute nicht verwirklicht.

Foto: Alfred Uhing

Du bewirbst dich wieder für
den ÖPR Markdorf und den BPR
Tübingen. Da geht es mehr um das
Kleinklein.

Leiterinnen von Schulkindergärten setzen sich in der GEW für bessere Arbeitsbedingungen ein.

Im Oktober trafen sich Leiterinnen von
Schulkindergärten aus dem Landkreis
Karlsruhe im DGB-Haus, um über ihre
Arbeitsbedingungen
zu
diskutieren.
Begleitet wurde das Treffen von Christel
Pörsch, stellvertretende Bezirksvorsitzende
der GEW Nordbaden und Alfred Uhing,
dem zuständigen Gewerkschaftssekretär.
Thematisiert wurde vor allem, dass die
Freistellungsstunden für die vielfältigen Aufgaben der Leitungen nicht ausreichen und dass sich auch die hohe
bildung & wissenschaft 11 / 2018

Verantwortung nicht in der Vergütung
niederschlägt. Die Gruppe nahm sich
vor, ein landesweites Vernetzungstreffen für Leitungen von Schulkindergärten zu organisieren, um gemeinsam auf
eine Verbesserung der Situation hinzuwirken. Interessierte an einer Mitarbeit
können sich bei alfred.uhing@gew-bw.
de für weitere Informationen melden.
Alfred Uhing
Gewerkschaftssekretär Nordbaden

Wenn wir auf beiden Ebenen tätig
sind, können wir viel für die Kolleg/
innen erreichen. Z. B. bei Anträgen
zu Teilzeit entscheidet zwar das RP,
aber auch Sachbearbeiter/innen in
Markdorf sind involviert. Wir sprechen
mit beiden.
Was ist dir wichtig?
Mit unserer Beratung wollen wir Kolleg/innen aufklären, wie was geregelt
ist. Sie sollen sich selbst kompetenter
äußern können und bei Bedarf bei
uns Hilfe holen. Bei Versetzungen
sollten sie z. B. wissen, wo überall
Entscheidungen getroffen werden.
Bei Fragen helfe ich gerne.
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SCHULBESUCH IN DURMERSHEIM

Foto: Sanni Veil-Bauer

Gemeinschaftsschule mit besonderem Organisationskonzept
um die Darstellung der
Unterrichtsentwicklung
in Fachteams
mit Hilfe des
Scrum-Prozesses, also
um das, was
hinter
den
Kulissen passiert. Schulleiter Volker
Arntz erläuterte mit zwei
Beim Rundgang durch die Schule von links: Kultusministerin Eisenmann, SchüLehrkräften
ler der Gemeinschaftsschule, Sanni Veil-Bauer (GEW) und Thomas Hentschel
(MdL Grüne)
diese Methode. Die HardtDer grüne Landtagsabgeordnete Thomas schule hat Scrum für den eigenen SchulHentschel hat Kultusministerin Susan- betrieb weiterentwickelt und setzt sie in
ne Eisenmann Ende Oktober zu einem den Fachteams um, die dadurch selbstorSchulbesuch an die Gemeinschaftsschu- ganisiert arbeiten.
le in Durmersheim in seinen Wahlkreis Scrum teilt einen Arbeitsprozess in Sprints
eingeladen. Mit dabei waren Ulrike Felger ein. In einem Sprint werden Aufgaben
und Matthias Wagner-Uhl vom Verein für (sogenannte Stories) erledigt, die für den
Gemeinschaftsschulen, Schulamtsleiter Aufbau und zur Verbesserung der LernWolfgang Held vom Schulamt Rastatt und landschaft notwendig sind (z. B. ErstelMussie Habte, parlamentarischer Berater lung von Kompetenzrastern, Lernwegelisder Grünen im Landtag, sowie Sanni Veil- ten, Lernjobs, Kompetenzchecks). In der
Bauer für die GEW.
nächsten Teamsitzung werden die AufgaBei diesem Besuch ging es neben der Kurz- ben dann als erledigt (oder nicht erledigt)
vorstellung der GMS-Konzeption und vermerkt und entsprechend neue Aufgadem Besuch der Schulklassen vor allem ben für den neuen Sprint übernommen.

Ministerin Eisenmann lobte die ScrumMethode als sehr innovatives Organisationskonzept und wünschte sich, dass auch
andere Schulen dies kennen lernen.
Auf die Nachfrage zum Bedarf nach
besserer Ausstattung solcher Organisations- und Entwicklungsprozesse an
Schulen durch zusätzliche Stundenzuweisungen äußerte sie sich hingegen nicht.
Im Gegenteil, als zur Sprache kam, dass
die Arbeitsbelastung insgesamt an den
Schulen momentan sehr hoch sei, machte
Eisenmann die schlechte Unterrichtsversorgung auch daran fest, dass es immer
mehr Teilzeitbeschäftigte gebe, die auch
ohne familiäre Gründe in Teilzeit arbeiten
wollten. Dass die Arbeitsbelastung und
der Wunsch der Lehrkräfte, ihre Gesundheit zu erhalten, häufig Gründe für Teilzeitanträge sind, wollte sie nicht hören.
Die Lehrkräfte der Hardtschule machten
deutlich, dass der Aufbau der Gemeinschaftsschule mit der Erstellung aller
Materialien und die gleichzeitige Entwicklung dieser Organisationsprozesse
eine enorme Anstrengung und Arbeitsbelastung bedeute. Trotzdem sehen sie nach
vorne und versprechen sich aufgrund dieser jetzt etablierten Teamstruktur, dass sie
in zwei Jahren in eine „Melkphase“ eintreten von der Arbeit profitieren können.
Sanni Veil-Bauer

NEUE GE W-GESCHÄFT SSTELLE SÜDBADEN

Foto: Uta Busch

Einweihung mit Tag der offenen Tür

Auf die neue Geschäftsstelle stoßen an (von
links): Frank Nagel-Gallery, Susanne Gallery
und Maren Stölzle.
Die GEW in Südbaden hat die neue Bezirksgeschäftsstelle in der Wölflinstraße in Freiburg bezogen.
Gäste des Tags der offenen Tür am 20. Oktober begutachten das neu gebaute Haus. Ganz rechts
die Bezirksvorsitzende Sandrina Vogt.
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Hechingen/Zollernalb

Foto: Bernd Ullrich

Über 20 GEW-Mitglieder im Ruhestand
im Zollernalbkreis statteten dem Evangelischen Stift in Tübingen einen Besuch
ab.
Das Stift, das Studienhaus der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, ist
mit der Uni Tübingen eng verbunden.
Für neun Semester erhalten evangelische
Studierende, die ein Lehramt an Gymnasien in Baden-Württemberg oder ein
Pfarramt in Württemberg anstreben, ein
Stipendium. Dieses umfasst die Wohnmöglichkeit im Hause, die Verpflegung
und die wissenschaftliche Begleitung.
1536 wurde die Einrichtung von Herzog
Ulrich von Württemberg gestiftet.

GEW-Mitglieder im Ruhestand beim Besuch des Evangelischen Stiftes in Tübingen.

Bernd Ullrich

Rhein-Neckar/Heidelberg

Foto: Gerhard Kappenberger

Foto: Ralph Busch

Waldshut und Lörrach

Seit 70 Jahren ist Margarete Vollrath GEW-Mitglied. Ralph Busch (Mitte)und Horst Hassert
(rechts) gratulierten.

Die GEW Kreise Waldshut und Lörrach holten Mitte Oktober mit Dr. Heinz Klippert einen bekannten Fortbildner für pädagogische Schulentwicklung an die Anton Leo-Schule nach Bad Säckingen.
Mehr als 70 Lehrkräfte aller Schularten besuchten die Fortbildung.

Rhein-Neckar-Heidelberg
Auf Initiative des GEW-Kreises RheinNeckar-Heidelberg entschlossen sich
der DGB-Kreisvorstand und das
Deutsch-Amerikanische Institut (DAI)
in Heidelberg zu einer Lesung mit dem
Stuttgarter Krimiautor Wolfgang Schorlau und seinem neuen Bestseller „Der
große Plan“. Über 200 Interessiertedarunter viele Mitglieder der GEW –
kamen, um zu erfahren, welcher neuen
bildung & wissenschaft 11 / 2018

Spur die Hauptfigur dieses Mal nachgehen würde. Wer Schorlaus Werke kennt,
wird wissen, dass jede seiner Kriminalgeschichten auch eine Enthüllungsstory enthält. In dem neuen Fall führt der
Handlungsstrang nach Griechenland
und mitten rein in den Dschungel der
Finanzkrise.

Schon im August 1948 trat Margarete
Vollrath dem Verein Badischer Lehrer und Lehrerinnen bei und ist heute
noch mit 94 Jahren weiterhin Mitglied
der GEW. Besonders gut in Erinnerung
ist ihr ihre erste Dienststelle in Landshausen (Kraichtal). Danach führte sie
der pädagogische Weg nach Neckarbischofsheim und schließlich nach Mannheim Vogelstang.
An unserer großen Feier zur Ehrung
der Jubilare im Mai konnte Margarete
Vollrath leider nicht teilnehmen. Daher
überbrachten Ralph Busch und Horst
Hassert einen großen Strauß Rosen in
den GEW-Farben und die besonderen
Glückwünsche der GEW zum 70. Jubiläum.
Ralph Busch

Jörg Götz Hege
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Auf der Mitgliederversammlung des
Ortsverbands Mittleres Kinzigtal/Zell
informierte Horst Kosmalla, Kreisvorsitzender der GEW-Ortenau, über die
Auswirkungen des Lehrkräftemangels.
Er vermisst Wertschätzung von der Kultusministerin Susanne Eisenmann und
bemängelte fehlende Transparenz.
Edgar Spitzmüller, Beisitzer im Vorstand, informierte über die Vorteile, die
eine GEW-Mitgliedschaft auch noch
im Pensionsalter bietet. Hanni Schaeffer und Susanne Feld, Vorsitzende im
Team, stellten einen neuen Aushang für
das GEW-Brett in Schulen vor, auf dem
die Ansprechpersonen an der Schule, im Ortsverband und auf Kreisebene zu sehen sind. Die Kandidatenliste
des Ortsverbands für die kommenden
Personalratswahlen wurde vorgestellt,
besprochen und verabschiedet.
Zum Schluss wurden langjährige GEWMitglieder geehrt und ausgezeichnet.

Foto: Anke Kaspar

Mittleres Kinzigtal/Zell

Langjährige GEW-Mitglieder (mit Korb von links): Gisela Walter-Grohschmiedt (40 Jahre), Gabriele
Duarte-Salgueiro (25 Jahre), Irmi Sum-Marquardt (40 Jahre) und Werner Kinzinger (40 Jahre).
Hintere Reihe: Beate von Neumann-Kinzinger, Edgar Spitzmüller, Susanne Feld, Hanni Schaeffer.

Susanne Feld

Foto: Ralph Kümmerle

Offenburg

Horst Kosmalla (ganz links) und Martin Grethen (ganz rechts) ehrten (von links) Marlene Weis
(25 Jahre), Monika Burgmaier (40), Christa Baumann (40), Ilse Schwörer (25), Angelica Schwall-Düren (40). Der Ortsverbandsvorsitzende Martin Grethen ist selbst seit 25 Jahren Mitglied der GEW.

Der GEW-Ortsverband Offenburg mit
etwa 400 Mitgliedern hatte zur traditionellen Mitgliederversammlung eingeladen. Horst Kosmalla, der GEW-Vorsitzende des Ortenaukreises, gab einen
kurzen Überblick über die Bildungspolitik im Land und deren zahlreiche Baustellen. Er warf auch einen Blick auf die
Personalratswahlen im nächsten Jahr,
bei der die GEW ihre Mehrheit in den
meisten Gremien der Grund-, Haupt-,
Werkreal-, Real-, und Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren verteidigen möchte. Der Wahlvorschlag des
Vorstandes für die Kandidatinnen und
Kandidaten des Ortsverbandes wurde
einstimmig angenommen.
Der wichtigste Programmpunkt dieses
Abends war die Ehrung von Mitgliedern, die der GEW schon viele Jahrzehnte verbunden sind.
Martin Grethen

40
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Unsere Jubilare im Monat Dezember
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Martin Kunze
Schallstadt, * 01.12.1943
Ingrid Merz-Lübcke
Mannheim, * 02.12.1943
Barbara Barthel
Konstanz, * 02.12.1943
Klaus Drollinger
Neuweiler, * 03.12.1943
Gisela Abt
Stuttgart, * 03.12.1943
Hanns-Otto Oechsle
Oberstenfeld, * 03.12.1943
Gisela Wegner-Gamerdinger
Kißlegg, * 05.12.1943
Adelheid Niepold
Bruxelles, * 05.12.1943
Walter Brückner
St. Georgen, * 06.12.1943
Friedrich Westermann
Görwihl, * 06.12.1943
Manfred Römer
Eislingen, * 06.12.1943
Werner Jauernig
Esslingen, * 07.12.1943
Sabine Müller-Beckedorff
Freiburg, * 08.12.1943
Hanneliese Minor
Hohentengen, * 10.12.1943
Hans Peter Arnhardt
Eppenbrunn, * 11.12.1943
Waltraut Storz
Nagold, * 12.12.1943
Ludger Semmelmann
Biberach, * 12.12.1943
Heinz Renz
Holzgerlingen, * 13.12.1943
Franz Seidler
Lahr, * 13.12.1943
Marion Tessmar
Schriesheim, * 14.12.1943
Annegret Trumpf
Heilbronn, * 15.12.1943
Heinz Schumaier
Ludwigsburg, * 16.12.1943
Ulrich Schwarz
Göppingen, * 16.12.1943
Ingeborg Spannagel
Stuttgart, * 16.12.1943

Rose Biegert-Altpeter
Ravensburg, * 17.12.1943
Gerd Zimmermann
Riedlingen, * 18.12.1943
Josef Baur
Kolbingen, * 19.12.1943
Manfred Herrmann
Spaichingen, * 19.12.1943
Ingeborg Jähne
Heilbronn, * 20.12.1943
Albrecht Handerer
Albstadt, * 20.12.1943
Rolf Dieter Hipp
Heidenheim / Brenz,
* 20.12.1943
Hans-Gerd Wiegandt
Eigeltingen, * 20.12.1943
Hartmut Finkenbrink
Heidelberg, * 20.12.1943
Marlies Meyer-Dodemont
Stuttgart, * 21.12.1943
Wolfgang Werner
Bempflingen, * 21.12.1943
Sigrun Schild
Heidelberg, * 22.12.1943
Bernhard Thielen
Vellberg, * 22.12.1943
Rudolph F. Rau
Schorndorf, * 22.12.1943
Claudia-Ingeborg Pässler
Todtmoos, * 24.12.1943
Jost F. Noller
Schopfheim, 25.12.1943
Stefan Rehmann
Gaildorf, * 25.12.1943
Andreas Nothardt
Remseck, * 26.12.1943
Werner Müller
Bühlertal, * 26.12.1943
Dieter Wünsche
Renningen, * 27.12.1943
Walter Preising
Mehrstetten, * 27.12.1943
Sibylle Rohloff
Vaihingen, * 28.12.1943
Helga Bernick-Corbet
Brühl / Baden, * 28.12.1943
Peter Eberhard Jaurich
Murrhardt, * 28.12.1943
Dietrich Heinichen
Bad Wildbad, * 28.12.1943

Birgitt Weinknecht
Dossenheim, * 29.12.1943
Günther Brand
Plochingen, * 29.12.1943
Ingrid Hilner-Overlach
Ettlingen, * 29.12.1943
Hauke Petersen
Wannweil, * 29.12.1943
Ditgard Luckscheiter
Linkenheim-Hochstetten,
* 30.12.1943
Theodor Breckel
Lenzkirch, * 30.12.1943
Gerhild Bohse-Joly
Tübingen, * 31.12.1943
80. GEBURTSTAG
Inge Brenner
Crailsheim, * 02.12.1938
Peter Preis
Ammerbuch, * 03.12.1938
Manfred Krauß
Schorndorf, * 03.12.1938
Irmgard Bürck
Wolfschlugen, * 09.12.1938
Martin Bruch
Tiefenbronn, * 11.12.1938
Gerd Bienert
Weikersheim, * 11.12.1938
Irmela Schopf
Münsingen, * 12.12.1938
Waltraud Schäfer
Offenburg, * 12.12.1938
Ursula Mogg
Bad Urach, * 13.12.1938
Christel Mössner
Ilsfeld, * 13.12.1938
Gertrud Hünger
Mannheim, * 14.12.1938
Artur Heinrich
Ulm, * 14.12.1938
Günter Hackenjos
Neckargemünd
* 17.12.1938
Jürgen Bunzel
Villingen-Schwenningen,
* 17.12.1938
Doris Koch
Karlsruhe, * 26.12.1938
Friedemann Frasch
Holzgerlingen, * 26.12.1938

Irmgard Mester
Stuttgart, * 27.12.1938
Klaus Dilger
Grafenhausen, * 29.12.1938
Sigrid Sexauer
Karlsbad, * 31.12.1938
85. GEBURTSTAG
Horst Kasper
Müllheim, * 10.12.1933
Baerbel Ehni
Illmensee, * 18.12.1933
Kurt Fay
Östringen, * 24.12.1933
Maria Kappler
Unterreichenbach,
* 24.12.1933
90. GEBURTSTAG
Anni-Elisabeth Rapp
Karlsruhe, * 18.12.1928
91. GEBURTSTAG
Hugo Herrlinger
Neufra, * 17.12.1927
Helene-Anna Pflantz
Stuttgart, * 19.12.1927
92. GEBURTSTAG
Erhard Eppler
Schwäbisch Hall, * 09.12.1926
Ingeborg Mayer
Donaueschingen, * 11.12.1926
Gertrud Ostermayer
Ludwigsburg, * 22.12.1926
93. GEBURTSTAG
Christa Mantke
Freudenstadt, * 19.12.1925
Gisela Park
Eppingen, * 24.12.1925
97. GEBURTSTAG
Gertrud Berger
Achern, * 17.12.1921
99. GEBURTSTAG
Jan Balduf
Heidelberg, * 23.12.1919

Die neue Datenschutzverordnung (DSGVO) schreibt vor, dass ohne Zustimmung keine personenbezogenen Daten veröffentlicht werden dürfen. Somit können wir Geburtstage ab Dezember 2018 nur noch abdrucken, wenn uns die Zustimmung der Mitglieder vorliegt. Wer auch in Zukunft genannt werden mag, benachrichtigt uns bitte per Post (GEW-Redaktion b&w, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart), ruft uns an (0711 21030-38)
oder klickt auf den Link: www.gew-bw.de/Jubilare
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Unseren Toten zum Gedächtnis
Otto Brandl, Rektor a. D.
* 11.01.1929 Amberg
† 24.09.2018 Backnang
Thomas Bau
GHS-Lehrer
*25.04.1962 Freiburg
31.07.2018 Freiburg
Peter Birnkammer
* 16.04.1945
† 19.10.2018
Werner Bsonek
Konrektor a. D.
* 29.10.1947 Fulda
† 10.10.2018 Emmendingen
Helmut Dolderer
Oberlehrer a. D.
* 28.01.1938 Burgstall
† 10.10.2018 Schwabbach
Franziska Dornbusch
Realschullehrerin
* 07.08.1973 Mutlangen
† 19.10.2018 Winnenden
Hans Dölzer
Journalist
* 03.02.1955
† 15.10.2018

Christa Geissler
Fachlehrerin a. D.
* 09.09.1946 Hungen
† 19.10.2018 Wiesbaden

Renate Kukofka
GHS-Lehrerin
* 08.08.1958 Lörrach
† 22./23.09.2018 Schopfheim

Bernd Hecktor
Gymnasiallehrer a. D.
* 20.07.1948 Kaiserslautern
† 23.09.2018 Weissach im Tal

Maria Licht
GHS-Lehrerin a. D.
* 08.06.1926 Waldbronn
† 15.03.2018 Karlsruhe

Blanka Alice Heinecke
Hauswirtschaftsschulrätin a. D.
* 17.12.1935
† 17.09.2018 Mannheim

Karl-Peter Meyer
Sonderschullehrer
* 28.10.1956
† 04.09.2018

Susanne Hörrmann
Hauswirtschaftslehrerin a. D.
* 20.06.1947 Heidenheim /
Brenz
† 29.10.2018 Heidenheim /
Brenz

Gisela Park
HHT-Lehrerin a. D.
* 24.12.1925
† 24.12.2017

Erika Huwendieck
GHS-Lehrerin a. D.
* 07.03.1945 Bad Gleisweiler
† 06.09.2018 Mannheim
Hilmar Kleiber
Realschullehrer
* 24.06.1952 Engen
† 07.10.2018 Heidenheim /
Brenz

Helmut Stark
Berufsschullehrer
* 20.12.1947 Badenweiler
† 14.10.2018 Breisach
Friedbert Tausch
GHS-Lehrer a. D.
* 21.06.1949 Göttelfingen
† 26.08.2018 Tübingen
Inge Weber
GHS-Lehrerin a. D.
* 26.10.1951 Freiburg i. Breisgau
† 17.10.2018 Schopfloch

Hilda Pfaff
Oberlehrerin a. D.
* 06.02.1938 Sivac /
Jugoslawien
† 23.09.2018 Walldorf
Friedrich Roth
Konrektor a. D.
* 27.07.1940 Ulm
† 08.07.2018 Bad Friedrichshall
Gerald Schelle
Gymnasiallehrer
* 01.10.1954 Stuttgart
† 18.05.2018 Bad Boll

Dr. Valentin Schoplick
Studiendirektor a. D.
* 07.07.1933 Waldenburg
(Schlesien)
† 22.09.2018 Schlaitdorf

Thomas Zeiler
GHS-Lehrer
* 08.09.1961 Bad Mergentheim
† 01.07.2018 Ellwangen
Gunter Zittrell
Oberstudienrat a. D.
* 15.09.1941 Ravensburg
† 07.09.2018 Biberach

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. Der Veröffentlichung muss mit der
neuen Datenschutzverordnung (DSGVO) ausdrücklich zugestimmt werden.
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Foto: Kurt Wiedemann

Stuttgart

GEW-Mitglieder vor der Baden-Württembergischen Landesvertretung in Berlin

Vom 12. bis 15. September konnten 26
Stuttgarter GEW-Mitglieder auf Einladung der Stuttgarter SPD-Bundestagsabgeordneten Ute Vogt an einer politischen Informationsfahrt nach Berlin
teilnehmen. Dabei erlebten wir beispielsweise eine Führung und eine intensive Diskussion über aktuelle Fragen der
Bundespolitik in der SPD-Parteizentrale
im Willy-Brandt-Haus. In der BadenWürttembergischen Landesvertretung
in Berlin tauschten wir uns mit unserer
Gastgeberin Ute Vogt aus.

Ein Höhepunkt war der Besuch einer
Plenarsitzung des Deutschen Bundestags im Reichstagsgebäude. Da an unseren Besuchstagen die Haushaltsdebatte lief, konnten wir an einer lebhaften
Debatte über den Haushalt der neuen
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Franziska Giffey,
teilnehmen. Anschließend besuchten
wir das Bundeskanzleramt. Gerade an
diesem Tag besprachen die drei Parteivorsitzenden von CDU, SPD und CSU
den Fall Maaßen im selben Gebäude.

Dadurch war der Besuch
von einigen Räumen
nicht möglich.
Mit im Programm war
auch das Stasi-Museum
Berlin, der ehemaligen
Stasi-Zentrale mit dem
Büro des Stasi-Chefs
Erich Mielke. Ein ehemaliger Häftling erläuterte
uns das perfide System
der Bespitzelung und
Überwachung sowie Ausschaltung von jeglichen
Gegnern des Unrechtsregimes. Ein Bespitzelungssystem bis in die engste
Familie hinein war an der
Tagesordnung.
Im Bundesarbeitsministerium wurden
wir über die neuen Vorhaben bei der
Stabilisierung der Renten und der gerade vom Kabinett beschlossenen Verbesserungen bei der Arbeitsmarktpolitik
informiert. Auch die Ausstellung: „Wege,
Irrwege, Umwege – die Entwicklung
der parlamentarischen Demokratie in
Deutschland“ im Deutschen Dom am
Gendarmenmarkt gehörte zu unserem
umfangreichen politischen Programm.
Kurt Wiedemann

Foto: Peter Fels

Freiburg

Aktion „Lehrer backen“ des Gesamtelternbeirates in Freiburg

„Ich kann mir ja auch keine Lehrer
backen“ – diesen Satz der Kultusministerin Susanne Eisenmann konnte der
bildung & wissenschaft 11 / 2018

Gesamtelternbeirat (GEB) nicht mehr
hören. Er griff diese Redewendung symbolisch auf, um humorvoll, aber mit

Nachdruck auf den Lehrkräftemangel
aufmerksam zu machen.
Am 20. Oktober wurde in mehrern Städten Baden-Württembergs zum „Lehrerbacktag“ geladen. Eltern boten frisch
gebackene Lehrer/innen in der Fußgängerzone an, um mit Passanten ins
Gespräch zu kommen. Grundschullehrer besser bezahlen, mehr Lehrer
einstellen, die Vertretungsreserve aufstocken, die Anzahl der Studienplätze
erhöhen sowie mehr Pensionäre reaktivieren lauteten die Kernforderungen.
Der GEW-Kreis Freiburg hat sich mit
dem LEB solidarisiert und sich an Diskussionen auf dem Platz der alten Synagoge beteiligt.
Peter Fels
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Leserbrief
Ausgabe 10 / 2018

19. Oktober 2018 | 72. Jahrgang | 4 Euro

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

Sprachbildung in Kitas
Damit Kinder Freude am Sprechen entwickeln

Pakt für frühe Bildung
Mehr Geld für Kitas

Vertretungslehrkräfte
Schulverwaltung unter
Druck

b&w 10/2018

Exzellenzstrategie
Nicht nur die Spitze
fördern

S. 28 „Sprachförderung an der
Grundschule: ungenügend“
Weniger Unterricht als Gleichaltrige
Dank an Michael Hirn für die detaillierte und
aussagekräftige Darstellung der Situation in
den Vorbereitungsklassen des Landes. Zwei
Aspekte füge ich hinzu:
1. In den VKL sitzen nicht nur geflüchtete
Kinder oder Jugendliche. Ein sehr großer
Teil der Schülerinnen und Schüler ohne
Deutschkenntnisse ist anderweitig nach
Deutschland gekommen. Eine bedeutende
Gruppe bilden beispielsweise diejenigen,
deren Eltern innerhalb der EU in Deutschland

Arbeit gefunden haben. Diese Kinder
oder Jugendlichen bekommen außerhalb
der Schule in der Regel wenig offizielle
Begleitung bzw. Unterstützung.
2. Kinder und Jugendliche, die nach BadenWürttemberg kommen, sind nach 6 Monaten
schulpflichtig. Gleichwohl erhalten sie
nicht im selben Umfang Unterricht wie
Gleichaltrige in den Regelklassen. Geben die
gesetzlichen Grundlagen das her? Meines
Erachtens handelt es sich dabei um (seit
Jahrzehnten wirksame) Benachteiligungen
bzw. Diskriminierungen, für die die
Landesregierungen sowie die Parlamente
von Baden-Württemberg die Verantwortung
tragen. Dieser skandalöse Zustand sollte
endlich einmal grundlegend juristisch
überprüft werden.
Karl-Heinz Aschenbrenner

LesePeter
Im November 2018 erhält den LesePeter
das Sachbuch: Charlotte Guillain und
Yuval Zommer „Unter meinen Füßen“
Prestel, München 2018, ISBN: 978-3-79137340-9, 22 Seiten - 20 Euro - ab 5 Jahren.
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur
und Medien (AJuM) der GEW für ein
herausragendes, aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension ist unter
www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
www.LesePeter.de

Für mehr urchblick. eu im SPV.
Eltern-Jahrbuch

Gut informierte Eltern sind die besseren Partner
Das Eltern-Jahrbuch enthält die für Eltern und vor
allem für die Elternvertreterinnen und
Elternvertreter notwendigen nformationen aus
dem Schulrecht des andes.
Auch als D- M erhältlich.
Eltern-Jahrbuch
SBN 978-3-9

970-16-5

Preis pro Exemplar

Prof. r. Johannes ux
ichael ux

Eltern-Jahrbuch

andbuch des Eltern- und Schulrechts an
ffentlichen Schulen in Baden-Württemberg

Michael Rux
Prof. Dr. Johannes Rux
Inge Goerlich
andbuch des Eltern- und Schulrechts
an ffentlichen Schulen in Baden-Württemberg
erausgegeben von der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft, Baden-Württemberg

Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten

Zu bestellen unter:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart
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Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellservice@spv-s.de
nlineshop: www.spv-s.de
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Für unseren Medizinisch-Pädagogischen Dienst (MPD) am
Standort Stuttgart suchen wir baldmöglichst einen

Sonderpädagogen (m/w/d)
Der MPD ist ein multidisziplinär zusammengesetzter
Fachdienst mit derzeit 22 Mitarbeiter/innen. Er berät und
unterstützt die Träger der Sozialhilfe, Eingliederungshilfe
und den öffentlichen Gesundheitsdienst in fachlichen Fragen
zur Umsetzung der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung.
Ihre Aufgaben:
• Beratung der Kreise und örtlichen Träger in schwierigen
Einzelfällen der Eingliederungshilfe für wesentlich behinderte Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene nach dem SGB IX
in Kindertagesstätten, im vorschulischen, schulischen und
berufsschulischen Bereich insbesondere zu inklusiven Hilfen
oder spezifischen Fördermaßnahmen z. B. bei AutismusSpektrum-Störungen
• Beratung aller 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg sowie fachliche Stellungnahme zu Themen wie z.
B. Mitwirkungsmöglichkeiten der Sozial- und Jugendämter
bei schulischen Bildungs- und Berufswegekonferenzen und
bei der Lernortsuche; Formen und Zuständigkeit der Schulbegleitung; Formen des Nachteilsausgleichs beim Schulbesuch; Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern in Schulen
• Mitarbeit und fachliche Unterstützung unter anderem in
Arbeitsgruppen und Forschungsprojekten des KVJS; bei
der Erstellung von Orientierungshilfen und Arbeitshilfen zu
inklusiven Maßnahmen in Kindergärten und Schulen; bei
Arbeitskreisen zu schulischen und vorschulischen Fragen im
Kultus- und Sozialministerium
Ihr Profil:
• abgeschlossenes Studium als Sonderpädagoge
• berufliche Erfahrung in Unterrichtung, Beratung und
Begleitung von Kindern mit Behinderung, Krankheit oder
Lernstörung
• Erfahrung in Beratung von Eltern, Lehrern und begleitenden
Unterstützern
• Kenntnis der differenzierten Schullandschaft BadenWürttembergs
• berufliche Erfahrung in der interdisziplinären Kooperation
mit vorschulischen, schulischen und außerschulischen
Einrichtungen, Sozial- und Jugendhilfeträgern, Trägern der
Freien Wohlfahrtspflege, Fachärzten/Kliniken und Therapeuten sowie in der Lehrerbildung und -fortbildung
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Der Kommunalverband für Jugend und Soziales BadenWürttemberg ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er ist
Dienstleister und Kompetenzzentrum in den Aufgabenbereichen
Jugendhilfe, Behinderung und Pflege, Integration schwerbehinderter
Menschen in das Arbeitsleben und Fortbildung.

• Erfahrungen in der Schulverwaltung
• Kenntnisse über Zuständigkeiten, Aufgaben und Verwaltungsverfahren der jeweiligen vorgeordneten Verwaltungsbehörden
Wir bieten Ihnen:
• eine Vergütung bis Entgeltgruppe 13 TVöD oder bei
Vorliegen der hierfür erforderlichen Voraussetzungen im
Beamtenverhältnis bis Besoldungsgruppe A 14
• eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle
Tätigkeit
• eine intensive Einarbeitung
• einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage mit sehr
guter ÖPNV-Anbindung
• Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV
• vergünstigtes Firmen- bzw. JobTicket
Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Leiterin des MPD,
Frau Dr. Fuchs, unter Tel.: 0711/6375-600 gerne zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 30.11.2018 unter Angabe der Kennziffer 02-37 an
den
Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
Referat „Personalwesen, Rechtsangelegenheiten“
Lindenspürstraße 39
70176 Stuttgart
oder zusammengefasst in einem Dokument im
PDF-Format per E-Mail mit dem Betreff Kennziffer 02-37
an bewerbung@kvjs.de.
Nach Abschluss des Verfahrens werden die Bewerbungsunterlagen unter Berücksichtigung des Datenschutzes vernichtet
bzw. gelöscht. Eine Rücksendung der Unterlagen erfolgt nicht.

Weitere Informationen über
den Kommunalverband für
Jugend und Soziales BadenWürttemberg erhalten Sie
unter www.kvjs.de.

KVJS
Kommunalverband
für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
Lindenspürstraße 39
70176 Stuttgart
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Termine
Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 06.12.2018, 13:45 Uhr
Industriemuseum Reutlingen:
Treffen um 13:45 Uhr vor dem
Bahnhof, 14 Uhr Führung durch
das Museum, anschließend Café
oder Weihnachtsmarkt oder
Naturkundemuseum. Info und
Anmeldung bei Margot Littwin,
littwin@gew-boeblingen.de,
Tel.: 07031 607501
Calw/Freudenstadt
> 03.12.2018, 17 - 19 Uhr
Telefonberatung Pension und
Sabbatjahr. Verantwortlich: Gottfried Gruner & Wolf Hoffmann

> 21.01.2019, 16 - 19 Uhr
Gemeinschaftsschulen – eine
Schulart zwischen Innovation
und Konkurrenz mit Doro Moritz.
Verantwortlich: Angelika Kistner
Ort: GMS Neubulach
> 23.02.2019, 10 - 16 Uhr
Wildbader Lehrer/innentag
Verantwortlich: Angelika Holzhauer
Ort: Fünf-Täler-Schule Calmbach
Göppingen
> 28.11.2018
Besuch der Ausstellung „Faszination Schwert“ in Stuttgart,
PG MiR
> 03.12.2018
Probezeit & Co,
Hieberschule Uhingen, 17 Uhr

Konstanz
> 12.12.2018, 17:30 - 19:30 Uhr
Ort: Milchwerk Radolfzell.
Mehr Infos unter www.gew-bw.
de/konstanz/
Pforzheim und Enzkreis
> 29.11.2018, 14:00 Uhr
Adventliches Zusammensein
in der Nordstadtschule in
Pforzheim. Das denkmalgeschützte Gebäude mit
wechselvoller Geschichte ist
nach jahrelangem Umbau
umfassend renoviert und die
Container sind zur Inselschule
umgezogen. Mit dem Schuljahr
2016/2017 erfolgte der Start als
Gemeinschaftsschule. Eine gute
Gelegenheit, diese Schule von
innen kennenzulernen.

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

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?

Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand
> 30.01.2019, 15:00 Uhr
Perspektiven für Pforzheims
Zukunft: Im Gespräch mit Bürgermeisterin Sibylle Schüssler.
In einem Vortrag wird sie
ausgehend vom Ist-Zustand
Zukunftsperspektiven, Ideen
und Möglichkeiten aufzeigen.
Ort: Parkhotel, Pforzheim
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand
Lörrach
> 29.11.2018, 17:00 Uhr
Den Ruhestand gut planen,
Referent: Klaus Willmann
Ort: Nellie Nashorn Lörrach
Infos: www.gew-bw.de/loerrach

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

Klasse Reisen. Weltweit.
Klassenfahrten-Reisefinder mit BUDGETPLANER
Holen Sie das Maximale aus einem vorgegebenen Reisebudget.

 Teilnehmerzahl, Budget, Wunschdatum eingeben

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

U  sofort Preis für alle Saisonzeiten erfahren!
NE Rundum-Sorglos-Paket
für Kursfahrten, Studienreisen ...


Tausende Schüler & Lehrer buchen immer wieder – weil es sich lohnt!
Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Telefon: 0 35 04/64 33-0
Herrengasse 2
✆ Service-Center Frankfurt:
01744 Dippoldiswalde
069/96 75 84 17

www.schulfahrt.de

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

www.leisberg-klinik.de
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Echte ilfen für den Alltag.
Inge Goerlich / Michael Rux
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Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg
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