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Es ist Zeit für mehr Zeit

Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Bessere Kita-Qualität und
Gebührenfreiheit – ja, bitte!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
wir müssen uns nicht über die Frage streiten, ob
sich Baden-Württemberg für Qualitätsverbesserungen in den Kitas oder für Gebührenfreiheit
entscheiden soll. Qualität und Gebührenfreiheit sind keine Alternativen. Die richtige Frage
lautet: Wann sind Bund, Länder, Kommunen
und freie Träger endlich bereit, das notwendige
Geld in die Bildung zu investieren?
Deutschland gibt deutlich weniger für frühkindliche Bildung aus als andere OECD-Staaten. Gleichzeitig haben die öffentlichen Haushalte aufgrund sprudelnder Steuereinnahmen
Milliardenüberschüsse. Es gibt keinen Grund,
Qualität und Gebührenfreiheit gegeneinander
auszuspielen.
Wir müssen die Qualität dringend verbessern.
Es muss massiv in das pädagogische Personal
investiert werden: gut ausgebildete pädagogische Fachkräfte und bessere Bezahlung, mehr
Plätze in der praxisintegrierten Ausbildung
und mehr Studienplätze für Kindheitspädagog/innen, angemessene Freistellung für Leitungsaufgaben, eine verbesserte Fachkraft/
Kind-Relation, mehr Zeit für mittelbare pädagogische Arbeit und berufliche Fortbildung
und Fachberatung.
Wir können und wir sollten uns Gebührenfreiheit in Kitas als Maßnahme leisten, mit der
wir Familien unterstützen können. Der Besuch
von Kindertagesstätten kostet Familien oft
viel Geld. Das kann man als „Familiensteuer“
bezeichnen.
Die 5,5 Milliarden Euro, die die Bundesregierung für das „Gute-Kita-Gesetz“ bis 2022 an die
Länder überweisen will, reichen für die Qualitätsverbesserungen nicht aus. Nach Expertenrechnungen sind jährlich zehn Milliarden Euro
notwendig.
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Unser Land setzt gesellschafts- und familienpolitisch die falschen Akzente: Die Stadt Stuttgart rühmt sich schuldenfrei zu sein. Was nützt
das Familien, die in Stuttgart einen hohen
Anteil ihres Einkommens für die Wohnung und
viel Geld für Kita-Gebühren ausgeben müssen?
Baden-Württemberg tilgt in diesem Jahr eine
halbe Milliarde Euro Schulden – angeblich im
Interesse künftiger Generationen. Dabei hat
Deutschland eine der niedrigsten Schuldenquoten weltweit. Das Geld wäre in der Bildung
und bei der Entlastung der Familien besser
angelegt. Die grün-schwarze Landesregierung
sollte die Gebührenfreiheit nicht ablehnen, weil
die Idee von der SPD kommt. Auch das Argument, die Gebührenfreiheit begünstige wohlhabende Familien, überzeugt nicht. Bei der
Abschaffung der Studiengebühren wurde nicht
zwischen ärmeren und reicheren Studierenden
unterschieden. Eine andere Steuerpolitik kann
soziale Gerechtigkeit verbessern. Dazu ist die
Politik nicht bereit. Deshalb sind gebührenfreie
Kitas ein richtiger Schritt.
Die GEW Baden-Württemberg unterstützt das
Volksbegehren der SPD für gebührenfreie Kitas.
Machen Sie mit:
www.gew-bw.de/spd-volksbegehren
Bildung muss gebührenfrei sein, egal ob in der
Krippe oder an der Hochschule. Wichtig ist,
dass gebührenfreie Kitas nicht auf Kosten der
Qualität und auf dem Rücken der Beschäftigten
eingeführt werden.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Viele Kolleg/innen
bekommen Geld zurück

„Was wirkt, kann
auch schaden“
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MIT TEILUNG AN ALLE GE W-MITGLIEDER

Beitragsquittung 2018 kommt im März per Post

ZUM

Ä

EINE VER NDERUNG
Die Beitragsquittung für die GEW-Mitgliedschaft war in den letzten Jahren in
die Rückseite der Bundeszeitung E&W,
Ausgabe Februar, integriert. Mit dabei
waren auch ein Mitgliedsausweis und
die aktuellen Mitgliedsdaten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist dieses
Verfahren so nicht mehr möglich.
Zukünftig wird es einen Mitgliedsausweis als Dauermitgliedskarte geben.
Dafür wird in einer einmaligen Aktion
allen Mitgliedern im März 2019 ein Mitgliedsausweis in Form einer Kunststoffkarte zugesandt.
Die GEW schafft außerdem eine neue
Möglichkeit, die Beitragsquittung zukünftig online, umweltfreundlich und kostengünstig herunterzuladen. Ein daten-

schutzsicheres Onlineverfahren soll bis
zum Frühjahr 2019 zur Verfügung stehen.
Um unseren Mitgliedern die Umstellung so leicht wie möglich zu machen,
verschickt die GEW im März dieses und
nächsten Jahres die aktuellen Mitgliedsdaten sowie die Beitragsquittung für 2018
bzw. 2019 per Post zu.
Vor kurzem gab es eine Neuerung in der
Steuererklärung: Belege für Ausgaben
müssen künftig nicht mehr beim Finanzamt eingereicht werden. Es genügt, die
Belege vorzulegen, wenn sie das Finanzamt einfordert. Die Zettelwirtschaft bleibt
uns aber nicht erspart; auch, weil man die
Belege aufheben muss, und zwar mindestens ein Jahr lang, nachdem der Steuerbescheid rechtskräftig geworden ist.

Wir bitten alle GEW-Mitglieder sehr herzlich, von Anfragen an die Mitgliederverwaltung bis zum Versand der Quittungen
und des Mitgliederausweises abzusehen.
Wir danken für den Gewerkschaftsbeitrag, den wir auch weiterhin für eine effiziente und erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit einsetzen werden.
Hans Maziol
Landesschatzmeister
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GEW lädt ein
Bildungsveranstaltung
18. Mai-Meeting der GEW
30. Mai bis 02. Juni 2019 (Himmelfahrt)
Hotel an der Therme Bad Orb
Das Mai-Meeting ist die zentrale Bildungsveranstaltung der GEW für ihre Mitglieder
und besonders für ihre Funktionärinnen
und Funktionäre. Sie bietet Austausch über
die Grenzen von Landesverbänden, Berufsfeldern und GEW-Organisationsbereichen
hinweg an.
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6 Workshops werden angeboten:
1. In Bewegung kommen – ein
theaterpädagogischer Workshop
2. Bildung in der digitalen Welt
3. Das Ende der Demokratie, wie wir
sie kannten – über den notwendigen
Wandel von Beteiligungskulturen
und Solidarität.
4. Social Media und digitale Tools
einfach nutzen!
5. Der GEW ein Gesicht geben – den
Nutzen der GEW erklären.

6. Gesprächsrunden erfolgreich
planen und leiten
Anmeldung:
www.gew.de/maimeeting
Anmeldeschluss:
28.02.2019
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GEFLÜCHTETE IN BADEN-WÜRT TEMBERG

GEW lädt ein

Aus Schule und Kita abgeführt
Am 10. Dezember 2018 wurde ein elfjähriger Junge aus der Johannes-KeplerGemeinschaftsschule in Mannheim von
der Polizei abgeholt und zusammen mit
seiner sechsjährigen Schwester, die aus
dem Kinderhaus Sankt Michael geholt
wurde, mit den Eltern und einem weiteren
Kind nach Albanien abgeschoben. Der
„Mannheimer Morgen“ berichtete am
15.12.2018, dass der Junge unter Tränen
von der Polizei abgeführt worden sei und
dass zwei Lehrer und eine Sozialarbeiterin zwei bis drei Tage damit beschäftigt
gewesen seien, die Mitschüler/innen zu
beruhigen. Ein Teil der Aufarbeitung sei
gewesen, Protestbriefe an Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu verfassen.
Nach Aussage der Rektorin war der Junge
fleißig, gut integriert und sprach hervorragend Deutsch. Die Eltern arbeiteten
beide im Pflegebereich.
Den in den Medien zitierten Äußerungen
der Polizei ist zu entnehmen, dass diese
Abschiebung aus Bildungseinrichtungen
kein Einzelfall ist. Als GEW und Landesflüchtlingsrat im Juli 2017 den Leitfaden

Seminar

„Was tun bei drohender Abschiebung aus
Schulen?“ herausgaben (www.gew-bw.
de/abschiebung), wurde der GEW vom
damaligen Staatssekretär im Innenministerium, Martin Jäger, entgegengehalten:
„In Baden-Württemberg werden – entgegen dem Eindruck, den die Handlungsanleitung erweckt – Abschiebungen nicht
in einer Art und Weise durchgeführt, dass
Kinder durch die Polizei aus dem Unterricht heraus abgeholt und abgeschoben
werden. Dies ist auch künftig nicht beabsichtigt.“ Innenminister Strobl hat diese
Aussage im Mai 2018 in seiner Antwort
auf eine parlamentarische Anfrage noch
einmal bestätigt.
Diese Zusage stimmt offensichtlich nicht
oder zumindest nicht mehr. Die GEW
bekräftigt: Schulen und Kitas müssen
geschützte Orte für Kinder und Jugendliche bleiben, in denen sie sicher und vertrauensvoll lernen können.
Monika Gessat
Landesausschuss Migration, Diversity,
Antidiskriminierung

Kommunalwahlen 2019 – mal
anders!
22. – 23.02.2019, ab 16 Uhr
KVJS-Bildungszentrum
Schloss Flehingen, Oberderdingen
Das Seminar soll das Bewusstsein
für die Kommunalpolitik schärfen
und die Beteiligung stärken.
• Vorgestellt werden verschiedene
Ansätze und mögliche Werkzeuge,
um Erstwähler/innen zu informieren und zur Wahl zu motivieren.
Referent / innen:
Jürgen Kalb, Leiter der Redaktion
Deutschland & Europa und Autor
von „Beutelsbacher Konsens und
die neuen Bildungspläne“
Vatan Ukaj, Fachreferent Stabsstelle
Erstwählerkampagne,
beide bei der Landeszentrale
für politische Bildung BW
Weitere Informationen
und Anmeldung:
www.gew-bw.de/
kommunalwahlen-2019

L ANDESAMT FÜR BESOLDUNG UND VERSORGUNG (LBV)

In den vergangenen Monaten mussten
viele Beamt/innen und Versorgungsempfänger/innen lange auf ihr Geld warten,
wenn sie beim Landesamt für Besoldung
und Versorgung (LBV) einen Beihilfeantrag gestellt hatten. Doro Moritz hatte
sich deshalb an das LBV und das Finanzministerium gewandt und erklärt, dass
das LBV dringend zusätzliches Personal
benötigt (vgl. b&w 9 / 2018).
Das Finanzministerium hat die GEW
Ende November informiert, dass das
LBV mit umfangreichen Maßnahmen die
Bearbeitung der Beihilfeanträge beschleunigt. Neben kurzfristigen Maßnahmen
wie Überstunden oder dem Einsatz von
Beschäftigten aus anderen Bereichen hat
das LBV auch viele Prozesse vereinfacht
und umstrukturiert. Das LBV setzt auch
darauf, dass noch mehr Anträge und
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

Rechnungen elektronisch eingereicht
werden können. Das LBV will auch verstärkt dafür werben, dass Krankenhäuser direkt mit dem LBV abrechnen können, ohne dass die Beihilfeempfänger die
Rechnung zunächst bezahlen – die sogenannte Direktabrechnung. Auch die telefonische Erreichbarkeit des LBV und der
Beihilfestelle soll verbessert werden.
Das LBV bearbeitet Beihilfeanträge über
5.000 Euro vorrangig. Und es weist die
Beihilfeberechtigten darauf hin, dass bei
hohen Vorauszahlungen für Klinikaufenthalte, Rehamaßnahmen oder regelmäßigen hohen Medikamentenrechnungen das LBV vorab Abschlagszahlungen
leisten kann.
Nicht zuletzt werden am LBV 52 feste
und 25 befristete Stellen geschaffen, um
die Aufgaben schneller bewältigen zu

Foto: imago

Mehr Ressourcen beschleunigen Beihilfeanträge

können. Mit 10 weiteren Stellen können
befristete Verträge entfristet werden.
99 Stellen werden künftig besser bezahlt.
Insgesamt rechnet das Finanzministerium
mit deutlich kürzeren Bearbeitungszeiten bei Beihilfeanträgen.
Michael Hirn
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Liebe Mitglieder,
mit der höchsten Mitgliederzahl aller
Zeiten hat die GEW Baden-Württemberg das Jahr 2018 beendet. Diese stolze
Bilanz bestätigt unsere Arbeit. Wir haben
allen Grund, selbstbewusst Kolleginnen
und Kollegen auf die GEW-Mitgliedschaft
anzusprechen:
Die GEW ist präsent, wird gehört und ist
erfolgreich. Dazu gehören nicht nur die
Erfolge im Rechtsschutz bei den Reisekosten und der Absenkung der Eingangsbesoldung sowie in Tarifrunden. GEWMitglieder nutzen dankbar kompetente
Beratung. Sie sind froh, mit der GEW ein
hoch anerkanntes Sprachrohr für ihre
Interessen zu haben. Die GEW zeigt
der Politik fachlich kompetent auf, was
getan werden muss, und lässt nicht
locker. All das sind gute Gründe, GEWMitglied zu werden.

Viele langjährig Beschäftigte erkennen,
dass die GEW Unterstützung und Rückhalt bietet. Sie werden allerdings erst
GEW-Mitglied, wenn sie darauf angesprochen werden. In allen Schularten,
in der Jugendhilfe, an den Hochschulen
und in der Weiterbildung brauchen wir
bessere Arbeitsbedingungen – im öffentlichen Dienst und bei freien Trägern. Ein
guter Arbeitsplatz ist auch Voraussetzung für gute Arbeitsergebnisse.
Zurzeit kommen neue Referendar/innen
und Anwärter/innen an die Schulen. Sie
können für 4 Euro monatlich von allen
Leistungen der GEW profitieren. Sprecht
sie bitte an und auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen an eurem Arbeitsplatz. Es lohnt sich auch für euch!
Für die Werbung von neuen Mitgliedern gibt es bis Mai nicht nur die üblichen Prämien. Bis dahin verlosen wir
jeden Monat unter allen Werber/innen

Foto: Wolf Wagner

Sonderprämie bis Mai – gute Gründe, GEW-Mitglieder zu werben

Strandhotel Löchnerhaus

je eine Übernachtung mit Halbpension im
Strandhotel Löchnerhaus (www.loechnerhaus.de) auf der Insel Reichenau. Wer
einmal dort war, kommt gerne wieder.
Kollegiale Grüße und vielen Dank

Vorsitzende

GE W IM GESPR ÄCH

Zu einem regelmäßigen Austausch haben
sich vor Weihnachten Vertreter/innen
der GEW mit Landtagsabgeordneten der
SPD getroffen. Neben den bildungs- und
finanzpolitischen Expert/innen nahm
auch der Vorsitzende der Landtagsfraktion und Chef der Landes-SPD, Andreas
Stoch, teil. Bei dem sehr konstruktiven
Meinungsaustausch wurden die anstehenden bildungspolitischen Schwerpunkte in
Baden-Württemberg diskutiert.
Bei der Einschätzung des Qualitätskonzepts von Kultusministerin Eisenmann
waren sich GEW und SPD einig: Derzeit
sieht das Ganze nur nach einem großen
Umstrukturierungsprozess aus. Wenn er
nicht wesentlich erweitert wird, bleiben die
neuen Strukturen wirkungslos. Gleichzeitig
besteht die Gefahr, dass gut funktionierende Einrichtungen wie die Seminare beschädigt und tausende Mitarbeiter/innen verunsichert und demotiviert werden. An
Stelle der sechs Regionalstellen sollten die

8
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SPD und GEW sind sich in vielen Punkten einig

Landtagsabgeordnete der SPD mit der GEW im Gespräch

Seminare mit den dafür notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen zu
„Regionalen pädagogischen Zentren“ ausgebaut werden.
Als Schwerpunkt ihrer bildungspolitischen Arbeit hat die SPD ihr Volksbegehren für kostenlose Kitas vorgestellt.
GEW und SPD stimmten überein, dass
die Gebührenfreiheit nicht auf Kosten

der Qualität und der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für die Erzieher/
innen und Leitungen in den Kindertagesstätten gehen darf. Einigkeit bestand
auch bei weiteren Themen wie dem
Lehrkräftemangel oder notwendigen
Verbesserungen der Besoldung für Lehrkräfte unter A13.
b&w

bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

Aktuell

GE W IM GESPR ÄCH

Mit Handwerkstag im Austausch

Foto: Handwerkstag

Mitte Dezember 2018 trafen sich die
GEW und der Handwerkstag zu einem
regelmäßigen Gedankenaustausch. Zentrale Themen waren das Qualitätskonzept des Kultusministeriums und die
zukünftige Entwicklung der Schulstruktur in Baden-Württemberg, vor
allem die Zukunft der Werkrealschulen.
Weitere Themen waren der akute Lehrer/
innenmangel in Baden-Württemberg
und Maßnahmen zur Gewinnung von
Lehrkräften sowie der Digitalisierungspakt und die Umsetzung der Digitalisierung an den Schulen.
Von links: Olaf Kierstein (BWHT, Abteilungsleiter Bildungspolitik) , Oskar Vogel (BWHT, Hauptgeschäftsführer), Michael Futterer (GEW), Doro Moritz (GEW), Rainer Reichhold (BWHT, Präsident),
Ute Kratzmeier (GEW)

Glosse

b&w

Gruppenbild ohne Lehrkräfte

In meinem Postfach lag die Publikation
„Klassenführung“. Ich erschrak. Ein Wink
von der Schulleitung? Ich schaute mich
verstohlen um und drückte das Heft an
mich, damit keiner den Titel lesen konnte.
War aber gar nicht nötig.
Viele Kolleg/innen saßen vor der kultusministeriumsgelben Publikation und machten dabei ein Gesicht, als hätten sie gerade
in eine Zitrone gebissen. Der eine oder
andere schüttelte den Kopf, manche stöhnten leise. Da war ich erleichtert.
„He, Jens“, rief mir eine Kollegin zu, „hast
du gesehen, jetzt wird alles gut, das Kultusministerium erklärt uns, wie man eine Klasse führt!“ Nicht immer so negativ, dachte
ich, auch mal positiv.
Ich setzte mich hin und schlug positiven
Sinnes das Heft auf. Da, dachte ich, als
ich das Foto der Kultusministerin sah, die
Kultusministerin hat auch gute Laune. Ich
versuchte auch zu lächeln beim Lesen.
Leider ist mir beim zweiten Satz des Vorwortes das Lächeln bereits entgleist. Denn
da stand, dass das Heft von „... Expertinnen und Experten aus allen allgemein bildenden und beruflichen Schulen gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus
der Lehrkräfteausbildung, der Lehrkräftefortbildung, der Schulverwaltung und
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mit einer intensiven wissenschaftlichen
Begleitung erarbeitet wurde.“
Vor meinem inneren Auge stellte ich ein
Gruppenbild zusammen. Links die Expert/
innen, daneben die Vertreter/innen aus
der Lehrkräfteausbildung, dahinter die
Vertreter/innen aus der Lehrkräftefortbildung und in der Mitte die Schulverwaltung. Dann fügte ich dem Gruppenbild
ganz rechts ein paar weiße Umrisse hinzu.
Die standen für die schlichten Lehrkräfte,
die jeden Tag in ganz Baden-Württemberg
Klassen führen. Ohne, dass es ihnen bisher
jemand erklärt hat.
Der Landesschülerbeirat schreibt in seinem
Vorwort zu dem Heft: „Auf die Lehrkraft
kommt es an!“ Gute Einsicht, dachte ich, da
hätten sie uns ja auch mal fragen können:
Wie macht ihr das so? „Best Practice“ hieß
das eine Zeitlang in den Fortbildungen.
Drei Professoren und eine Professorin
erklärten mir sodann ab Seite 9, dass Klassenführung hieße, Lernprozesse optimal
zu organisieren und zu steuern. Und mit
Regeln, Routinen und Strukturen den
Unterrichtsfluss zu gewährleisten und Störungen zu verhindern. Und so ging das die
ganze Zeit weiter. Als ich den Satz „Ist die
Klasse wirklich schwierig? – Regeln und
Routinen einüben“ las, spürte ich, wie mir

der Dampf aus den Ohren pfiff. Haben die
Verfasser/innen des Heftes mal bei Grundschulen vorbeigeschaut? Da kann man das
praktisch erleben. Und in anderen Schulen
auch. Es passiert täglich. Überall!
Die Kollegin und ich waren uns einig. Das
Heft benennt die Dinge richtig. Und die
Vorschläge sind auch richtig. Aber trivial.
„Was glauben die im Kultusministerium, wie
wir das bis jetzt gemacht haben?“, fragte
die Kollegin. Aber vielleicht scheitert die
Führung von Klassen manchmal an ganz
anderen Dingen. Lehrermangel? Inklusion ohne Personal? Fragwürdiger Zustand
von Schulgebäuden? Und so weiter.
„Vielleicht sollten wir mal ein Heft verfassen,
in dem wir dem Ministerium erklären, wie
es das Ministerium führen soll?“, meinte die
Kollegin. Das Heft sagt mehr darüber, wie
wir als Lehrkräfte vom Ministerium gesehen
werden, als über Klassenführung.
Zu Hause zeigte ich das Heft meiner Frau.
Sie blättert es kurz durch. Dann sprach sie
weise Worte: „Das Schlimme ist, du kannst
dir mit dem Zeug ja nicht mal die nassen
Schuhe ausstopfen, weil es auf so Hochglanzpapier gedruckt ist.“
Jens Buchholz
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ERFOLG FÜR DIE SCHULEN

Reisekosten für Lehrkräfte werden verdoppelt
Am Ende sah es gut aus: Der Landtag hat
die Mittel für die Reisekosten der Lehrer/
innen verdoppelt, Kultusministerium
und Schulverwaltungen haben die Schulen informiert, dass Schullandheime und
andere außerunterrichtliche Veranstaltungen durchgeführt und abgerechnet werden
können. Der Weg dahin war schwierig.
Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wurden die Schulleitungen
angewiesen, außerunterrichtliche Veranstaltungen nur noch sehr restriktiv
zu genehmigen. Das gab einen großen
Aufschrei, viele Schulen haben sich mit
der Bitte um Unterstützung an die GEW
gewandt. Im November und Dezember
herrschten große Unsicherheiten, welche Veranstaltungen noch durchgeführt
werden können.
Die GEW hat beim KM und den Parteien
interveniert, der Landtag hat beschlossen, die Mittel für die Reisekosten zu
erhöhen. Auf dieser Grundlage wurden

auch die Schulen vor Weihnachten informiert, dass sie mit einem doppelt so
hohen Budget wie am Anfang des Schuljahrs rechnen können.
Kultusministerin Susanne Eisenmann
schreibt in ihrer Antwort an die GEW „Im
aktuell verabschiedeten Nachtrag zum
Staatshaushaltsplan 2018/19 durch den
Landtag stehen für Dienstreisen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen im
Jahr 2019 nun zusätzliche Haushaltsmittel
im Umfang von 3,87 Mio. Euro zur Verfügung. Das Gesamtvolumen dieser Reisekostenetats steigt damit auf insgesamt
rund 7,32 Mio. Euro. Mit der erfolgten
Erhöhung wird in der Regel eine Verdoppelung der für das Jahr 2019 ermittelten
und zu Beginn des Schuljahrs 2018/19 für
das Haushaltsjahr 2019 bekanntgegebenen Schulbudgets ermöglicht.“
Die Schulen können also die entsprechenden Veranstaltungen planen und
durchführen. Falls Lehrkräfte auf dem

noch nicht geänderten Genehmigungsformular die Option „Ich verzichte auf…“
angekreuzt haben ist das unwirksam. Sie
sollten nach der Reise die vollen Dienstreisen abrechnen und auf einer vollen Erstattung bestehen. Geld steht voraussichtlich
genug zur Verfügung. (Siehe auch „Wem
gehören die Freiplätze?“ auf Seite 28).
Jetzt muss noch das Verfahren geändert
werden, welches Budget den Schulen zur
Verfügung steht. Derzeit richtet sich das
nach der Zahl der Klassen in bestimmten Jahrgängen. Die GEW und der HPR
GHWRGS setzen sich dafür ein, dass
ein transparentes und besser auf die
Bedürfnisse der Schulen abgestimmtes
Verfahren entwickelt wird. Das wird bei
der Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift „Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schulen“ passieren.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS

LEHRKR ÄFTEEINSTELLUNG

Bewerbungen nur noch online
Schon seit einigen Jahren ist die Bewerbung über das zentrale Listenverfahren für
eine Einstellung im Schuldienst in BadenWürttemberg nur online über das zentrale
Lehrkräfteportal des Kultusministeriums
www.lobw.de möglich. Für Bewerbungen
auf schulscharfe Stellenausschreibungen
an den Schulen mussten die Kolleg/innen
die Bewerbungsunterlagen bisher in
Papierform an die Schule schicken.
Dieses Bewerbungsverfahren wurde nun
digitalisiert. Die Bewerber/innen müssen
den Lebenslauf und andere Unterlagen in
ihren persönlichen Account hochladen.
Auf diese Unterlagen können die Schulen
zugreifen, an denen sich die Bewerber/
innen im Stellenportal auf LOBW beworben haben. Das eigentliche Bewerbungsschreiben muss für jede Stellenausschreibung angepasst und auch hochgeladen
werden. Es kann nur an der betreffenden
Schule geöffnet werden.
Auch für Bewerber/innen im Zusatzqualifikationsverfahren und im Härtefallverfahren wird das Verfahren digitalisiert.
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Bis zum letzten Schuljahr waren hier noch
Papieranträge notwendig. Ab 2019 müssen
die Kolleg/innen auch in diesen Verfahren
die Anträge und die erforderlichen Unterlagen in ihren Account hochladen, um teilnehmen zu können.
Der Hauptpersonalrat GHWRGS (HPR
GHWRGS) hat der Umstellung auf eine
Onlinebewerbung der Anträge zum
Zusatzqualifikationsverfahren und beim
Härtefallverfahren zugestimmt. Die
Onlineverfahren führen aus Sicht der
Bewerber/innen vermutlich zu weniger
Aufwand. Auf Nachfrage des HPR hat
das Kultusministerium die Sicherheit
der Daten zugesichert. Es ist laut KM
auch gewährleistet, dass nur berechtigte
Personen auf die Informationen zugreifen können.
Bedenken hat der HPR GHWRGS allerdings gegen die vollständige Digitalisierung der schulscharfen Bewerbungen aus
Sicht der Schulen. Hier befürchtet der
HPR einen erhöhten Arbeitsaufwand für
die Schulleitungen und die am Verfahren

beteiligten Lehrkräfte. Da es an den Schulen bislang keine sicheren Dienst-E-Mails
gibt, können die eingehenden Daten nicht
an die E-Mail-Adressen der beteiligten
Lehrkräfte weitergeleitet werden. Außerdem werden die Unterlagen an vielen
Schulen in Papierform bearbeitet.
Falls die Daten auf dem Schulserver abgelegt werden, muss gesichert sein, dass nur
die Personen, die am Verfahren beteiligt sind, darauf zugreifen können. Und
natürlich haben nicht alle Schulen die
entsprechende Infrastruktur.
Die beteiligten Personen müssen die
Daten also gemeinsam online lesen oder
die Unterlagen müssen ausgedruckt werden. Dies führt im Vergleich zum bisherigen Verfahren zu einem deutlich
erhöhten Zeitaufwand und den Schulen
entstehen zusätzliche Kosten.
Der HPR will deshalb die Erfahrungen aus
den diesjährigen Verfahren abwarten und
die Verfahren dann neu bewerten.
Stefan Bauer
Hauptpersonalrat GHWRGS
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Geld

ABSENKUNG DER EINGANGSBESOLDUNG

Viele Kolleg/innen bekommen Geld zurück
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der GEW-Rechtsschutz tausende E-Mails bearbeitet, Schreiben erstellt und Fragen beantwortet. Viele Kolleg/innen, die von der abgesenkten Eingangsbesoldung betroffen sind, können mit einer Rückzahlung rechnen. Leider nicht alle.
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und des Beamtenbundes ab der
Eingangsbesoldungsgruppe A9
rückwirkend seit Gültigkeit
des Absenkungsgesetzes zum
1. Januar 2013 von dem Ergebnis der anhängigen Klagen und
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
Regelung für erste
Absenkung noch unklar
Ob das Finanzministerium mit
dieser Erklärung auch die ab
2010 bis 2012 eingestellten Beamtinnen und Beamten in A12 oder
A13, deren Besoldung ja auch bis
2013 oder bis 2015 um 4 Prozent abgesenkt
war einbezieht, ist derzeit noch nicht klar.
Die GEW wird fordern und mit der Landesregierung verhandeln, dass auch diese
Kolleg/innen ihr Geld zurückbekommen.
Das wäre nur fair und würde dem Fürsorgeaspekt des Landes entsprechen. Rechtlich ist
das Land dazu nach den Entscheidungen
der Gerichte nicht verpflichtet.
Für die Einstellungsjahrgänge vor 2010, die
auch von einer abgesenkten Eingangsbesoldung betroffen waren, kann leider kein
Nachzahlungsanspruch durchgesetzt werden. Das gilt auch für Beamtinnen und
Beamte, die in den Privatschuldienst beurlaubt waren. Sie erhalten vom Träger ihrer
Privatschule eine Vergütung nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen und keine beamtenrechtliche Besoldung vom Land, das sie
ohne Bezüge beurlaubt hat. Die GEW wird
sich natürlich auch dafür einsetzen, dass die
freien Träger ihren Beschäftigten die abgesenkten Bezüge erstatten. Vor Gericht kann
das aber voraussichtlich nicht durchgesetzt
werden.
Foto: imago

Es ist kompliziert. Die gute
Nachricht vorab: Voraussichtlich bekommen alle beim Staat
beschäftigten Lehrkräfte, die
ab 2013 eingestellt wurden,
ihre abgesenkte Eingangsbesoldung erstattet.
Aber die Absenkung der Eingangsbesoldung ist keine homogene gesetzliche Regelung. Sie
gliedert sich in zwei Gesetzesabschnitte. Die erste Absenkung
wurde schon von der damaligen
CDU/FDP-Landesregierung be- Über die Rückzahlung dürfen sich viele freuen.
schlossen. Nach dieser gesetzlichen Regelung gab es bis zum
Einstellungsjahr 2012 eine Absenkung der Finanzministerium zeigt sich großzügig
Eingangsbesoldung von 4 Prozent ab der Dazu hat am 13. Dezember 2018 die
Besoldungsgruppe A12.
Amtsspitze des Ministeriums für Finanzen
In allen anhängigen Rechtsverfahren, Baden-Württemberg der GEW verbindlich
nicht nur denen der GEW, wurde diese mitgeteilt: „Im Übrigen wird das Land alle
Absenkungsregelung durch die Instanzen den Beamtinnen und Beamten zustehenbis hin zum Bundesverfassungsgericht für den Nachzahlungen in Zusammenhang
rechtmäßig erklärt. Dies bedeutet, dass mit der abgesenkten Eingangsbesoldung
die bis 2012 eingestellten Kolleginnen von Amts wegen vornehmen. Das Land
und Kollegen, die in A12 oder A13 ein- wird also die betreffenden Beamtinnen
gestuft waren und deren Eingangsbesol- und Beamten von sich aus ermitteln und
dung um 4 Prozent abgesenkt war, keinen die Nachzahlungsbeträge auszahlen. Eines
Ausgleichsanspruch haben. Diese Absen- Antrags dazu bedarf es nicht. … Wir werkung ist von der Entscheidung des Bun- den im Übrigen auch verjährte Ansprüche
desverfassungsgerichts nicht betroffen.
rückwirkend ab 01.01.2013 nachzahlen.“
Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2012 Die GEW freut sich über dieses Ergebwurde ab dem 1. Januar 2013 die Absen- nis, zu dem sicher auch die vielen tausend
kung der Eingangsbesoldung ab der Anträge beigetragen haben, die wir für
Besoldungsgruppe A9 auf 4 Prozent und Mitglieder bereits gestellt haben. Allein im
ab der Besoldungsgruppe A12 auf 8 Pro- Dezember hat der Rechtschutz über 1.200
zent erhöht. Gegen diese zweite Absen- Schreiben für GEW-Mitglieder erstellt. Es
kung richteten sich die aktuell anhängi- ist vernünftig, dass das Finanzministerium
gen Rechtsverfahren, nicht nur die der sich so großzügig gibt. Allein die BearbeiGEW. Und nur diese Absenkung wurde tung dieser Anträge wäre für das Landesvom Bundesverfassungsgericht im Okto- amt für Besoldung ein hoher und kostenber für nichtig erklärt.
intensiver Vorgang gewesen. Nunmehr
profitieren mehrere tausend Beamtinnen
und Beamte auch außerhalb der GEW

Alfred König
GEW-Landesrechtsschutzstelle
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Aus der Arbeit der GEW

TARIFRUNDE DER L ÄNDER

Gewerkschaften kämpfen für mehr Geld

Eigentlich könnte alles so schön sein. Die
Gewerkschaften benennen ihre Forderungen, diskutieren diese mit den Arbeitgebern und gemeinsam kommt man dann
zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ergebnis. Doch die Realität sieht
anders aus. Die ersten beiden Verhandlungstermine am 21. Januar und am 6.
und 7. Februar zeigen das alte Bild: Die
Arbeitgeber blockieren in alter Tradition.
Sie gehen nur insofern auf die Forderungen der Gewerkschaften ein, als dass sie
diese als völlig überzogen zurückweisen. Dabei haben die Arbeitnehmervertretungen ihre Überlegungen gründlich
durchdacht. Die Forderungen setzen sich
aus verschiedenen Puzzleteilen zusammen. Grundlegend sind Inflation, das
Wirtschaftswachstum für den öffentlichen Dienst die sich daraus ergebenen
Steuereinnahmen und das tarifpolitische
Umfeld. Das wird im öffentlichen Dienst
immer bedeutender, weil die Tarifverhandlungen seit 2006 immer versetzt zwischen Bund und Kommunen einerseits
und den Ländern andererseits stattfinden.
Für die Beschäftigten der Kommunen
und des Bundes wird im Jahr vor oder
nach dem Abschluss für die Arbeitnehmer/innen in den Ländern verhandelt – je
nach Sichtweise.
Die Tarifeinigung im April 2018 im
Bereich TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bund und Kommunen) war
bemerkenswert. Es wurden drei Entgelterhöhungen vereinbart: 3,19 Prozent zum
1. März 2018, 3,09 Prozent zum 1. April
2019 und 1,06 Prozent zum 1. März 2020.
Hinzu kam eine Überarbeitung der Entgelttabelle mit der Folge, dass die Stufe 1
bis 2020 entfällt und durch die Stufe 2
ersetzt wird. Nicht unter den Tisch fallen
darf die Regelung, dass Erzieher/innen
in praxisorientierter Ausbildung nun ein
12
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6 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro fordern die Gewerkschaften in der Tarifrunde des
öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten der Länder. Die GEW verlangt zudem Verbesserungen bei
der Eingruppierung angestellter Lehrkräfte. Das kann mit Einführung einer Paralleltabelle (Parallel zur
Tabelle der Beamt/innen) gelingen.

Warnstreik während der Tarifverhandlungen zum TV-L vor zwei Jahren in Stuttgart

tarifliches Ausbildungsentgelt bekommen.
Eine Einmalzahlung von 250 Euro für die
unteren Entgeltgruppen rundete den Tarifvertrag ab. Die Laufzeit beträgt, anders als
früher 30 Monate, also vom 1. März 2018
bis zum 31. August 2020. Insgesamt hat
dieser Abschluss den Beschäftigten der
Kommunen und des Bundes einen satten
Gehaltsvorsprung gegenüber den Länderbeschäftigten gebracht.
Vergleiche mit der Gesamtwirtschaft zeigen, dass sie einen Vorsprung von 3,5 Prozent haben. Die Lücke war vor zehn Jahren
noch größer. Die durchaus vorzeigbaren
Abschlüsse der letzten Tarifrunden im
öffentlichen Dienst haben die Lücke ein
wenig verringert.
Aufgrund des immer noch bestehenden
Rückstands wundert es nicht, wenn zusehends im Bereich der Länder ein wachsender Fachkräftemangel bemerkbar wird. So
haben beispielsweise die sonderpädago-

gischen Bildungs- und Beratungszentren
mit Internat (früher hießen sie „Heimsonderschulen“) Schwierigkeiten, qualifizierte
Erzieherinnen und Erzieher für die Internatsarbeit zu finden. Auch die Gehälter
der Lehrkräfte sind im Vergleich zu anderen akademischen Berufen wenig attraktiv.
Kein Wunder fehlen Lehrkräfte an vielen
Schulen.
Länder verharren im Sparmodus
Diese Defizite sind hausgemacht. Obwohl
die Steuerschätzungen bis zum Jahr 2023 von
jährlichen Steigerungen von vier Prozent
ausgehen, verharren die Länder im Sparmodus. Anstatt zur Kenntnis zu nehmen,
dass die Steigerung von Entgelten und die
Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen
dem öffentlichen Dienst das notwendige
Personal bringt (und das vorhandene
sichert!), wird der Kopf in den Sand gesteckt.
Es bedarf also schon noch kräftiger
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019
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SBBZ mit Internaten und Pädagogischen Assistent/innen in Baden-Württemberg profitieren.
• Die wirksame Eindämmung von Befristungen im öffentlichen Dienst. Der öffentliche Dienst ist Meister in den Befristungen. Im Bildungsbereich müssen sich
junge (und nicht mehr so junge) Arbeitnehmer/innen jahrelang von befristeten zu befristeten Arbeitsverhältnissen
hangeln, ohne zu wissen, wann ein

Tarifergebnisses fordern. In Potsdam treffen sich die Verhandlungsdelegationen
von Arbeitgebern und Gewerkschaften
am 28. Februar und 1. März. Ob sie eine
Einigung erzielen, wird sich zeigen.
Klaus Willmann
Vorstandsbereich Tarif-, Beamtenund Sozialpolitik
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Rüttler, um die Verhandlungen voran zu
bringen. Die Forderungen der Gewerkschaften lauten:
• Sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens
200 Euro. Nur so kann der Abstand zu
den Entgelten bei den anderen öffentlichen Arbeitgebern verringert werden.
• Eine bessere tarifliche Eingruppierung
angestellter Lehrkräfte mit Einführung
der sogenannten Paralleltabelle. Die
GEW hat sich vor zwei Jahren schwer-

Unter dem Motto „Es ist Zeit für mehr Geld!“ trafen sich im Januar aktive GEW-Mitglieder aus dem Landesdienst zu einer Tarifpolitischen Konferenz in
Karlsruhe. GEW-Tarifexperte und Mitglied im Hauptvorstand Daniel Merbitz brachte die Teilnehmenden auf den neuesten Stand der Tarifrunde.

getan, die Entgeltordnung „Lehrkräfte“
zu unterschreiben. Ein Hauptgrund
war die fehlende Perspektive zur Einführung einer Paralleltabelle, mit der
die Gewerkschaften den Abstand zur
Besoldung der verbeamteten Kolleginnen und Kollegen verringern wollen.
Die bisherige Angleichungszulage von
30 Euro ist inakzeptabel und eher eine
Verhöhnung der Lehrtätigkeit als eine
Anerkennung gleichwertiger Arbeit.
Hier müssen Verbesserungen her.
• Eine Angleichung der Einkommen der
im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
der Länder Beschäftigten an den Verdienst der SuE-Kolleg/innen bei den
Kommunen. Hier ist die Schere auf
Grund der massiven Streiks im Bereich
kommunaler Kitas in den letzten Jahren weiter auseinander gegangen. Von
der Umsetzung dieser Forderung würden auch die Erzieher/innen an den
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

Dauerarbeitsverhältnis daraus werden
könnte. An den Hochschulen sind 80
Prozent der Beschäftigten nur befristet
angestellt und auch bei den angestellten
Lehrkräften ist die Befristung ein großes
Problem. In Baden-Württemberg sind
von den 12.000 angestellten Lehrkräften
über 3.000 nur befristet beschäftigt. Hier
muss dringend gegengesteuert werden!
• Weitere wichtige Erwartungen der Gewerkschaften sind eine bessere Berücksichtigung von Stufenlaufzeiten bei
Vertretungslehrkräften, die regelmäßig
befriste Arbeitsverträge erhalten.
Man darf gespannt sein, wie lange die
Arbeitgeber die Geduld der rund eine
Million Tarifbeschäftigten der Länder
strapazieren. Sie müssen dabei auch
bedenken, dass noch rund 1,3 Millionen
Beamtinnen und Beamte dazukommen,
für die die Gewerkschaften die zeitund wirkungsgleiche Übertragung des

GEW lädt ein
Fachtag für Arbeitnehmer/innen
5. April 2019, 9:30 bis 16:00 Uhr
Hospitalhof Stuttgart
Rein in die 1. Klasse!
Wir haben mehr verdient!
Unter anderem Podiumsdiskussion
mit Landtagsabgeordneten von
Grünen, CDU und SPD

Anmeldung:
www.gew-bw.de/
fachtag-arbeitnehmerinnen
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Die bisherige Fortbildungsstruktur ist
komplex und schwer überschaubar.
Die beteiligten Akteure kommunizieren
auf diffusen Wegen.

STUDIE „FORTBILDUNGEN VON LEHRERINNEN UND LEHRERN IN BADEN-WÜRT TEMBERG“

Aktueller Stand
der Lehrerfortbildung

Foto: Dot.ti / photocase.de

Eine berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer erscheint
bedeutsam für die Qualität der Arbeit an den Schulen. Da dazu kaum objektive Befunde vorliegen,
hat die GEW Baden-Württemberg eine wissenschaftliche Untersuchung der Lehrerfortbildung
in Baden-Württemberg in Auftrag gegeben.

Lehrerinnen und Lehrern wird in Leistungsvergleichsstudien,
Meta-Analysen über Befunde der Unterrichtsforschung oder
in Bildungsberichten eine große Bedeutung für den schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen zugeschrieben.
In Deutschland ist derzeit vor allem die „Qualitätsoffensive
Lehrerbildung“ des Bundes und der Länder ein besonderes
Zeichen für die Bemühungen, die Qualität der ersten Phase
an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten zu verbessern. Doch Lehrerinnen und Lehrer benötigen auch nach
Abschluss ihres Studiums und Referendariats berufslebenslang ein qualifiziertes Angebot der Fort- und Weiterbildung:
Professionalität wird nicht einmal herausgebildet, sondern
muss gefördert, erhalten und entwickelt werden. Hier gerät die
im Vergleich zur Erstqualifikation an Hochschulen und Staatlichen Seminaren sehr lange Phase der Berufstätigkeit mit all
ihren Anforderungen, die es in Schule und Unterricht tagtäglich zu bewältigen gilt, in den Blick. Die Jahrzehnte im aktiven Dienst müssen professionell begleitet werden. Angebote
für den kontinuierlichen Wissens- und Kompetenzerwerb,
für den Erhalt und die Steigerung von Reflexivität und für die
Bewältigung (berufs-)biografischer Entwicklungsaufgaben in
der Fortbildung sind notwendig. Schließlich müssen die Rahmenbedingungen für eine Fortbildungsteilnahme so gestaltet
werden, dass Lehrerinnen und Lehrer qualitätsvolle Angebote
wahrnehmen können.
Die Ergebnisse der Studie „Fortbildungen von Lehrerinnen und
Lehrern in Baden-Württemberg“ fallen in eine Zeit des Umbruches: Ab 2019 ist die Lehrkräftefortbildung in Baden-Württemberg weitgreifenden Strukturreformen unterworfen. Die hier in
einer Kurzzusammenfassung präsentierten Befunde beziehen
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

sich auf den Ist-Zustand des Fortbildungssystems der jüngsten Vergangenheit. Die Änderung dieser gewachsenen Strukturen wird beim Aufbau der neuen Strukturen einige Zeit in
Anspruch nehmen. Eine genaue Kenntnis des bisherigen Fortbildungssystems und der Sichtweisen seiner Akteure kann
Hinweise auf relevante Aspekte des gegenwärtigen Reformprozesses geben.
Drei Teilprojekte
Im Zentrum der Studie stehen empirische Analysen zu drei
zentralen Aspekten der Fortbildungen von Lehrerinnen und
Lehrern in Baden-Württemberg, die einen multiperspektivischen Zugang zu diesem Forschungsgegenstand gewähren:
1. Wie ist das Fortbildungsangebot aus Sicht der verantwortlichen Akteure, z. B. an den Landesakademien, den Regierungspräsidien und Staatlichen Schulämtern, aufgestellt?
2. Welches Fortbildungsangebot wird tatsächlich vorgehalten?
3. Wie schätzen Lehrpersonen das erlebte Angebot ein?
Auf Grundlage dieser zentralen Erkenntnisdimensionen (Verantwortliche der Angebotsseite, Angebotsstruktur, Abnehmerseite der Angebote) umfasst die Studie drei Teilprojekte.
Im ersten Teilprojekt wurden zehn halbstandardisierte Interviews mit Verantwortlichen der verschiedenen Institutionen
geführt. Sie weisen auf Potenziale und Schwierigkeiten hin, die
sich mit der Angebotsstruktur verbinden. Im zweiten Teilprojekt wurde das vollständige Fortbildungsangebot eines Jahres,
für welches das Kultusministerium zuständig ist, analysiert.
10.588 Fortbildungen wurden kriteriengeleitet analysiert. So
konnten beispielsweise Erkenntnisse über den Veranstaltungszeitpunkt, zur Dauer, zur regionalen Verteilung oder zu den
15
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Themen gewonnen werden. Im dritten Teilprojekt wurden 865
Fortbildungsteilnehmende aus 66 Fortbildungen, die über einen
Zeitraum von zwei Monaten aus allen Fortbildungen ausgewählt
wurden, unter anderem zu ihrer Teilnahmemotivation sowie
zum wahrgenommenen Nutzen der Fortbildungen befragt.

Zentrale Ergebnisse
Die bisherige Fortbildungsstruktur ist komplex und schwer
überschaubar. Die beteiligten Akteure kommunizieren auf
diffusen Wegen. Bei der Abstimmung der Angebotsplanung
besteht Handlungsbedarf. Zugleich ist strukturell zu klären,
inwieweit die zersiedelte Fortbildungslandschaft auch die
Kommunikation erschwert. Wie kann die Strukturreform Synergien bündeln und gleichzeitig die Potenziale der komplexen
Fortbildungsstruktur wahren? Bislang konnten im System
zentrale Anliegen der Fortbildung berücksichtigt werden und
zugleich die spezifischen Bedarfe vor Ort.
Die bisherige Verteilung der finanziellen Mittel wird von den
Verantwortlichen der Fortbildungsinstitutionen teils als unklar
und fragwürdig angesehen, etwa mit Blick auf die schulartspezifischen Differenzen der Mittelzuweisung. Sie erachten die
Mittelzuweisung auch als Begrenzung inhaltlicher Autonomie.
Vor allem Fortbildungen an der Landesakademie sind teuer,
da dort Übernachtung und Verpflegung ermöglicht werden.
Einige Verantwortliche sehen eine Verbindung von finanziellen Mitteln und der Frage der Qualität. Die bislang vielfältigen
Organisationsstrukturen auf mehreren institutionellen Ebenen dürften zusätzlichen Kostenaufwand erzeugen.
Der Bedarf an Fortbildungen wird an den Institutionen unterschiedlich erhoben. Die Bedarfserhebung ist insgesamt sehr
informell. Wie sich zentral festgestellten Bedarfe der Bildungsadministration auf der einen Seite und der Bedarf der einzelnen Lehrpersonen oder Schulen vor Ort auf der anderen
Seite in Passung bringen lassen, ist ungeklärt. Die Vermittlung
zwischen den unterschiedlichen Interessen auf dem Weg zu
einer für alle Beteiligten tragfähigen Bedarfsplanung erscheint
schwierig und zugleich wichtig zu sein.
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Impulse für Entscheidungsfindung
Die Ergebnisse aus den drei Teilprojekten werden so aufeinander bezogen, dass sich ein mehrperspektivischer Blick auf die
bisherige Situation der Fortbildungen von Lehrerinnen und
Lehrern in Baden-Württemberg ergibt. Damit fokussiert sich
die Kurzzusammenfassung auf die besonders diskussions-,
kritik- und damit auch reformwürdigen Aspekte. Sie schließen
an die Forschungsergebnisse an und können im gegenwärtigen Prozess der Neustrukturierung des Fortbildungssystems in
Baden-Württemberg mit bedacht werden. Dabei soll für diese
Problemlagen forschungsbasiert sensibilisiert werden. Es ist
explizit nicht die Absicht dieses Forschungsberichtes, konkrete
(bildungs-)politische Entscheidungen zu empfehlen. Die Ergebnisse können vielmehr allen Akteuren für die Entscheidungen
eine Grundlage neben anderen Gründen sein, die bei einer
(politischen) Entscheidungsfindung stets abgewogen werden
müssen. Sie sollen einen Beitrag zu einer sachlichen, ausgewogenen und fundierten Diskussion über Stand und Zukunft der
Fortbildungen von Lehrerinnen und Lehrern leisten.

Die Rahmenbedingungen für eine Fortbildungsteilnahme müssen so
gestaltet werden, dass Lehrerinnen und Lehrer qualitätsvolle Angebote
wahrnehmen können.
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Abb. 1

Datengrundlage: Regionale Fortbildungsangebote der Regierungspräsidien und Schulämter in Baden-Württemberg im Zeitraum eines Jahres
(01.08.2016 bis 31.07.2017); N = 8.953. Insgesamt 55 Fortbildungen, die außerhalb von Baden-Württemberg stattfanden, und 1.635 Fortbildungen an
den Landesakademien sind nicht berücksichtigt.

„Ein gutes Drittel
der Teilnehmenden
nimmt für regionale
Fortbildungsangebote
eine Anreise von mehr
als 50 km Wegstrecke
auf sich."

Anzahl der Angebote ist regional
ungleich
Es zeigt sich konform zu Abbildung 1 eine
erhebliche regionale Dysbalance des Fortbildungsangebots, auch wenn die Zahl der
Lehrpersonen einbezogen wird. Die für Lehrerinnen und Lehrer verfügbaren Fortbildungsangebote variieren regional erheblich.
Diese Ungleichverteilung berücksichtigt nicht die erforderliche
Passung der Angebote zum Bedarf bestimmter Schularten und
Fächer. Wenn zudem rund ein Drittel der geplanten Fortbildungsangebote abgesagt werden, so könnte dies Versorgungsengpässe in bestimmten Regionen verstärken.
Einen konkreten Bezug für genau eine Schulart weist nur gut
ein Drittel der Fortbildungen auf. Damit stellt sich die Frage,
wie in den Fortbildungen gezielt auf schulartspezifische Herausforderungen eingegangen werden kann. Nur gut die Hälfte
der Angebote hat einen konkreten Fachbezug. Mit Blick auf die
Zielgruppen zeigt sich, dass sich knapp drei Viertel der Angebote
an Lehrpersonen richten. Auf dem Bereich der Didaktik bzw.
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

Methodik liegt gemäß dem Unterrichten als
Kernaufgabe von Lehrpersonen ein besonderer Schwerpunkt. Inwieweit die Fortbildungen für Lehrpersonen mit besonderen Aufgaben den konkreten Bedarf decken, kann
auf Basis der Daten nicht geklärt werden.
Fast alle Fortbildungen finden in der Unterrichtszeit statt. Gut ein Drittel der Befragten
hätte die jetzige Fortbildung aber auch besucht, wenn sie in der
unterrichtsfreien Zeit stattgefunden hätte. Zeitliche Engpässe
gelten als stärkster Hinderungsgrund an einer Teilnahme. Folglich kann kontrovers über eine potenzielle Flexibilisierung der
Veranstaltungszeitpunkte, die hierfür gegebenenfalls zu ändernden Rahmenbedingungen (z. B. Arbeitszeitmodell) sowie deren
positive wie negative Folgen diskutiert werden. Wird am Pflichtstundenmodell festgehalten, so müsste eine stärkere Verlagerung
von Fortbildungen in die unterrichtsfreie Zeit folgerichtig mit
einer Deputatsreduktion einhergehen.
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Abb. 2

Hingegen sind soziale Kontakte zu anderen Lehrpersonen
insbesondere im Rückblick auf die erlebte Fortbildung von
großer Bedeutung. Erwartungen von außen, etwa durch die
Schulleitung, sind für die Teilnahme eher sekundär.
Die Teilnehmenden haben hohes Interesse an den Fortbildungen und weisen eine gewisse Zufriedenheit mit den Veranstaltungen auf. Die Mehrheit bestätigt, die besuchte Fortbildung habe Spaß gemacht, sie sei unterhaltsam gewesen oder
sie könne als interessant beschrieben werden. Weniger als ein
Zehntel der Befragten gibt an, die Fortbildung sei langweilig gewesen. Fortbildungserfahrungen sind also überwiegend
durch Zufriedenheit geprägt. Dies bestätigt sich auch darin,
dass mehr als vier Fünftel der Befragten artikulieren, es sei auf
ihre Wünsche eingegangen worden.

Anzahl der Fortbildungsangebote nach Dauer
Landesakademie
0,5 Tage

Regierungspräsidien
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Schulämter

325
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2 4

5 3
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Datengrundlage: Kompletter Datensatz der Angebote der Landesakademie, Regierungspräsidien und Schulämter in Baden-Württemberg im
Zeitraum eines Jahres (01.08.2016 bis 31.07.2017); N = 10.588.

Die meisten Fortbildungen dauern maximal einen Tag
Wie in Abbildung 2 ersichtlich, dauern gut zwei Drittel aller
Fortbildungen maximal einen Tag. Solche kurzfristigen Fortbildungen gelten dem Forschungsstand zufolge als wenig
nachhaltig. Auch die Verantwortlichen sind sich der Relevanz
längerfristiger Fortbildungen bewusst. Es gibt aktuell aber nur
wenige mittel- und langfristige sowie kumulativ aufgebaute
Fortbildungsangebote und -reihen. Auch Angeboten, an denen
größere Teile eines Kollegiums teilnehmen können, wird in
der Forschung und von den interviewten Verantwortlichen
eine Bedeutung für die Nachhaltigkeit der Fortbildungen beigemessen. Die Umsetzung längerfristiger Fortbildungen erfordert eine relevante personelle, finanzielle und räumliche Infrastruktur. Zugleich müssen Fragen der Unterrichtsversorgung
bedacht werden. Die Teilnehmenden scheinen persönlich von
der besuchten Fortbildung zu profitieren: Neun von zehn Personen messen der Teilnahme eine Relevanz für das berufliche
Handeln zu. Eine Multiplikation der Inhalte der Fortbildungen wird von den Teilnehmenden primär über rein informelle Kanäle (z. B. kollegiale Gespräche) beabsichtigt, weniger in
anderen Formaten (z. B. Gesamtlehrerkonferenz oder schulinterne Fortbildung). Über Rahmenbedingungen, die die Nachhaltigkeit der Fortbildungen erhöhen und eine Multiplikation
erleichtern, kann deshalb nachgedacht werden.
Warum Lehrkräfte auf Fortbildung gehen
Die Motivation, an einer Fortbildung teilzunehmen, geht vor
allem von persönlichen Interessen aus. Solche Interessen sind
etwa der Wunsch, sich mit neuen Themen zu beschäftigen oder
der Wunsch nach konkreten beruflichen Verbesserungen, beispielsweise zum eigenen Unterricht. Solche Erwartungen werden durch die Teilnahme bestätigt. Ein möglicher beruflicher
Aufstieg ist ein nachgeordneter Teilnahmegrund. Teilnehmende erwarten zwar, in Fortbildungen etwas über Lehr- und
Lernmethoden sowie die Vermittlung von schwierigem Stoff
zu lernen, doch diese Erwartungen werden eher nicht erfüllt.
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3 Tage
mehr als 3 Tage oder
mehrteiliger Lehrgang

Qualitätssicherung der Fortbildungen ist noch eine Baustelle.
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Qualität der Fortbildner/innen
Es fehlen Standards für die Gewinnung, Auswahl und Qualifikation der Fortbildenden. Stellen werden nur teilweise ausgeschrieben. Eine formal hohe (akademische) Qualifikation
der Fortbildenden wird von den Verantwortlichen nicht als
notwendige Voraussetzung angesehen. Erfahrung und persönliche Eignung gelten eher als bedeutsam. Welche Form der
Basisqualifikation für Fortbildende angestrebt wird und wie
diese finanziert werden kann, ist daher zu klären. Neben einer
Erstqualifikation stellt sich auch die Frage nach einer kontinuierlichen Weiterqualifizierung der Fortbildenden für sich verändernde Anforderungen. Diese wird von Verantwortlichen
als bedeutsam erachtet. Bezogen auf das Personal werden auch
strukturelle Herausforderungen diskutiert, etwa die geringe
personelle Kontinuität oder die Schwierigkeit der Planung mit
überwiegend als Lehrpersonen tätigen Fortbildenden. Insbesondere für die Fortbildenden im Bereich der Grund-, Haupt-,
Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren fehlen bislang signifikante finanzielle Anreize.

Prof. Colin Cramer und die Dokorandin Karen Johannmeyer präsentierten Anfang Januar 2018 bei einem GEW-Fachgespräch die Ergebnisse ihrer
Studie zum aktuellen Stand der Lehrerfortbildung.

Es existiert bislang keine systematische Qualitätssicherung.
Die Praxis der Qualitätssicherung ist vielfältig und reicht vom
Einsatz systematischer schriftlicher Evaluationen bis zu einer
rein informellen Rückmeldekultur. Welche Verfahren für eine
Evaluation am besten geeignet sind, wird von den Verantwortlichen kontrovers diskutiert. Insbesondere genügt die Qualitätssicherung nicht der von Verantwortlichen artikulierten
Idee, sie müsse den Ertrag von Fortbildungen in Prozesse der
Schulentwicklung mit einbinden, konkrete Maßnahmen festschreiben und ihre Umsetzung begleiten. Einen Vergleich von
Evaluationsergebnissen im zeitlichen Verlauf oder über Institutionen hinweg (Monitoring) gibt es bisher nicht.
Die Institutionen und Akteure beanspruchen für sich jeweils
eine besondere Expertise im Bereich der Fortbildung. Was
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die eine Institution als Stärke auslegt (z. B. zentral geplante und veranstaltete Fortbildungen), wird von einer anderen
Institution als Schwäche angesehen (z. B. fehlende Orientierung an Bedarfen vor Ort). Zugleich wird die Abhängigkeit
von zentral vergebenen finanziellen Ressourcen deutlich.
Die Zersiedelung der bisherigen Fortbildungslandschaft
(multiple Institutionen, Akteure, Kommunikationswege,
Finanzierungsmodalitäten, Qualitätsvorstellungen, Wege
der Personalakquise und Personalqualifikation usw.) ist eine
Herausforderung für die künftige Gestaltung des Fortbildungssystems (Schnittstellenproblematik). Es gilt zu prüfen,
wie die Stärken der einzelnen Elemente des bisherigen Systems erhalten und die Schwächen weitestgehend eliminiert
werden können.
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Phasen der Lehrerbildung sind nicht aufeinander abgestimmt
Die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern als dritte Phase der Lehrerbildung
stellt sich bislang als ein weitgehend in sich geschlossenes System dar. In welchem
Verhältnis zum Vorbereitungsdienst an Staatlichen Seminaren für Didaktik und
Lehrerbildung (zweite Phase) und insbesondere zum Hochschulstudium (erste
Phase) das Fortbildungssystem steht, ist ungeklärt. Wird Lehrerbildung auch als
eine kontinuierliche berufsbiografische Aufgabe des Herstellens und Erhaltens von
Professionalität im Lehrerberuf angesehen, so ist dieses Strukturproblem bei einer
Neustrukturierung des Fortbildungssystems mit zu bedenken.
Wenig plausibel erscheint eine Nivellierung der jeweiligen institutionellen Stärken
und Schwächen, aber es gilt, die Leistungen der jeweils anderen Phasen der Lehrerbildung anzuerkennen und auf sie zu rekurrieren. Im Zusammendenken und in
Abstimmung der drei Phasen, beispielsweise durch eine intensivierte Verständigung
über die jeweiligen Curricula, könnte auch die Nachhaltigkeit der Fortbildungen
gestärkt werden. Mit Fortbildungen könnte sich dann die besondere Chance verbinden, relevante berufsspezifische Entwicklungsaufgaben zu identifizieren, das erforderliche Wissen und Können zu deren Bewältigung zu erwerben und das eigene
berufliche Handeln fortwährend zu reflektieren.

Prof. Dr. Colin Cramer,
Karen Johannmeyer,
Dr. Martin Drahmann

Eberhard Karls Universität Tübingen
Der Forschungsbericht:
„Cramer, C., Johannmeyer, K., & Drahmann, M. (Hrsg.) (2019). Fortbildungen
von Lehrerinnen und Lehrern in BadenWürttemberg. Stuttgart: GEW.“
steht auf
www.gew-bw.de/fortbildungsstudie

GEW lädt ein
Fachtagung
Höhere Qualität durch neue
Strukturen!?
13.02.2019, 10:30 bis 16 Uhr
SpOrt, Stuttgart
> Vorstellung der Ergebnisse der
Lehrerfortbildungs-Studie von Prof.
Colin Cramer und Karen Johannmeyer (Universität Tübingen)
> Aktueller Stand des Qualitätskonzepts des Kultusministeriums
von Wolfgang Straub, Fachgruppe
Schulverwaltung/Schulaufsicht/
Seminare

Foto: Nikada / iStock

> „Die Dinge zusammendenken!
Lehrerfortbildung und Qualität",
Diskussion zur konzeptionellen
Verbesserung der Schul- und
Unterrichtsqualität

Die drei Stufen (Phasen) der Lehrerbildung sollten zusammengedacht werden. Das könnte die
Nachhaltigkeit der Fortbildungen stärken.

> „Anforderungen und Rahmenbedingungen für eine gute Schule“,
Vortrag Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende
Weitere Informationen
und Anmeldung
www.gew-bw.de/qualitaetskonzept
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LEHRER/INNENFORTBILDUNG:

Höhere Qualität
durch neue Strukturen?
Mit der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und des Instituts für
Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) möchte die grün-schwarze Landesregierung die
Leistungsfähigkeit und die Qualität des baden-württembergischen Bildungssystems verbessern.
Kann das jetzt im Landtag eingebrachte Artikelgesetz diesen hohen Anspruch einlösen?
Was müsste getan werden, damit Lehrkräfte und Schulen tatsächlich besser unterstützt werden?

Seit Kultusministerin Susanne Eisenmann im Juli 2017 ein
umfassendes Qualitätskonzept für die öffentlichen Schulen
in Baden-Württemberg angekündigt hat, arbeitet das Kultusministerium hinter verschlossenen Türen an einem Umbau
der Unterstützungs- und Beratungseinrichtungen. Jetzt kann
es nicht schnell genug gehen. Noch vor Verabschiedung
des Gesetzes wurden die Leitungen der neuen Institutionen
bekannt gegeben und die Abteilungs- und Referatsleitungen
öffentlich ausgeschrieben. Im ersten Quartal 2019 soll mit der
Neustrukturierung der Zuständigkeiten in der Kultusverwaltung begonnen werden. Von dieser Neustrukturierung werden
ca. 5.000 Beschäftigte im Kultusbereich direkt betroffen sein.
Aufbau des ZSL
Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) als
neue Landesoberbehörde wird seinen Hauptsitz in LeinfeldenEchterdingen haben. Zu seinen Hauptaufgaben werden die
landesweite zentrale Steuerung der Lehrer/innenaus- und fortbildung, die Bereitstellung von Beratungsangeboten sowie die
Führungskräftequalifizierung gehören. Um die zentral entwickelten Aus- und Fortbildungsangebote in die Fläche zu bringen, verfügt das ZSL über sechs Regionalstellen, je 2 in den
beiden nördlichen Regierungsbezirken, je eine in den beiden
südlichen. Diese Regionalstellen sollen zentrale Kontaktstellen
für die Anliegen von Schulen, Schulleitungen, Lehrkräften und
Eltern sein. Hierfür wird an jeder Regionalstelle eine „Leitstelle
für pädagogische Unterstützung“ eingerichtet.
Die Seminare für Didaktik und Lehrerbildung und die Pädagogischen Fachseminare heißen künftig Seminare für Lehrerausbildung und für Lehrerfortbildung. Sie bleiben an ihren
Standorten und übernehmen zukünftig neben der schulartspezifischen Ausbildung der Lehramtsanwärter/innen
auch Fortbildungsaufgaben. Fachlich werden sie nicht mehr
direkt vom KM, sondern vom ZSL gesteuert. Die schulpsychologischen Beratungsstellen erbringen ihre Beratungsleistungen ebenfalls an den bisherigen Standorten, sind aber nicht
mehr Teil der Staatlichen Schulämter, sondern Außenstellen
des ZSL. Fortbildungen finden weiterhin auch an den Akademiestandorten statt, werden aber im ZSL zentral geplant.
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Das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik sowie die Landesakademie Schloss Rotenfels werden
aufgelöst und ihre Standorte werden zu Außenstellen des ZSL.
Zuständigkeit der Schulaufsichtsbehörde ändert sich
Regierungspräsidien und Staatliche Schulämter werden nicht
mehr für die Lehrer/innenfortbildung und Beratungsangebote
zuständig sein. In der Zuständigkeit der Schulaufsichtsbehörden bleiben die Sicherung der Unterrichtsversorgung, die Aufsicht über die Schulen und Lehrkräfte und die Aufsicht über
die datengestützte Schulentwicklung. Hierzu wird das Schulgesetz verändert, in dem es bisher hieß „die Aufsicht schließt
die Beratung ein“.
Insgesamt bleiben das Artikelgesetz und seine Begründungen
weit hinter den Erwartungen zurück, die durch die Kultusministerin seit ihrer Pressekonferenz im Juni 2017 geweckt
wurden. Der seither bei vielen Beschäftigten im Kultusressort
entstandene Unmut über die wenig transparente Erarbeitung
des Qualitätskonzepts wird nicht beseitigt, da nach wie vor
kein Gesamtkonzept für die Reform der Lehrer/innenausund Fortbildung sowie der Unterstützungs- und Beratungssysteme für die Schulen vorliegt. Offen bleibt vor allem die
Einbettung der neuen Institutionen und ihrer Regionalstrukturen in die Zusammenarbeit aller Akteure im Schul- und Bildungsbereich. Es fehlen Organigramme, Stellen- und Finanzierungspläne.
Im Bereich der Lehrer/innenfortbildung und Beratung sind
bislang ca. 2.600 Lehrkräfte als Fachberater/innen tätig. Im
höheren Dienst werden diese Lehrkräfte in Gehaltsgruppe
A15 besoldet, während die Fachberatertätigkeit im gehobenen
Dienst mit einer monatlichen Stellenzulage von 38,81 Euro
(bei Vollzeit) vergütet wird. Wer die Qualität der Aus- und
Fortbildung von Lehrkräften in Baden-Württemberg erhöhen
will, muss diese Personengruppen in den Blick nehmen. Leider enthalten das Artikelgesetz und seine Begründung keine
Aussagen bezüglich der Gewinnung, der Qualifizierung, der
Vergütung und der Aufgabenbeschreibungen der Aus- und
Fortbildner/innen. Nach den Ergebnissen der von der GEW
in Auftrag gegebenen Studie zur Lehrer/innenfortbildung
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Der umfassende Umbau der Unterstützungssysteme wird einige Jahre dauern.

haben Standards für die Aus- und Fortbildung und Anreize
für die Aus- und Fortbildner/innen eine hohe Bedeutung für
die Qualität. Solche Standards gibt es bislang nur im Hinblick
auf die Ausbildung an den Seminaren.
Die neuen Strukturen in der Lehrer/innenaus- und Fortbildung sind sehr zentralistisch angelegt und betonen die TopDown-Perspektive. Das kann sich gerade im Bereich pädagogischer Arbeit sehr nachteilig auswirken. Die Arbeit von
Lehrerinnen und Lehrern zeichnet sich durch hohe Selbstreflexion und ein hohes Maß an pädagogischer Verantwortung
aus. Die Studie zur Lehrer/innenfortbildung zeigt, wie hoch
die Bedeutung der Fortbildungsbereitschaft der Lehrer/innen
schon bisher ist. Die Autor/innen der Studie sehen durchaus
Chancen in einer stärkeren Zentralisierung der Steuerung
der Fortbildung. Für unverzichtbar halten sie jedoch die Stärkung der Autonomie der einzelnen Institutionen im Bereich
der Aus- und Fortbildung und der Beratung bei gleichzeitiger
Optimierung der Kommunikationsstrukturen. Diesen auf die
handelnden Akteure gerichteten Blick nimmt das Qualitätskonzept bislang nicht ein.
Seminare werden personell geschwächt
Besonderes Augenmerk muss auf die Arbeit der Seminare
gerichtet werden. Es ist sicher sinnvoll, die dort vorhandene
pädagogische und didaktische Kompetenz künftig auch stärker in der Lehrer/innenfortbildung zu nutzen. Das darf aber
nicht dazu führen, die Lehrer/innenausbildung der 2. Ausbildungsphase qualitativ zu verschlechtern und die Seminare
zugunsten des ZSL personell auszudünnen. Vor allem müssen die seit längerer Zeit freien Leitungsstellen der Seminare genauso zügig wieder besetzt werden, wie dies gerade bei
den beiden neuen Einrichtungen geschieht. Jetzt die Lehrer/
innenausbildung zu schwächen, gefährdet die zukünftige Qualität unserer Schulen.
In der Studie zur Lehrer/innenfortbildung wird im Hinblick
auf die Nachhaltigkeit und Wirksamkeit von Fortbildungen
22

auf die Relevanz von Angeboten hingewiesen, an denen Teile
eines Kollegiums im Sinne professioneller Lerngemeinschaften teilnehmen können. Es darf bezweifelt werden, ob die
neuen, deutlich zentraleren Strukturen in der Lehrer/innenfortbildung eine schulnahe Begleitung und Unterstützung der
Professionalisierung und der Qualitätsentwicklung in den
Schulen gewährleisten können. Insbesondere die 6 Regionalstellen, deren einzige Funktion bislang in der Koordination
der verschiedenen Akteure zu bestehen scheint, werden dem
Anspruch der Schulnähe wohl kaum gerecht werden können.
Sie werden mit jeweils 24 Vollzeitstellen auch nicht in der Lage
sein, die Fachlichkeit über alle Unterrichtsfächer und Schularten hinweg regional abzubilden.
Expertise der bisher tätigen Personen nutzen
Der umfassende Umbau der Unterstützungssysteme wird einige Jahre dauern. Menschen müssen sich in neue Aufgaben einarbeiten und sich für diese Aufgaben qualifizieren. Die neuen
Institutionen müssen ihre Zusammenarbeit insbesondere mit
den Schulen neu definieren. Umso wichtiger ist es, die bisher
im Bereich der Beratung und der Unterstützung tätigen Personen nicht zu verlieren, sondern sie umfassend zu informieren und ihre Expertise für die jetzt anstehenden und für den
Erfolg der Reform wesentlichen Schritte zu nutzen. Wer dies
nicht beachtet, erhöht die Gefahr, dass unsere Schulen, ihre
Lehrkräfte und Schulleitungen über einen langen Zeitraum
schlechter unterstützt werden als bisher.

Wolfgang Straub
Stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe Schulaufsicht, Schulverwaltung, Seminare, Schulpsychologie,
Mitglied des Hauptpersonalrats asB
beim Kultusministerium
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Kommentar

Schluss mit dem Wildwuchs

Die Qualifizierung der Beschäftigten ist
Aufgabe des Arbeitgebers. Er hat Interesse an guten Ergebnissen. Und er ist dafür
verantwortlich, dass die Beschäftigten
die Anforderungen gut und ohne Überlastung bewältigen. Eigentlich ist also
alles klar: Das Kultusministerium muss
für eine gute und ausreichende Fortbildung der Lehrkräfte sorgen. Man kann
sich demnach zu Recht fragen: Warum
gibt die GEW eine Studie zur
Fortbildung der Lehrkräfte in
Auftrag?
Liest man die Studie von
Colin Cramer, Karen Johannmeyer und Martin Drahman
ist klar warum: Das Kultusministerium nimmt schlicht
seine Verantwortung nicht
wahr. 10.588 Fortbildungsangebote in einem Jahr klingen erst mal
nach vielen Angeboten für rund 120.000
Lehrkräfte. Aber die Studie zeigt auch:
Es liegt vieles im Argen. Die Themen
werden eher zufällig entwickelt, es gibt
erhebliche Unterschiede zwischen den
Regionen, es gibt massive Unterschiede
in der Struktur der Angebote von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen oder
Reihenangeboten. Die Unterschiede der
Angebote für die verschiedenen Schularten sind massiv, die Ausbildung der
Fortbildner/innen unsystematisch, deren
Arbeitsbedingungen unbefriedigend, eine
Vernetzung mit der ersten und zweiten
Phase der Ausbildung findet nicht statt.

turen und die unzureichende finanzielle
Ausstattung des Fortbildungssystems.
Nicht zufällig ist der Erscheinungstermin
der Studie. Schon bevor eine Veränderung der Fortbildungsstruktur ein Thema
für Kultusministerin Susanne Eisenmann
war, haben wir uns in der GEW und in
den Personalratsgremien immer wieder
mit Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte beschäftigt. Uns

In den kommenden Jahren müssen alle
Beschäftigten in der Verwaltung und
den Schulen von den neuen Wegen
überzeugt sein. Ohne Akzeptanz werden
Reformen nicht wirken. Und wir müssen
weiter denken: Die erste Phase der Lehrerausbildung muss in die Qualitätsentwicklung der Arbeit an den Schulen mit
einbezogen werden. Und wir brauchen
an den Schulen wesentlich mehr Zeit, um
die Entwicklungsaufgaben
zu bewältigen. Zeit kostet
Geld – auch davon gibt es
für sinnvolle Fortbildungskonzepte und Schulentwicklungsprojekte viel zu
wenig.
Es ist gut, dass wir die
Ergebnisse der Studie
haben. Sie sind eine
Grundlage für die anstehenden Veränderungen. Und die Studie gibt uns Orientierungspunkte in der kommenden, zweifellos schwierigen Diskussion über eine
veränderte Fortbildungsstruktur. Lehrkräfte haben den Anspruch, gut arbeiten
zu können. Die Weiterentwicklung der
beruflichen Kompetenzen ist ein wichtiger Beitrag, die Anforderungen nachhaltig und ohne Überlastung zu bewältigen.
Deshalb setzt sich die GEW dafür ein,
dass das Kultusministerium und die Landesregierung ihre Verantwortung wahrnehmen und die Fortbildung zeitgemäß
und angemessen ausgestalten.

„Wir brauchen an den Schulen wesentlich
mehr Zeit, um die Entwicklungsaufgaben
zu bewältigen."

Viel Engagement
Um Missverständnisse zu vermeiden:
Natürlich ist nichts alles schlecht. Viele
Kolleg/innen bei der Planung und Durchführung der Fortbildungen arbeiten sehr
engagiert und kompetent. Viele Lehrkräfte nehmen einen erheblichen Mehraufwand in Kauf, um sich fortzubilden.
Auch das zeigen die Ergebnisse der Studie. Am Einsatz der einzelnen Verantwortlichen und der Lehrkräfte liegt es
also nicht. Schuld an den unbefriedigenden Angeboten sind die fehlenden Struk-
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war und ist klar, dass ohne eine angemessene berufsbegleitende Qualifikation die Lehrerinnen und Lehrer weniger
wirksam arbeiten und überlasteter sind.
Nicht zuletzt wird ihre Arbeit durch unbefriedigende Ergebnisse auch öffentlich in
Frage gestellt.
Darum hat die GEW die Studie beauftragt. Wir wollten damit einen Beitrag
leisten, die Diskussion um die Fortbildung auf eine realistischere Grundlage
zu stellen. Wir übernehmen damit eine
Aufgabe, die die Landespolitik und die
Kultusminister/innen in der Vergangenheit nicht erledigt haben.
Neue Gesetze und Strukturen allein
helfen nicht
Bei der Veränderung der Kultusverwaltung und der Schaffung der beiden Institute und der damit einhergehenden
massiven Veränderung der Arbeit von
tausenden Kolleg/innen in der Schulverwaltung müssen die in der Studie
beschriebenen Probleme in Angriff
genommen werden. Wolfgang Straub
beschreibt auf Seite 21) klar, warum die
GEW das derzeit nicht sehr optimistisch
einschätzt. Es reicht nicht, Gesetze zu
ändern und neue Strukturen zu schaffen.

Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w

23

Arbeitsplatz Schule

L ANDESFACHGRUPPE IM GESPR ÄCH MIT DEM KULTUSMINISTERIUM

Lehrkräfte an Werkrealschulen verdienen
mehr Unterstützung
Vertreter/innen der GEW haben sich im Kultusministerium mit dem Referatsleiter Dr. Hartmann und
seinem Team zu einem offenen und konstruktiven Informations- und Meinungsaustausch über die
Situation der Haupt- und Werkrealschulen getroffen. Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz sowie
die Vorsitzenden der Landesfachgruppe Katharina Klink und Oliver Nowack forderten eine bessere
Unterstützung der Lehrkräfte an Werkrealschulen.

Im Kultusministerium wird seit längerem an einem Konzept zur Verbesserung des Berufsübergangs für Werkrealschüler/innen gearbeitet. Die GEW
machte im Gespräch mit dem Kultusministerium deutlich, dass den Schüler/
innen weniger die Berufsorientierung
fehle, sondern es ihnen eher an Kernkompetenzen und Schlüsselqualifikationen mangle.
Die Werkrealschulen stecken in erheblichen Schwierigkeiten. Durch den
Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung und die Abwahl der Werkrealschule durch die Eltern gibt es dort
viele Schüler/innen mit großem Unterstützungsbedarf. Die Fachgruppe kritisierte, dass die Werkrealschulen gemeinsam mit den Gemeinschaftsschulen die
Herausforderungen der Vorbereitungsklassen und der Inklusion trügen, ohne
dafür angemessen unterstützt zu werden. Nachhaltig wirksame Programme fehlten. In diesem Zusammenhang
kritisierte die GEW auch die dilettantische Umsetzung der Programme „Lesen
macht stark“ und „Mathe macht stark“
aus Schleswig-Holstein. Dort erhielten
die Schulen zusätzliche Stunden, um die
Schüler/innen zu fördern, die die Mindeststandards nicht erreichen. In BadenWürttemberg muss das ohne zusätzliche
Stunden im Klassenverband geleistet
werden. Das bedeutet einen beträchtlichen zusätzlichen Aufwand für die
Lehrkräfte. Es ist populistisch, den Einsatz des Materials an 15 Schulen als echte
Fördermaßnahme zu bewerben.
Auch für die Sprachförderung fehlt in
Baden-Württemberg die nötige Unterstützung. Die GEW fordert deshalb, für
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die Lehrkräfte mit einem abgeschlossenen Studium für Deutsch als Zweitsprache bzw. Fremdsprache eine Nachqualifizierung anzubieten. Dann könnten
diese Lehrkräfte unbefristet eingestellt
werden und die Schulen entlasten.
Was muss sich ändern?
Eine Absenkung des Klassenteilers an
den Werkrealschulen ist angesichts
der Zusammensetzung der Schülerschaft dringend notwendig. Kurzfristig
brauchen die Schulen mehr Poolstunden. Pädagogische Assistent/innen mit
guter Qualifizierung, die anders als bisher über nicht besetzte Lehrerstellen
finanziert werden, wären eine gute und
nachhaltige Unterstützung für die Lehrkräfte. Die Landesregierung muss den
Beschluss, diese Stellen nach Ausscheiden der pädagogischen Assistent/innen
zu streichen, rückgängig machen.
Die Landesfachgruppe wünscht sich mehr
Wertschätzung für die Lehrkräfte an den
Werkrealschulen. Deshalb bekräftigte die
Fachgruppe die Forderung, dass diese
Lehrer/innen nach A13 besoldet werden.
Hier sollte auch besonders auf die Lehrkräfte geachtet werden, die bald in Pension gehen.
Auch die neuen Abschlussprüfungen
in der Sekundarstufe 1 zum Schuljahr
2019/20 beschäftigt die Werkrealschulen. Die Lehrkräfte sind verärgert und
verunsichert, weil die konkreten Inhalte
der Prüfungen und der organisatorische
Ablauf noch nicht bekannt sind. Die
Landesfachgruppe erwartet mehr Transparenz und rasche Information.
Referatsleiter Hartmann sicherte zu, dass
das KM die Termine der Fortbildungs-

maßnahmen für die neue Abschlussprüfung, die noch in diesem Schuljahr stattfinden sollen, veröffentlicht.
Die Landesfachgruppe wird sich auch
künftig auf allen Ebenen für die Belange
der Haupt- und Werkrealschullehrkräfte
einsetzen.
Katharina Klink

GEW lädt ein
Hauptschultag
Lehrkräfte an Haupt-/Werkrealschulen brauchen Perspektiven
20.02.2019, 14:30 bis 17 Uhr
Wohlfahrtswerk für
Baden-Württemberg, Stuttgart
„Haupt- und Werkrealschulen:
Inklusiv – individuell – innovativ –
ignoriert!“ Vortrag von Doro Moritz,
GEW-Landesvorsitzende
Anschließend Diskussion über
gewerkschaftliche und rechtliche
Handlungsmöglichkeiten und
Informationen über die Rechte
am Arbeitsplatz
Weitere Informationen
und Anmeldung
www.gew-bw.de/
Hauptschultag
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

MEDIENPÄDAGOGIK - ALLE SCHUL ARTEN

Medienpädagogische Arbeit in der Schule
Die DIVSI-Studie von 2018 titelt „Euphorie war gestern – die ‹Generation Internet› zwischen Glück und Abhängigkeit.“ Unbestreitbar ist: Junge Menschen bewegen sich selbstverständlich in digitalen Welten und dies kann
Probleme mit sich zu bringen. Der folgende Beitrag widmet sich der Frage, wie das Medienhandeln der Schüler/
innen im Unterricht thematisiert und reflektiert werden kann.
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den „gefährdungsgeneigten Jugendlichen“ (Ring/Weigand 2011, 14), welchen ein höheres Schutzbedürfnis
zugeschrieben wird. Dabei hat sich ein
funktionierendes System der regulierten Selbstregulierung entwickelt (vgl.
zum Begriffsverständnis Junge/Psyk

2013; Seufert/Gundlach 2012, 148ff),
und für die verschiedenen Medienformen gibt es Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle. So übernimmt
u.a. die „Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle“ die Kennzeichnung von
Computerspielen.

Quelle: imgao

Kinder- und Jugendmedienschutz
in Deutschland
Es gehört zu den wesentlichen Grundannahmen des Jugendmedienschutzes,
dass bestimmte Medieninhalte für Heranwachsende einer bestimmten Altersgruppe nachteilige Effekte haben können und dass zum Schutze der Kinder
und Jugendlichen verschiedene Maßnahmen zu ergreifen sind. Dies umfasst
einerseits regulative und andererseits
pädagogische Maßnahmen, welche auf
eine Förderung der Medienkompetenz
abzielen. Um welche Inhalte und/oder
Nutzungsformen es sich handelt, ist
dabei Gegenstand gesellschaftlich-kultureller Aushandlungsprozesse, und es
ist Ausdruck des gegenwärtigen Zeitgeistes, was „wir als Gesellschaft nicht
gutheißen“ (von Gottberg 2013, 339).
Die regulativen Maßnahmen (Altersfreigaben, Sendezeitbeschränkungen,
Indizierung) haben in Deutschland
eine stabile gesetzliche Grundlage
(Jugendschutzgesetz für Trägermedien,
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag für Telemedien, Regelungen im
Strafgesetzbuch) und Zuwiderhandlungen können mit einer Geldstrafe
geahndet werden (vgl. Dreyer 2013).
Dem Prinzip des Minderheitenschutzes folgend, orientiert man sich bei
der Prüfung von Medieninhalten an

Medien beherrschen und sich nicht beherrschen lassen
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Medienproduzent/innen und aktiven
Akteur/innen, woraus wiederum neue
jugendmedienschutzrelevante Fragestellungen resultieren. Wichtige Stichworte, die in diesem Kontext zu nennen
sind, sind das Phänomen „Cybermobbing“ sowie Kompetenzen im Bereich
„Online-Recherche“.
Medien in der Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen
Wirft man einen Blick auf das Mediennutzungsverhalten von Grundschüler/
innen und folgt den Ergebnissen der
KIM-Studie, so ist das Fernsehen weiterhin das wichtigste Leitmedium (vgl. KIM
2016, 10). Vorausgesetzt die Eltern kommen ihrer Sorgfaltspflicht nach, nutzen
die Kinder hierbei ein Medium, bei welchem der regulative Jugendmedienschutz
mit seinen Sendezeitbeschränkungen
wirksam werden kann. Aber bereits die
Hälfte der Befragten nutzt mindestens
mehrmals pro Woche das Internet (ebd.)
und über ein Drittel schaut sich regelmäßig Videos auf YouTube an (a.a.O., 11).
Somit nutzen auch Kinder Medienformate, bei denen der Jugendmedienschutz
eine eingeschränkte Wirksamkeit entfaltet, und teilweise erfolgt die Mediennutzung ohne Aufsicht durch die Eltern
(a.a.O., 14).
Bei Jugendlichen wird das Internet deutlich intensiver genutzt (vgl. JIM-Studie 2018, 13). Neben der Nutzung von
Unterhaltungsangeboten wie z.B. YouTube, Netflix und Spotify spielen SocialMedia-Anwendungen wie WhatsApp
und Instagram eine sehr große Rolle
(a.a.O., 35). Dies zeigt die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Medienkompetenzförderung, denn insbesondere
Social-Media-Anwendungen und selbst
vermeintlich harmloses Recherchieren
im Internet entziehen sich dem direkten Einflussbereich der Jugendmedienschutz-Einrichtungen. Schließlich stehen
hier die Aktivitäten der Nutzer/innen
im Vordergrund und Heranwachsende
treten als eigenständige Akteur/innen in
Erscheinung.
Verschiedene Studien haben gezeigt,
dass Eltern den Umgang mit digitalen
Online-Medien als Herausforderung
ihres Erziehungshandelns wahrnehmen
(vgl. Junge 2013; Steiner/Goldoni 2011;
Wagner/Gebel/Lampert 2013). Hilfreiche Hinweise finden sie in den leicht

Quelle: imgao

Insgesamt ist festzuhalten, dass der
regulative Jugendmedienschutz in
Deutschland eine hohe gesellschaftliche Anerkennung genießt, auch wenn
strukturelle Schwächen zu kritisieren
sind (vgl. Junge 2013, 100). Zudem
muss man feststellen, dass die verschiedenen Maßnahmen - insb. Altersfreigaben und Sendezeitbeschränkungen keinen absoluten Schutz gewährleisten.
Wenn man ehrlich ist, war es jedoch
zu keinem Zeitpunkt möglich, Heranwachsenden den Zugang zu Medieninhalten zu verwehren, die aus Sicht
der Erwachsenen entwicklungsbeeinträchtigend sein können. Zu groß ist
offenbar die Faszinationskraft, die von
solchen Inhalten ausgeht, und zu leicht
sind die gesetzten Hürden zu überwinden, z.B. durch ältere Freunde. Aus
pädagogischer Sicht ist jedoch zu fragen, ob nicht spätestens in der Endphase der Adoleszenz ein gewisses Maß an
Grenzüberschreitungen für den individuellen Entwicklungsprozess akzeptabel ist (vgl. Junge 2015, 254f).
Spätestens mit der Etablierung des
Internets ist die Umgehung der Jugendmedienschutz-Maßnahmen
jedoch
allzu leicht geworden. Dadurch ist
fraglich, ob Heranwachsende die
Grenzziehungen durch den Jugendmedienschutz überhaupt noch wahrnehmen können (vgl. Junge 2015). Hinzu
kommt die Problematik, dass auch jüngere Kinder mit belastenden Inhalten
konfrontiert werden können, die sie
nicht gezielt gesucht haben.
Es ist mittlerweile davon auszugehen,
dass viele Kinder und Jugendliche
Kontakt zu potentiell entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten haben und
dementsprechend Fähigkeiten benötigen, um mit diesen Inhalten adäquat
umgehen zu können. Somit stellt die
Medienkompetenzförderung im Sinne
eines pädagogischen Jugendmedienschutzes, der die regulativen Maßnahmen spätestens seit den 1980er-Jahren
begleitet, eine wichtige Aufgabe dar.
Die außerordentliche Relevanz der
Medienkompetenzförderung
ergibt
sich auch aus den Mediennutzungsgewohnheiten der Heranwachsenden. Diese beschränken sich schon
lange nicht mehr darauf, Medieninhalte ausschließlich zu rezipieren,
sondern sie werden stärker auch zu

Schüler/innen nutzen Medien häufig

zugänglichen Informationsmaterialien,
die z.B. Initiativen wie www.klicksafe.de,
www.internet-abc.de, www.handysektor.
de oder die Bundesinitiative www.surfenohne-risiko.net online bereitstellen.
Verstärkt werden auch Schulen mit dem
Medienumgang der Schüler/innen konfrontiert. Die Herausforderung ist hier
noch einmal spezieller, da dieser nicht
ohne weiteres in den Unterricht einbezogen werden kann.
Zwar besteht z.B. mit der 2016 in BadenWürttemberg im Bildungsplan eingeführten Leitperspektive Medienbildung
prinzipiell ein geeignetes Gefäß für eine
Beschäftigung mit medienspezifischen
Fragestellungen, die Umsetzung ist
hier jedoch auf die Durchführung des
Basiskurses Medienbildung in Klasse 5
beschränkt. Aus medienpädagogischer
Sicht ist dies keinesfalls ausreichend.
Ebenso wenig scheint eine Fokussierung
auf regulative Maßnahmen - z.B. in Form
von Handyverboten an Schulen - zielführend zu sein, weil hierdurch die lebensweltliche Relevanz der digitalen Medien
ignoriert wird.
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Gegenwärtig lässt sich folgendes festhalten: „Junge Menschen nutzen das Internet FÜR die Schule, aber kaum IN der
Schule (DIVSI 2018, 102)“. Die Vermutung liegt nahe, dass sich hierbei mehr
denn je eine „Parallelwelt“ auftut, bzw.
dass eine modifizierte Form des „digital
divide“ (Zillien 2006) entsteht.
Der selbstverständliche, zuweilen auch
unreflektierte, alltägliche Umgang der
Heranwachsenden mit dem Netz und
das Handeln in ihm treffen dabei allzu oft auf eine Abwehrhaltung vor dem
Hintergrund der Schulkultur. Sie setzt

nach wie vor auf den Einsatz analoger
Medien, scheinbar einem Kontroll- und
Kompetenzverlust seitens der Lehrpersonen geschuldet, teilweise aber auch
dem Wunsch von Eltern entsprechend.
Jene Lehrkräfte, die den digitalen Medien
gegenüber offen eingestellt sind, scheinen
immer noch in der Minderheit zu sein.
Dabei ist es dringend notwendig und
möglich, in der Schule Fähigkeiten zum
kompetenten Umgang mit Medieninhalten und zu einer angemessenen Nutzung der Interaktions- und Selbstdarstellungsmöglichkeiten zu vermitteln.

Fragen des Jugendmedienschutzes und
Aufgaben der medienpädagogisch orientierten Kompetenzförderung widersprechen sich keineswegs. Und die Schule ist
ein geeigneter Ort, um diese Fragen aufzugreifen, wenn Lehrkräfte bereit sind,
sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Daher werden wir im Folgenden
zwei Module für die Praxis aufgreifen, die
die beiden Themenfelder Cybermobbing
(Sekundarstufe I) und Netzrecherche
(Grundschule) beleuchten.

Quelle: imago

Beispiele aus der und für die pädagogische Praxis

Prävention gegen Cyber-Mobbing

Cybermobbing und Schule Aktive Medienarbeit als
Präventionsmöglichkeit
Zeitbudget: ein gesamter Schultag,
begleitet von zwei bis drei Lehrkräften
Zielgruppe: ideal für die Klassenstufen
acht und neun (6. und 7. Klasse sind
auch möglich)
Materialien:
• Laptop, Beamer und Lautsprecher
• Tablets oder Smartphones
• Requisiten, z.B. ausgediente Laptops,
Fake-Smartphones
Lernziele: Die Lernenden werden für das
Phänomen Cybermobbing sensibilisiert
und sie können es von anderen Phänomen
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abgrenzen; die Heranwachsenden erkennen, dass sie mit den Interaktionsmöglichkeiten digitaler Online-Medien achtsam
umgehen müssen und dass dort verbreitete Inhalte dauerhaft gespeichert werden
können. Darüber hinaus soll die Empathie
für Opfer des Cybermobbings gefördert
werden. Potenziellen Opfern soll aufgezeigt werden, wie sie der vermeintlichen
Hilflosigkeit begegnen können.
Überblick:
Die Unterrichtseinheit stellt eine
Mischung
aus
kognitiven
Elementen (Vermittlung von Wissen), Diskurs (v.a. Austausch über

Mediennutzungsgewohnheiten und die
Folgen von Cybermobbing) sowie interaktiven Übungen dar, wobei einzelne
Übungen dem Programm “Surf-Fair”
entnommen sind (vgl. Pieschl/Porsch
2012). Ein besonderer Schwerpunkt
wird auf die aktive Medienarbeit gelegt.
Das Konzept wurde bereits an vielen
Schulen in Aachen und Ludwigsburg
erprobt (vgl. Junge/Rust 2015; Junge/
Rust/Itzerodt 2016; Junge/Schumacher
2018).
Einstieg (ca. 15 min):
In den bisherigen Durchgängen haben
sich die Übungsspiele “Aufsteh-Spiel”
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und “Alle, die ...” bewährt, weshalb sie
hier beispielhaft vorgestellt werden.
Aufsteh-Spiel: Die Lernenden werden
in einem Stuhlkreis versammelt (vgl.
Hoffmann u.a. 2001, 37). Die Lehrkraft
präsentiert im Folgenden verschiedene
Fragen, die sich mit ja oder nein beantworten lassen (z.B.: “Hättest Du heute
gerne länger geschlafen?”). Wer die Fragen mit ja beantworten kann, soll aufstehen, wer sitzenbleibt, antwortet auf diese
Weise mit nein. Neben den alltagsnahen
Fragen sind medienspezifische Fragen
zu integrieren (“Nutzt Du Instagram?”),
um einen Einblick in die Mediennutzungsgewohnheiten zu erhalten.
Alle, die …: Die Klasse muss für diese Übung im Stuhlkreis platziert werden, wobei jedes Kind/jeder Jugendliche
einen Sitzplatz haben muss. In der Mitte des Stuhlkreises steht die Person, die
moderiert, und die Übung startet. Diese fordert die Lernenden auf, sich einen
neuen Sitzplatz zu suchen, wenn auf sie
ein bestimmtes Merkmal zutrifft. Diese
Aufforderung leitet sie z.B. ein mit: “Alle,
die eine Brille tragen, suchen sich einen
neuen Platz”. Da sich die moderierende
Person selbst auch einen Platz sucht, verbleibt jemand in der Mitte, für den kein
Stuhl mehr frei ist. Diese Person startet
nun die nächste Runde (“Alle, die ...”).
Die moderierende Person sollte immer
wieder selbst in der Mitte verbleiben,
um medienspezifische Aspekte zu
integrieren (“Alle, die via WhatsApp
regelmäßig Bilder von anderen versenden...”). Hierfür kann man im Vorfeld
aber auch einzelne Kinder/Jugendliche
ins Vertrauen ziehen und einbinden.
Ziel dieser Übungen ist es, eine aufgelockerte, aber Arbeit fördernde
Atmosphäre herzustellen. Gleichzeitig
erfährt man, welche Anwendungen in
der Klasse genutzt werden (z.B. Instagram oder eher Snapchat).
Wissensvermittlung (ca. 30 bis 60 min):
Thematisiert werden sollten vorrangig die Unterschiede zwischen klassischem Mobbing und Cybermobbing, die unterschiedlichen Formen,
die verschiedenen Akteure, mögliche
Folgen für Opfer und die strafrechtliche Relevanz. Hierzu eignet sich
ein Lehrer/innenvortrag oder eine
gemeinsame Erarbeitung der wesentlichen Merkmale, z.B. mittels eines
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Placemats. Informationen hierzu bietet
u.a. “Was tun bei (Cyber)Mobbing?”
von klicksafe (www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
modul-was-tun-bei-cybermobbing/).
Vertiefende Auseinandersetzung (ca. 3,5 h):
Stephanie Pieschl und Thorsten Porsch
stellten in ihrem Präventionsprogramm
“Surf Fair” eine umfassende Auswahl
an Übungen zusammen, die auf eine
Förderung des Empathievermögens
abzielen (vgl. Pieschl/Porsch 2012).
Wir haben vor allem mit der “AmpelÜbung” (a.a.O., 67f) und der “BallastÜbung” (a.a.O., 69f) gute Erfahrungen
gemacht.
Ampel-Übung: Jedes Kind erhält farbige Karten in rot, grün und gelb. Diese
Karten symbolisieren Ablehnung (rot),
Zustimmung/Befürwortung (grün) und
Neutralität bzw. Unentschlossenheit
(gelb). Nun werden der Klasse Situationen präsentiert, die Teil von Cybermobbing-Aktivitäten sein können (z.B.:
“Es wird ohne Dich eine WhatsAppGruppe gegründet, in der Du von anderen beleidigt wirst.”). Die Kinder zeigen
nun mithilfe der Karten auf, wie sie diese Situation bewerten. Dabei sind sie
vorab deutlich darauf hinzuweisen, dass
es um ihre persönliche Meinung geht.
Einzelne Stimmungsbilder können für
eine kurze Besprechung genutzt werden. Die einzelnen Meinungsbilder der
Kinder sollten aber auf jeden Fall respektiert werden. Eine diskriminierende
Infragestellung (“Du hast jetzt als Einziger ‘grün’ aufgezeigt - das glaube ich Dir
nicht!”) wäre absolut widersinnig. Üblicherweise gibt es Situationen, die von
den Kindern unterschiedlich bewertet
werden. Die Kinder sollen erkennen,
dass die eigene Wahrnehmung nicht als
absoluter Maßstab genommen werden
kann und dass stets Rücksichtnahme
bei bestimmten Handlungen notwendig ist. Unsere Erfahrungen zeigen, dass
man diese Aspekte in sehr zielführender Weise diskutieren kann.
Ballast-Übung: Man benötigt eine Kiste, die man zu zweit halten kann, und
eine ausreichende Menge an leeren
Wasserflaschen. Alle Kinder erhalten drei “Ballast”-Karten, auf denen
z.B. Steine oder Felsbrocken abgebildet sind (lizenzfreie Vorlage: www.

goodfreephotos.com/vector-images/
grey-stone-rock-vector-clipart.png.php).
Man bittet zwei Freiwillige nach vorne,
von denen eine/r die zunächst noch leere Kiste halten soll. Hierbei sollte es sich
weder um eine/n Außenseiter/in noch
um den/die leistungsstärkste/n Schüler/
in handeln. Es werden nun Cybermobbing-Situationen präsentiert (z.B.:
“Peinliche Fotos von Dir werden bei
Instagram veröffentlicht.”), die zu der
Lebenswelt der Kinder/Jugendlichen
passen. Indem sie drei, zwei, eine oder
keine Steinkarte/n hochhalten, zeigen
sie an, wie belastend diese Situation für
sie als Opfer wäre. Der/die Moderator/
in ermittelt dann, welche Belastung als
Gruppenkonsens festgehalten werden
kann, z.B. Stufe zwei. Dementsprechend wird die Kiste mit keiner, einer,
zwei oder drei Flasche/n befüllt. Die/
der assistierende Freiwillige sollte hierbei darauf achten, die Flaschen nicht in
die Kiste zu werfen, um es seinem/seiner Mitschüler/in nicht noch schwerer
zu machen. Die zweite Lehrkraft macht
sich Notizen. Sobald der/die freiwillige Kistenträger/in die Last nicht mehr
halten kann, fragt man die Klasse, wie
man ihm oder ihr helfen könnte. Häufig kommt dann direkt der Vorschlag,
dass noch jemand helfen könnte, die
Kiste zu halten. In diesem Fall darf der/
die Freiwillige dann eine/n Mitschüler/in auswählen. Der erste Teil der
Übung ist beendet, wenn die Kiste auch
zu zweit nicht mehr gehalten werden
kann. Gemeinsam mit den Kindern/
Jugendlichen kann man im Austausch
den symbolischen Gehalt der Übung
sehr gut herausarbeiten: Alleine ist die
Belastung durch Cybermobbing kaum
auszuhalten.
Im zweiten Teil der Übung geht man
nun die einzelnen Situationen nochmals durch und entwickelt gemeinsam Lösungsvorschläge (z.B.: die Fotos
löschen lassen, sich an Erwachsene wenden etc.). Abschließend überlegt man,
wie viel der symbolischen Belastung
durch all diese Maßnahmen aufgelöst
werden kann und wie viele Flaschen
nun wieder herausgenommen werden.
Hierfür hatte man sich ja vorher notiert,
wie die einzelnen Situationen bewertet worden sind. Üblicherweise können nicht alle Flaschen wieder entfernt
werden, z.B. weil die peinlichen Bilder
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schon mehrfach kopiert sein können.
Der symbolische Gehalt wird von den
Kindern/Jugendlichen klar benannt:
Das Internet vergisst „nie“ und Cybermobbing hinterlässt Spuren.
Kurzfilm: Der Film „Let’s fight it together“
- bereitgestellt und durch Zusatzmaterial ergänzt von klicksafe - beschreibt z.B.
die Erlebnisse von Joe, der zum Opfer
von Cybermobbing wird und eignet sich
sehr gut als Gesprächsimpuls. Der Aufbau der Geschichte ist leicht verständlich
und bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für das Klassengespräch. So kann man
z.B. diskutieren, warum sich das Opfer
zunächst nicht an Erwachsene wendet
und warum ihm kein/e Mitschüler/in
hilfreich zur Seite steht.
Medienprodukt: Im Sinne einer handlungsorientierten Medienarbeit haben
wir die eigenständige Erstellung eines
Medienprodukts in das Konzept integriert. Anknüpfend an die aktivierenden
Übungen oder den Film-Impuls werden die Kinder/Jugendlichen aufgefordert, in Kleingruppen einen Kurzfilm
oder eine Fotogeschichte zum Thema Cybermobbing anzufertigen. Der
Arbeitsauftrag sollte aber dahingehend
eingeschränkt werden, dass ein positiver Lösungsweg aufgezeigt wird. Mithilfe von Tablets, evtl. auch Smartphones,
lassen sich innerhalb eines Zeitblocks
von 2 bis 2,5 Stunden ansprechende
Ergebnisse erzielen. Wir haben in den
letzten Jahren die Apps “iMovie” und
“ComicLife” verwendet, weil diese leicht
bedienbar sind und von den Kindern/
Jugendlichen intuitiv genutzt werden
können. Von der Storyboard-Erstellung
bis zum finalen Schnitt sollten die Kinder/Jugendlichen allerdings immer wieder durch die Lehrkräfte unterstützt
werden. Für eine adäquate Umsetzung
der Geschichten ist die Bereitstellung
von Requisiten, z.B. ausgediente Laptops, und Fake-Smartphones, hilfreich.
Die Überlegungen bei der Gestaltung
ihrer eigenen Geschichte und das Agieren als Täter/in, Opfer, Helfer/in und/
oder Mitläufer/in bietet großes Reflexionspotenzial. Und die Präsentation der
fertigen Videos und Fotogeschichten
dient wiederum als hervorragend geeignete Grundlage für ein vertiefendes
Klassengespräch.
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Abschluss und Sicherung
der Ergebnisse (ca. 20 min):
Für die Sicherung der Lernergebnisse
sollten die Lehrkräfte einen Weg finden, der für die weitere Arbeit mit der
Klasse zielführend ist. Ein möglicher
Weg ist die Erstellung eines Klassenvertrags. Hierin wird festgehalten, wie
man zukünftig mit dem Phänomen
Cybermobbing umgehen möchte. Entsprechende Vorlagen sind online leicht
zu finden.
Grundschüler surfen sicher mit dem
Smartphone
Zeitbudget: eine Doppelstunde (90min)
Zielgruppe: Lernende in den Klassenstufen drei und vier
Materialien: die beiden in diesem Beitrag vorgestellten Unterrichtsmaterialien
Lernziele: Die Lernenden sind für
grundlegende
Recherchekonzepte
mit dem Smartphone sensibilisiert.
Sie kennen Vor- und Nachteile der
marktführenden Suchmaschinen in
mobiler Form. Sie kennen darüber
hinaus altersgerechte Suchmaschinen
und Webangebote, finden sich damit
zurecht und können mit ihnen reflektiert umgehen.
Einführung:
Gegenwärtig gibt es für das „sichere
Surfen“ im Netz eine Fülle verschiedener Ratgeber, die neben Eltern auch
pädagogisches Personal ansprechen
sollen; allein das Portal www.internetabc.de bietet neben einem gut 40 Seiten
starken Lehrerhandbuch vier Arbeitshefte zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten an.
Diese Materialien können unter folgendem QR Code direkt eingesehen und
kostenlos heruntergeladen werden:

Der Fokus liegt hierbei auf der Internetnutzung am stationären Rechner
oder am Laptop. Den Weg ins Internet
bestreiten jedoch auch Grundschüler/
innen zunehmend über ein mobiles
Gerät wie das Tablet oder das Smartphone. Die KIM-Studie 2016 verzeichnet, dass “der Anteil der regelmäßigen
Internetnutzer über Computer/Laptop
etwas abgenommen hat, wohingegen
die Nutzung über Handy/Smartphone
und Tablet-PC deutlich an Relevanz
gewonnen hat.” (vgl. MPFS 2016, 32).
Daher soll im Folgenden ein Konzept
für eine 90-minütige Unterrichtseinheit
zum Thema Surfen mit dem Smartphone (ab Klasse 3) vorgestellt werden.
Hierzu sollten die Lernenden (und
deren Eltern) rechtzeitig darüber informiert werden, dass sie ihre Smartphones (sofern vorhanden) mit in den
Unterricht bringen dürfen. Nicht jede/r
Lernende benötigt ein eigenes, jedoch
sollte in etwa jede/r vierte Lernende
ein Gerät mitbringen können. Alternativ dazu können Schulen sich bei den
zuständigen Kreis- und Landesmedienzentren Tablets ausleihen, wenn eine
schulische W-Lan Struktur zur Verfügung steht und genutzt werden darf.
Erster Schritt: Begrüßung und
Vorwissensakquise (ca. 10 min):
Zunächst sollte sich die Lehrperson,
sofern dies nicht schon geschehen
ist, über das Vorwissen der Lernenden erkundigen. In einem offenen
Gespräch im Sitzkreis kann sie mithilfe eines Blattes, das verschiedene Icons
mit Medien zeigt, erfahren, welche
medialen Themen und Phänomene bei
den Lernenden überhaupt eine Rolle
spielen.
Das Material sollte auf A3 oder größer
ausgedruckt und die einzelnen Karten
sollten ausgeschnitten werden.
Beim Einsatz kann mündlich geklärt
werden:
• Welche dieser Symbole kennt ihr
(nicht)?
• Was bedeuten die einzelnen Symbole?
• Was davon dürft ihr zu Hause
benutzen?
• Benutzt ihr ... alleine? Mit euren
Geschwistern? Mit euren Eltern?
So bekommt die Lehrperson einen ersten Eindruck des Mediennutzungsverhaltens der Lernenden.
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Mögliche Icons für die Diskussion mit den Kindern

Zweiter Schritt: Problemaufriss (10 min):
Nach diesem Gespräch wird vermutlich klar, dass das Wissen der Lernenden über verschiedene Angebote im
Netz, Websites und Apps sehr heterogen gestreut ist und das einige Lernende Angebote - vor allem auf mobilen
Endgeräten - nutzen, die nicht für die
Altersstufe vorgesehen sind. Ein bloßes Verbot wird bei den Lernenden
jedoch kaum zu einer Einsicht führen.
Vielmehr sollte, zumindest exemplarisch, auf mögliche Probleme, die beim
mobilen Surfen entstehen, hingewiesen werden. Außerdem sollten konkret
Lösungsansätze erarbeitet werden.
Um hierbei eine möglichst dichte Identifikation mit den einzelnen Aspekten
zu fördern, müssen die Nennungen der
Lernenden aufgegriffen und thematisiert werden. Dabei geht es nicht mehr
darum, zu erfahren, dass Lernende z.B.
bereits WhatsApp installiert haben und
nutzen, sondern herauszufinden, welche Medienhandlungen dort relevant
sind und getätigt werden.
So lassen sich verschiedene Neigungsgruppen bzw. Themenfelder bilden,
die als Wegweiser für die Weiterarbeit
im Anschluss an die hier vorgestellte
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Einheit dienen können, z.B.:
• Nachrichten und Chats
• Fotos und Daten von mir
• Spiele und spielen
• Videos im Netz
• Informationen suchen und finden
Die letzte Sparte rückt im Folgenden in
den Fokus und dient als Ausgangsbasis,
um die übrigen Themenfelder bearbeitbar zu machen.
Dritter Schritt: Teilthema Informationen mit dem Smartphone suchen
und finden (Erarbeitung, ca. 40 min):
In Kleingruppen - 3er- oder 4er-Teams
- erhalten die Lernenden das Unterrichtsmaterial1. Hiermit sollen die Lernenden selbstständig herausfinden,
wie die Netzrecherche auf verschiedenen Geräten individuell funktioniert.
Im Einzelnen geht es um die Aspekte:
Suche im Internet, Eingabe von Suchbegriffen, Analyse einer konkreten
Ergebnisliste und Kennenlernen einer
für Kinder geeigneten Suchmaschine.

1) Das Material findet man auf der Homepage
von „die unterrichtspraxis“: https://www.gewbw.de/unterrichtspraxis/publikationen/list/

Während der Gruppenarbeit muss die
Lehrperson auf jeden Fall aufmerksam
die Prozesse beobachten und bei allen
Teams abwechselnd präsent sein. Der
gesamte Vorgang sollte außerdem im
anschließenden Plenumsgespräch noch
einmal gemeinsam reflektiert und aufgearbeitet werden.
Als Ergebnis ist zu erwarten, dass
die Suche im Netz auf unterschiedlichen Wegen vollzogen werden kann –
davon abhängig, ob ein App-Browser,
ein Widget, oder möglicherweise ein
Sprachassistent (wie Siri oder Google
Assistent) verwendet wird.
Im nächsten Schritt werden die Lernenden dafür sensibilisiert, dass selbst
bei vermeintlich einfachen und eindeutigen Suchanfragen passende und
unpassende Treffer angezeigt werden. Meist findet sich als Toptreffer
ein passender Wikipedia-Eintrag. Da
mobile Endgeräte aber immer häufiger
standortbezogene Suchergebnisse mit
berücksichtigen, sind die darauf folgenden Einträge oft nur bedingt nützlich, weil sie z.B. auf Orte, Personen,
Fabrikate, Webshops etc. verweisen, die
eine gewisse phonetische, jedoch kaum
eine semantische Relevanz haben.
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das Material aber auch differenzierend
verwendet werden, da mit den beiden
anderen Webangeboten die Aufgaben
vier und fünf ebenso gelöst werden

können. Das Angebot des Vereins fragfinn e.V. ist werbefrei und möchte Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren
einen geschützten Surfraum bieten.
Auffallend ist hier die reduzierte Ergebnisliste der Treffer. Außerdem werden
nur die Angebote angezeigt, die auf der
FragFinn–whitelist stehen. Insgesamt
ist das Webangebot auch in der mobilen Version übersichtlich gestaltet und
so strukturiert, dass auch Grundschulkinder darauf ohne Weiteres navigieren
können.
Neben der Suchfunktion bietet die Seite
verschiedene Video-, Lese-, Spiele- und
Recherchetipps sowie Umfragen und
eine Nachrichtenfunktion speziell für
Kinder. Hier können und sollen sich
die Lernenden im letzten Teil dieser
Unterrichtsphase wieder frei und ungezwungen umsehen und alles ausprobieren können.
Den Abschluss der Gruppenphase bildet die Darstellung der Rechercheergebnisse. Die Lernenden notieren dabei
alle Informationen, die für sie individuell relevant scheinen, auf der Rückseite des Arbeitsblattes und ergänzen das
Geschriebene mit grafischen Darstellungen, Zeichnungen, usw.

Quelle: imago

Zum Beispiel suchen Kinder in der
Suchmaschine ihrer Wahl nach dem
Stichwort „Löwe.“ Vermutlich wird
ihnen in der Trefferliste ein Restaurant,
ein Horoskop oder eine Herstellerfirma
für TV-Empfangsgeräte vorgeschlagen.
Nicht selten verstecken sich auch Werbeanzeigen zwischen den Ergebnistreffern, oder es werden visuelle Reize
wie Bilder-Ergebnisse bzw. Videotreffer vorgeschlagen. Hier können sich
insbesondere jüngere Kinder schnell
in einem Über-Angebot an Informationen verlieren. Selbst für Erwachsene
ist es nicht immer einfach, relevante
von irrelevanten Ergebnissen zu differenzieren. Dieser Abstraktionsschritt
ist für Lernende in der Grundschule
nicht ganz einfach. Es lohnt jedoch, die
unterschiedlichen Suchstrategien der
Schüler/innen gemeinsam zu reflektieren. Auch hier sollte ein Plenumsgespräch individuelle Erfahrungen beim
Ausführen der Aufgabe aufarbeiten.
Nun werden die Lernenden aufgefordert, die Seite www.fragfinn.de aufzusuchen. Diese ist neben www.internetabc.de und www.blinde-kuh.de eine der
drei großen Suchwebsites für Kinder im
Grundschulalter. An dieser Stelle kann

Informationen recherchieren können
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Vierter Schritt: Reflexion (ca. 30 min):
Danach bittet die Lehrperson alle Lernenden zurück in den Sitzkreis.
Zunächst haben alle Gruppen reihum die Möglichkeit, ihr Lieblingstier
gemäß ihrer Recherche zu präsentieren.
Danach sollen die Lernenden über
Erfahrungen aus der Gruppenphase
berichten. Es bietet sich dabei an, dass
die Lehrperson mehrere auf Reflexion
ausgerichtete Fragen und Impulse noch
einmal an das Plenum stellt und diskutieren lässt.
• Wie seid ihr bei der Suche vorgegangen?
• Was habt ihr besonders Spannendes zu
eurem Lieblingstier gefunden?
• Was habt ihr gefunden, was nicht zu
eurem Lieblingstier passt?
• Was könnte der Grund dafür sein, dass
nicht nur passende Sachen angezeigt
werden?
• Was könnte das bedeuten, wenn ihr das
nächste Mal etwas im Internet sucht?
• Wie fandet ihr fragfinn.de? Wieso?
Zum Abschluss kann aus den Antworten der Lernenden gemeinsam ein Plakat gestaltet werden, welches die wichtigsten Umgangsweisen bei der Suche
mit dem Smartphone zusammenfasst.
Resümee
Angesichts des großen Stellenwerts digitaler (Online-)Medien in der Alltagswelt
von Heranwachsenden ist es aus (medien)
pädagogischer Sicht wichtig, sowohl die
Potenziale als auch die Risiken der Mediennutzung in den Blick zu nehmen. Mit
dem vorliegenden Artikel konnte aufgezeigt werden, dass die Schule ein geeigneter Ort ist, um im Sinne des pädagogischen Kinder- und Jugendmedienschutzes
wirksam zu werden. Anhand der beiden
ausgewählten Praxisbeispiele konnten wir
veranschaulichen, dass vielfältige Konzepte vorhanden sind, die auch ohne umfassende medienpädagogische Vorkenntnisse von Lehrkräften gut umgesetzt werden
können.
Damit Heranwachsende durch die Schule
in angemessener Weise auf die Herausforderungen des digitalen Zeitalters vorbereitet werden, sind jedoch zukünftig weitere
Schritte notwendig. So sind medienpädagogische Perspektiven noch stärker in die
Bildungspläne der einzelnen Bundesländer sowie in die Curricula der gesamten
Lehramtsausbildung zu integrieren.
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OBERSTUFE GEMEINSCHAFT SSCHULE

„Leistung ist
absolut auf gymnasialer Höhe“

Fotos: Jens Buchholz

In Tübingen und Konstanz starteten in diesem Schuljahr die ersten Gemeinschaftsschulen mit der
gymnasialen Oberstufe. Die ersten Erfahrungen in der Gemeinschaftsschule West in Tübingen sind
vielversprechend.

Schüler/innen der 11. Klasse in der Gemeinschaftsschule Tübingen West schätzen das gemeinsame selbstständige Lernen.

„Mir ist einfach der Druck im G8 zu
groß geworden“, erzählt die Elftklässlerin Annika. Sie ist vom Gymnasium auf
die Oberstufe der Gemeinschaftsschule
West in Tübingen gewechselt. „Hier ist es
ja ein G9“, erklärt sie, „da hat man mehr
Zeit.“ Jetzt sitzt sie vor einem Diagnosebogen in Mathe. „Der Diagnosebogen ist
praktisch“, sagt sie, „man findet heraus,
wo die eigenen Probleme liegen und wird
gleich auf Material hingewiesen, mit dem
man die Probleme aufarbeiten kann.“
Die unterschiedliche Arbeitsweise zum
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

Gymnasium habe ihr zu Beginn schon
Schwierigkeiten gemacht. „Dort kriegt
man die Materialien hingelegt, dann wird
erklärt, dann wird die Arbeit geschrieben“,
erinnert sie sich. „Hier ist alles offener,
man macht vieles gemeinsam, mit Präsentationen oder im Projekt, die Lehrer/
innen beraten uns“, sagt Annika.
Zwei Oberstufenkoordinator/innen
Seit einem halben Jahr gibt es die Oberstufe an der Gemeinschaftsschule West
in Tübingen. Hannah Beck und Patrick

Becker sind die Oberstufenkoordinator/innen. Die beiden haben ein gemütliches Büro mit Blick auf den „Würfel“,
in dem die Oberstufe unterrichtet wird.
Der Würfel ist ein kleines würfelförmiges Gebäude auf dem Campus der GMS
West. Außen eckig, innen gemütlich.
Patrick Becker stammt aus Mainz. Seinen
ersten Job als Lehrer hatte er in Berlin.
„Die Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli, eine bekannte Adresse“, lacht
er. Mit dieser Erfahrung im Rücken kam
er nach Tübingen. Er wollte beim Aufbau
25
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der Gemeinschaftsschul-Oberstufe dabei
sein. Zunächst noch ein wenig misstrauisch gegenüber der neuen Schulform, hat
er sich im Laufe seines ersten Dienstjahres
in Berlin zum Gemeinschaftsschul-Fan
entwickelt. „Die Zusammenarbeit zwischen
den Kolleg/innen ist einfach anders an der
Gemeinschaftsschule“, findet er.
Hannah Beck hat bereits an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Tübingen
Gemeinschaftsschul-Erfahrungen gesammelt. Dort wurde schon vor über zehn
Jahren Pionierarbeit in Richtung Gemeinschaftsschule geleistet. „ErKo“ nannte sich
das Modell, in dem Haupt- und Realschüler/innen und Gymnasiasten gemeinsam
unterrichtet wurden. Beck und Becker
waren schon früh in die Entwicklung
des Konzepts der GemeinschaftsschulOberstufe in Tübingen eingebunden. „Wir
beide können einfach gut zusammenarbeiten“, meint Hannah Beck.
Gymnasiallehrkräfte
Insgesamt werden die 35 Oberstufenschüler/innen von 18 Gymnasiallehrkräften unterrichtet. Viele davon wurden abgeordnet. „Alle Lehrkräfte haben
sich voll auf die Gemeinschaftsschule
eingelassen und arbeiten hier motiviert mit“, erzählt Beck. „Und vor allem
beklagt sich keiner über das Leistungsniveau unserer Schülerinnen und Schüler“, ergänzt Patrick Becker, „denn das
ist absolut auf gymnasialer Höhe.“
In Tübingen gibt es drei Gemeinschaftsschulen. In allen drei Gemeinschaftsschulen wurden in den Hauptfächern
in der zehnten Klasse Gymnasial- und
Realschulabschluss-Kurse
eingerichtet. In der Sprache des Bildungsplanes
heißt das Gymnasialniveau „Erweitertes
Niveau“, oder kurz E-Niveau. Das Realschulniveau wird als „Mittleres Niveau“
bezeichnet, als M-Niveau. „Im Idealfall
fängt die Sicherung des gymnasialen
Niveaus natürlich schon in Klasse 5 an“,
meint Patrick Becker. Aber spätestens in
der zehnten Klasse sei das E-Niveau für
die Schullaufbahn entscheidend. Schü26

lerinnen und Schüler, die im E-Kurs
auf E-Niveau gearbeitet haben, können
ohne weitere Hürde in die Oberstufe der
Gemeinschaftsschule wechseln. Beck und
Becker unterrichten in diesen E-Kursen
auch an den anderen Gemeinschaftsschulen in Tübingen.
Aber auch Schüler/innen, die den
M-Kurs besucht haben, können in die
Oberstufe wechseln. Allerdings brauchen sie dafür in den drei Kernfächern
Deutsch, Mathe und der Fremdsprache

„Wenn unsere Schüler/
innen etwas gelernt
haben in sechs Jahren
Gemeinschaftsschule,
dann ist es, ihren
Lernprozess selber
zu organisieren“
Angela Keppel-Allgaier

die Noten 2/2/3. „Das ist schon eine
ziemliche Hürde“, findet Patrick Becker.
Denn um an ein berufliches Gymnasium zu wechseln, brauchen die M-Schülerinnen und -schüler lediglich einen
Hauptfachdurchschnitt von 3,0. Und der
kann auch aus einer 2, einer 3 und einer
4 bestehen.
Die Elftklässler/innen haben Lernzeit.
Eine Stunde, in der die Schülerinnen
und Schüler selbstorganisiert arbeiten. Zur Unterstützung sind die Lehrkräfte für Deutsch, Mathe und Englisch anwesend. Einige Schülerinnen
sitzen mit Hannah Beck zusammen,
um ein Arbeitsblatt durchzugehen.
Andere arbeiten im Nebenraum, dem
sogenannten
Differenzierungsraum.
Die meisten Schüler/innen arbeiten
mit dem Diagnosebogen in Mathe.
Das macht auch Zofia. Sie hat an der
Geschwister-Scholl-Schule ihren Realschulabschluss gemacht und dann den

Übergang an die Oberstufe geschafft.
„Die Aufteilung in M- und E-Kurs hat
unsere Klassengemeinschaft damals
schon verändert“, erinnert sie sich. Sie
komme trotzdem gut im Unterricht
mit, meint Zofia. „Aber im Gegensatz
zum letzten Jahr, muss ich jetzt richtig
lernen.“
Ihre Nebensitzerin Anna war im E-Kurs
der GSS. „Unsere Lehrkräfte hier sind
hochmotiviert, das merkt man und
das motiviert einen auch selber“, findet sie. Anna berichtet auch vom Lerncoaching. Beck, Becker und weitere
Lehrkräfte coachen die Schüler/innen.
„Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann
suchen wir im Einzelgespräch gemeinsam nach einer Lösung, nach Lernstrategien, die helfen oder nach einem
Unterstützungssystem“, erläutert Hannah Beck. Das wichtigste Thema beim
Coaching sei momentan die anstehende Kurswahl für das kommende Schuljahr. Anna will Englisch, Chemie und
Gemeinschaftskunde wählen. Gewählt
wird erst in der elften, in Kursen unterrichtet wird ab der zwölften Klasse. Mit
dem Leistungsniveau der 11. Klasse hat
Anna bis jetzt keine Schwierigkeiten.
„Der E-Kurs hat uns richtig gut auf die
Oberstufe vorbereitet“, meint sie. Gut
findet sie auch, dass sie jetzt weitgehend
die gleichen Lehrkräfte hat, wie schon
in der zehnten Klasse.
Andere pädagogische Ausrichtung
Das 11. Schuljahr der Gemeinschaftsschule entspricht inhaltlich dem Bildungsplan des 10. Schuljahres des Gymnasiums. Pädagogisch aber geht es ganz
andere Wege. Neben der Lernzeit gibt
es drei Mal in der Woche die sogenannte betreute Studienzeit, immer zur ersten
Stunde. In dieser Zeit können die Schüler/
innen, ähnlich wie in der Lernzeit, selbstorganisiert ihre Aufgaben planen oder
erledigen, auf Klausuren lernen, Projekte durchsprechen und dabei gemütlich
Kaffee trinken. Auch in dieser Zeit ist
immer eine Lehrkraft ansprechbar.
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019
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Patrick Becker und Hannah Beck koodinieren die neue Oberstufe. 18 Gymnasialkräfte unterrichten die ersten 35 Oberstufenschüler/innen in Tübingen.

Mit selbstständigem Lernen
sind Schüler/innen vertraut
„Wenn unsere Schüler/innen etwas
gelernt haben in sechs Jahren Gemeinschaftsschule, dann ist es, ihren Lernprozess selber zu organisieren“, bestätigt
auch die Rektorin der Gemeinschaftsschule West, Angela Keppel-Allgaier.
„Unsere Elfer sind hochmotiviert“,
freut sie sich. „Wir wollen den Geist
der Gemeinschaftsschule auch in der
Oberstufe weiterführen“, erklärt Patrick
Becker. Darum steht das individuelle
Lernen auch in der elften Klasse weiterhin im Mittelpunkt. Die Schüler/innen
müssen über das Schuljahr verteilt vier
ausführliche Reflexionen über ihren
Lernprozess verfassen. Und natürlich
auch die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Katharina sitzt gerade an so
einer Reflexion. „Ich muss über eine GFS
schreiben“, erklärt sie. GFS ist die Abkürzung für „gleichwertige Feststellung von
Schülerleistungen“. Die Schüler/innen
erarbeiten selbstständig ein Thema und
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

stellen es dann vor. Die Reflexionen und
die abgeleiteten Ziele werden im „Studienordner“ gesammelt. Das ist die Oberstufen-Fortschreibung des Lerntagebuches, das die Gemeinschaftsschüler/
innen der Mittelstufe führen, um ihren
Lernprozess zu reflektieren.
Einige Highlights für die Elftklässler/
innen stehen noch an. So kommen noch
die Workshop-Tage, bei denen es um
Lebenspraxis und Alltagsorientierung
geht. „Da zeigen wir beispielsweise,
worauf es ankommt, wenn man einen
Bafög-Antrag ausfüllt“, erklärt Hannah Beck. „Oder auch“, ergänzt Patrick
Becker, „was man bei einem Mietvertrag
beachten muss.“
Auch die Projekttage stehen noch aus.
„Da arbeiten die Schüler/innen in Gruppen an einem für das Abitur relevanten
Thema“, berichtet Becker. Das Ergebnis
könne ein Film oder eine Podiumsdiskussion sein. Themen seien beispielsweise künstliche Intelligenz und GenderFragen. Das Ergebnis wird dann einer

Jury vorgestellt. Diese besteht aus der
Schulleitung, dem Tübinger Schulforscher Thorsten Bohl und einer Person
aus der Lokalpolitik.
Das Schuljahr hatte mit den „Tagen des
Ankommens“ begonnen. Eine dreitägige Klassenfahrt. Franziska schreibt
in einem Text für die Homepage der
Schule über diese Klassenfahrt: „Ab da
wurde es richtig gut“, schreibt sie. „Man
wurde beruhigt, was die kommende
Zeit anging, bestärkt in den Gründen,
weshalb man sich für diese Schule entschieden hatte, und ermuntert, positiv
und freudig in die Zukunft zu blicken.
Im Großen und Ganzen dauert dieses
Gefühl bis heute an.“ Natürlich hole
einen immer wieder auch der übliche
Schultrott ein, aber: „…der wahre Motivationsgrund ist unser Vertrauen in die
Lehrer…“
In der Oberstufe, schreibt Franziska, sei
sie von „freundlichen Strebern“ umgeben,
die „viel zu nett“, seien, um zu nerven.
Jens Buchholz
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AUSSERUNTERRICHTLICHE VER ANSTALTUNGEN

Wem gehören die Freiplätze?
Im Herbst war es aufregend: Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts waren viele Schulen
unsicher, welche außerunterrichtlichen Veranstaltungen durchgeführt werden können. Inzwischen
hat der Landtag das Geld dafür verdoppelt. Noch nicht geklärt ist, wie Schulen mit Freiplätzen von
Reiseveranstaltern umgehen sollen.

Foto: kali9 / iStock

verzichten. Das sah so aus: In der Verwaltungsvorschrift des KM ist geregelt, dass
die Schulleitung außerunterrichtliche Veranstaltungen über den der Schule zugewiesenen Verfügungsbetrag hinaus nicht
genehmigen darf, „es sei denn, die teilnehmenden Lehrer und Begleitpersonen
verzichten vorher ganz oder teilweise auf
Reisekostenvergütung“. Deshalb konnten
Lehrkräfte auf dem entsprechenden Formular ankreuzen, dass sie ganz oder teilweise auf die Reisekosten verzichten.

Das Geld für Freiplätze gehört den Eltern.

Eigentlich ist alles klar: Der Staat muss
jedem Bediensteten die Reisekosten ersetzen, wenn dieser eine dienstlich angeordnete oder genehmigte Reise unternimmt. Wenn Ministerialrat Müller eine
Dienstreise macht, zahlt das Land seine
Fahrkarte und wenn er dabei übernachten muss, trägt die Staatskasse die Kosten.
Den gleichen Anspruch hat grundsätzlich
auch die Studienrätin Müller bei einer
Klassenfahrt. Bei außerunterrichtlichen
Veranstaltungen gelten aber besondere
Regeln für die Reisekosten der Lehrkräfte
und Begleitpersonen. Hierzu haben (vom
GEW-Rechtsschutz unterstützte) Kollegen
zwei Gerichtsentscheidungen erstritten.
Etat für Reisekosten wurde verdoppelt
Weil das Geld nicht reicht, um alle sinnvollen außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu finanzieren, wurden die Lehrkräfte
bisher ermuntert, auf den Kostenersatz zu
28

Dieses Vorgehen des Kultusministeriums
(KM) ist rechtswidrig:
1. Tarifbeschäftigte Lehrkräfte können
laut Bundesarbeitsgericht (2003) nicht
auf Reisekosten verzichten. Sie haben
stets den Anspruch auf eine volle
Erstattung der Kosten und können sie
nachträglich einfordern – auch wenn
sie vorher den Verzicht darauf erklärt
haben.
2. Seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Herbst steht fest,
dass auch Beamt/innen die vollen Reisekosten zustehen – eine eventuelle
Verzichtserklärung hindert sie nicht
daran, die Reisekosten abzurechnen.
Geklagt hatte mit Unterstützung des
GEW-Rechtsschutzes eine beamtete
Lehrkraft aus Baden-Württemberg.
Das KM hat die Schulleitungen daraufhin im Herbst angewiesen, keine außerschulischen Veranstaltungen mehr zu
genehmigen, die nicht durch das der
Schule zustehende Budget gedeckt sind.
Das Urteil hat zu einer schnellen Verbesserung der Situation beigetragen:
Die Ministerin hat das Urteil auf Schulleiter-Veranstaltungen begrüßt und sich
gefreut, dass ihre Fraktion (CDU) im
Landtag eine Verdoppelung der Reise-

kostenmittel auf gut 7 Millionen Euro
beantragen wird. Das haben andere
Fraktionen auch beantragt und der
Landtag hat die Verdoppelung der Mittel
vor Weihnachten auch beschlossen. Die
GEW hat sich seit vielen Jahren für mehr
Mittel für die außerunterrichtlichen Veranstaltungen eingesetzt. Wir sind froh,
dass sich der Einsatz des GEW-Rechtsschutzes so ausgezahlt hat.
Das KM und die Schulverwaltung haben
die Schulen auf die verdoppelten Reisekosten hingewiesen. Ein geordnetes
Verfahren, über wie viele Reisekosten
die Schulen verfügen können, wird derzeit entwickelt. Aber jede Schule kann
davon ausgehen, dass das zur Verfügung
stehende Geld verdoppelt wird.
Freiplätze auf Kosten der Eltern
Ein Problem besteht aber noch bei der
Abrechnung der Reisekosten. Das entsprechende Formular enthält an der entscheidenden Stelle folgende Rubrik:

Mit dem Passus: „keine Kosten, da Freiplatz“ werden die antragstellenden Lehrkräfte fast genötigt, die von den Reiseveranstaltern angebotenen Freiplätze für
sich zu nutzen.
Die GEW hat dies in einem Schreiben an
das Landesamt beanstandet:
„Das Bundesverwaltungsgericht hat in
seiner Entscheidung dem Dienstherrn
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019
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klar die Verantwortung für die Übernahme der Kosten für die Teilnahme
von Lehrkräften an Klassenfahrten etc.
zugewiesen. Wenn vom Reiseveranstalter Freiplätze zur Verfügung gestellt und
diese dann von Lehrkräften beansprucht
werden, finanzieren letzten Endes die
Schüler/innen bzw. deren Eltern die
Kosten der Lehrkräfte. Dies mag die
öffentlichen Haushalte entlasten, steht
aber in einem offensichtlichen Widerspruch zu der Vorgabe des Bundesverwaltungsgerichts. Wir sehen durchaus Anhaltspunkte, dass die Nutzung
von Freiplätzen durch Lehrkräfte, die
an sich Anspruch auf Erstattung ihrer
Kosten durch den Dienstherrn haben,
auch strafrechtlich relevant sein und
z.B. als Untreue zu Lasten der Schüler/
innen und ihrer Eltern gewertet werden könnte. Wir bitten zur Vermeidung
neuer rechtlicher Auseinandersetzungen dringend darum, auf dem Formular
die Option ‚keine Kosten, da Freiplatz’
zu entfernen.“
Dürfen Lehrkräfte
Freiplätze für sich nutzen?
Ob die Inanspruchnahme von Freiplätzen durch Lehrkräfte eine „Beamtenbestechung“ darstellt oder als Untreue
zu Lasten der Schüler/innen und ihrer
Eltern gewertet werden könnte, ist rechtlich noch nicht geklärt. Kultusminister in
anderen Bundesländern sehen das so und
verbieten diese Praxis. Das Kultusministerium in Baden-Württemberg sieht
darin hingegen keine „Vorteilsannahme
im Amt“. Wir sehen das anders. Das Geld
für die Freiplätze gehört tatsächlich den
Eltern: Freiplätze werden nämlich nicht
aus Freundschaft vergeben, sondern sie
dienen der „Kundenpflege“.
Im Ergebnis ist es für das Reiseunternehmen zwar egal, ob es für eine Reise
von 20 Schüler/innen plus zwei Lehrkräften pro Person 100 Euro in Rechnung
stellt, oder ob es so rechnet: „20 Personen à 110 Euro zuzüglich 2 Freiplätze“.
Beide Male berechnet es für 22 Personen 2.200 Euro – im zweiten Fall sieht
es nur gefälliger aus. Für die zahlenden
Eltern stellt sich das aber ganz anders
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dar: Im ersten Fall entfallen auf jeden
Beteiligten 100 Euro, wobei das Land
den Lehrkräften diesen Betrag ersetzen
muss, im zweiten Fall zahlen die Schüler/innen beziehungsweise deren Eltern
je 110 Euro und tragen damit die Kosten
der Lehrpersonen.
Freiplätze sind keine „Provision“ (die
dürfte der Vermittler einer Leistung für
sich behalten, was jedoch im Bereich
des öffentlichen Dienstes auf jeden Fall
unzulässig wäre), sondern sie sind faktisch ein Mengenrabatt – und davon darf
nicht der „Vermittler“ profitieren, sondern der Nachlass muss den Zahlenden
zugutekommen.
Ob die GEW oder das KM recht hat, ist
bisher nicht gerichtlich geklärt. Dazu
müssten Eltern die Lehrkraft ihres Kindes
vor den Kadi zerren – aber wer tut das
schon? Insofern ist die Fokussierung auf
die „Beamtenbestechung“ eine falsch
gestellte Frage. Im Kern geht es nicht um
dieses rechtliche Problem, sondern um
eine politische Entscheidung: Sollen die
Freiplätze den Schülerinnen und Schülern
zugutekommen oder den Lehrkräften?
Darauf kann es aus Sicht der GEW nur
eine Antwort geben: Das ist das Geld der
Eltern und darüber darf die Schule (konkret: die Lehrkraft, die eine außerunterrichtliche Veranstaltungen leitet) auch
nur zugunsten der zahlenden Eltern verfügen. Damit können die Kosten für die
Erziehungsberechtigten beziehungsweise deren Kinder gesenkt werden. Oder
die Kosten für bedürftige Schüler/innen
können verringert werden. Denn heute
gibt es in jeder Schulklasse ein Kind
oder mehrere, deren Eltern das Geld für
eine Klassenfahrt oder eine Studienreise
nicht ohne Weiteres aufbringen können.
Die Schulkonferenz jeder Schule, in der
neben den Lehrkräften auch die Eltern
und die Schüler/innen paritätisch vertreten sind, kann übrigens einen Grundsatzbeschluss fassen, dass Freiplätze
immer in diesem Sinne zu verwenden
sind. Das Kultusministerium hat 2017
ausdrücklich darauf hingewiesen: „Die
Entscheidung, ob und wie generell Freiplätze angenommen werden, sollte als
‚Grundsatz für die Durchführung von

außerunterrichtlichen Veranstaltungen‘
nach § 47 Absatz 5 Nr. 5 des Schulgesetzes durch die Schulkonferenz erörtert
und geregelt werden.“ Fasst die Schulkonferenz einen solchen Beschluss,
dann ist er für die Schule verbindlich.
Dann darf keine Lehrkraft mehr einen
Freiplatz in Anspruch nehmen.
Michael Rux

Übernachtungskosten
Zwar ist jetzt eindeutig geklärt, dass der
Staat die Dienstreisen der Lehrkräfte
bezahlen muss, aber eine andere Baustelle ist leider noch nicht abgeräumt.
Bislang erhalten Lehrkräfte für Unterkunft und Verpflegung nur eine Pauschale, weil der Dienstherr davon ausgeht, dass ein Schullandheim billiger ist
als ein Hotel.
Das Verwaltungsgericht Stuttgart sieht
in dieser Pauschalierung einen Verstoß
gegen den Fürsorgegrundsatz und
hat der klagenden Lehrkraft die volle
Erstattung der Übernachtungskosten
zugesprochen. Diese Entscheidung ist
noch nicht rechtskräftig. Vorerst setzt
das Land deshalb seine rechtswidrige
Handhabung fort und alle Betroffenen
müssen einzeln ihr Recht einklagen.
Die GEW empfiehlt, dies nur in Abstimmung mit der zuständigen Rechtsschutzstelle der GEW zu tun.
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„Was wirkt, kann auch schaden“

Foto: Imgorthand / iSock

„Grundlagen für einen wirksamen Unterricht“ heißt das erste Heft einer neuen Schriftenreihe des Landesinstituts für Schulentwicklung (LS). Die Autor/innen wollen „aktuelle Erkenntnisse aus der empirischen Bildungsforschung komprimiert und anwendungsorientiert“ aufbereiten, um die Praxis „evidenzbasiert“ weiter zu entwickeln. Der Erziehungswissenschaftler Hans Brügelmann sieht das kritisch.

Schul- und Unterrichtsentwicklung kann nur gelingen, wenn sich Forschung und Praxis als gleichwertige Partner begreifen.

Der Titel des Hefts ist programmatisch,
denn das LS wird demnächst in dem
„Institut für Bildungsanalysen BadenWürttemberg“ (IBBW) aufgehen. Seine
zentrale Aufgabe sieht der bisherige
und auch zukünftige Direktor, Günther
Klein, im Wissenschaftstransfer. Qualität
mit „Wirksamkeit“ gleichsetzen (S. 2) ist
jedoch eine problematische Verkürzung.
Dies auch angesichts einer Warnung, die
der US-amerikanische Bildungsforscher
Yang Zhao (2018) jüngst nachdrücklich
formuliert hat: Was wirkt, kann auch
schaden. Zhao benennt vier Schwächen
des aktuell dominierenden Wirksamkeits-Kriteriums:
• Was in einer Zieldimension positiv wirkt,
kann in einer anderen schaden.
• Was bestimmten (Gruppen von) Schüler/
innen hilft, kann auf andere (Gruppen)
negativ wirken.
30

• Was in einigen Klassen, Schulen oder
Regionen erfolgreich umgesetzt wird,
kann unter anderen Bedingungen
scheitern.
• Was kurzfristig sehr wirksam erscheint,
kann sich langfristig als wenig förderlich erweisen.
Didaktische Konzepte müssen immer
situationsgerecht ausgelegt werden.
Lehrer/innen sind nicht nur Anwender
von Forschungsbefunden. Man muss
ihre Verantwortung und Kompetenz für
professionelles Handeln in konkreten
Situationen anerkennen und sie bei dieser schwierigen Aufgabe unterstützen.
Über die Einbahnstraße eines „Wissenschaftstransfers“ aus einem gut ausgestatteten Zentralinstitut in die ressourcenknappe Diaspora der Schulen kann
das allerdings nicht gelingen.
Schul- und Unterrichtsentwicklung sind
mühsame Prozesse. Ihr Gelingen setzt voraus, dass sich Forschung und Praxis als
gleichwertige Partner begreifen. Denn wie
die Autor/innen selbst schreiben: „Unterricht ist ein vielschichtiges, hoch komplexes Geschehen mit verschiedensten Einflussfaktoren“ (S. 2). Unterrichten ist also
keine Technik, die Wirkungen garantierten könnte, sondern nur „das Schaffen von
Lerngelegenheiten“ (S. 3). Zu Recht folgern
sie deshalb: „Aufgrund dieser Komplexität
greifen einfache, lineare ‚wenn-dann‘-Folgerungen bei der Planung von Unterricht
und der Frage nach Unterrichtsqualität
meist zu kurz“ (S. 3), um dann selbst zu
warnen: „… Merkmalskataloge für ‚guten‘
Unterricht eignen sich nicht zur ‚rezepthaften‘ Anwendung“ (S. 5).
Aber was leisten die Broschüren dann? Um
ihre Urteilskraft zu entwickeln, müssen
Lehrer/innen über konkrete Erfahrungen
reflektieren. Hier könnte ein kritisches
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019
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Gegenüber mit Fremdblick äußerst hilfreich sein. Aber dafür fehlen in BadenWürttemberg das Geld und die personelle
Infrastruktur. So bleibt es bei Fragen, wie sie
die Autor/innen als Kriterien für die „Qualität der Interaktion der Lernenden mit
dem Lernstoff und die Qualität der Interaktion zwischen den Beteiligten“ (S. 8) formulieren: „Schafft es die Lehrkraft, dass die
Schülerinnen und Schüler aktiv über den
Lernstoff nachdenken und ihn bearbeiten?
… Unterstützt die Lehrkraft die Lernenden konstruktiv beim Lernen und hilft sie
ihnen dabei, aus Fehlern zu lernen?“ Bei
der Suche nach konkreten Antworten auf
diese Fragen werden die Lehrkräfte und
die Schulen allerdings allein gelassen.
Und sind diese Kriterien wirklich ernst
gemeint? Folgt man ihnen, schneidet beispielsweise das viel gescholtene „Schreiben nach Gehör“ im Anfangsunterricht
gut ab: Indem die Kinder die zu schreibenden Wörter Laut für Laut analysieren und verschriften, begreifen sie das
alphabetische Prinzip unserer Schriftsprache. Gleichzeitig üben sie aktiv die
Basisbeziehungen zwischen Phonemen
und Graphemen. Und indem die Lehrerin die Texte der Kinder in Buchschrift
übersetzt, bietet sie ihnen Gelegenheiten
für den Vergleich ihrer Schreibversuche
mit der orthographischen Norm und
Modelle für die Übernahme wichtiger
Wörter in ihre Übungskartei.
Das Schreiben eigener Wörter und Texte
von Anfang an entspricht auch – anders
als die üblichen Fibellehrgänge – genau
den Ansprüchen einer „kognitiven Aktivierung“, die Fauth/ Leuders (2018, S. 9)
im zweiten Heft der Reihe formulieren:
• „Die Aufgaben knüpfen an eigene
Erfahrungen und an das Verständnisniveau der Lernenden an.
• Sie sind nicht durch Anwendung von
Routineschemata bearbeitbar.
• Bekanntes ist auf neue Situationen
anzuwenden.
• Mehrere richtige Lösungen und Lösungswege sind möglich.
• Die Aufgaben lösen kognitive Konflikte –
Irritationen – aus.
• Relevante Informationen zum Lösen
müssen erst gesucht werden.“
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

Warum verbietet Kultusministerin Eisenmann dann ein solches Vorgehen? Und
selbst einer der Autoren der hier rezensierten Broschüre, Professor Ulrich Trautwein,
hat ihr mehrfach mit dem Hinweis assistiert, dass es an empirischen Belegen für
die Wirksamkeit der Methode fehle. Aber
gibt es die für den stattdessen favorisierten
Fibelunterricht? Mehrere Millionen funktionaler Analphabeten aus den 1950er- bis
1980er-Jahren sprechen eine andere Sprache. Deutsche wie internationale Studien
haben überdies belegt, dass frühes lautorientiertes Schreiben eine gute Basis für spätere Rechtschreibkompetenz ist.
So bleibt unklar, welche Ziele die Ministerin und die Autor/innen mit der propagierten „evidenzorientierten“ Unterrichts- und Schulentwicklung verfolgen.
Vor allem übersehen sie: Je nach Einbettung in umfassendere didaktische Konzepte und je nach Auslegung in konkreten Kontexten entfaltet ein methodisches
Prinzip unterschiedliche Wirkungen. Insofern sind Entscheidungsexperimente, die
es erlauben würden, bestimmte Methoden
vorzuschreiben und andere zu verbieten,
in der Didaktik unmöglich.
Kein Wunder, dass die von den Autor/
innen genannten Prinzipien nur schwach
mit Leistungskriterien zusammenhängen und – anders als behauptet – keinen
„entscheidenden Einfluss auf Qualität
und Wirksamkeit von Unterricht haben“
(S. 2). Was das für den Unterricht im Einzelfall bedeutet, kann man beim Nestor
der empirischen Bildungsforschung in
Deutschland Franz E. Weinert nachlesen,
der bei ähnlich niedrigen Korrelationen in
seiner großen SCHOLASTIK-Studie eingestehen musste, dass die Unterrichtsstile
der erfolgreichsten Lehrer/innen „bizzare Merkmalsprofile“ aufwiesen (Weinert/
Helmke 1997, 472). Hinzu kommt: „Qualität“ sieht für eine Pädagogik, die Bildung
als komplexe Selbstaneignung von Welt
versteht, anders aus, als für einen lehrerzentrierten Unterricht. Abstrakt formulierte „Tiefenstrukturen“ guten Unterrichts wie „Klassenführung, kognitive
Aktivierung, konstruktive Unterstützung“
(S. 2) verdecken solche Differenzen.
Trautwein u. a. wissen durchaus: Unterricht

muss „multiple Ziele verfolgen“ (S. 4). Nur
was bedeutet das für die Wahl methodischer Optionen? Wie sagt Zhao (s. o.):
Was in einer Zieldimension positiv
wirkt, kann in einer anderen schaden.
Zwar raten die Autor/innen den Lehrer/
innen: „Sie sollten ein umfassendes Repertoire an verschiedenen Methoden beherrschen, die Sie – je nach Kontext und Ziel
– flexibel anwenden und kombinieren.“
(S. 7) Aber dazu gehört – wie die Autor/
innen zu Recht schreiben – auch, dass
Lehrer/innen „die Potenziale und Grenzen
der einzelnen Methoden kennen und
bezogen auf [i]hren eigenen Unterricht
reflektieren.“ (S. 7) Nur wer hilft ihnen bei
dieser anspruchsvollen Aufgabe?
Genau das wäre von einer Bildungsforschung zu fordern, die Bildungspraxis „evidenzorientiert“ unterstützt: Potenziale und
Risiken von didaktischen Konzepten bzw.
von methodischen Verfahren zu bestimmen und Bedingungen herauszufinden,
die für eine Entfaltung ihrer Stärken förderlich sein können und die die Risiken
der Schwächen zu minimieren helfen. Mit
Hilfe solcher differenzierten Einschätzungen könnten Lehrer/innen ihre eigene
Urteilsfähigkeit weiter entwickeln, statt
auf angeblich „[n]eueste wissenschaftliche
Erkenntnisse“ verwiesen zu werden.
Hans Brügelmann
bis Februar 2012 Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Grundschulpädagogik und -didaktik an der Universität Siegen

Zum Weiterlesen
• Weinert, F. E. / Helmke, A. (Hrsg.) (1997):
Entwicklung im Grundschulalter.
Beltz Psychologie Verlags Union: Weinheim.
• Zhao, Y. (2018): What works can hurt:
Side effects in education.
Teachers College Press: New York.
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WAHLRECHT SREFORM IN BADEN-WÜRT TEMBERG

„Es ist unsere Aufgabe, dranzubleiben“
Am 19. Januar 1919 durften Frauen zum ersten Mal wählen. Wir nehmen das historische Ereignis
als Anlass, um mit der Vorsitzenden des Landesfrauenrats und ehemaligen Landtagsabgeordneten
der Grünen, Charlotte Schneidewind-Hartnagel, über die gescheiterte Wahlrechtsreform in BadenWürttemberg zu reden.

Europaliste würden mindestens zwei
Frauen für die CDU in das Europaparlament kommen. Bei anderen Parteien
sieht es ähnlich aus.

> Das baden-württembergische Landtagswahlrecht ist im Ländervergleich einzigartig, vor allem durch eine Besonderheit:
Jede Wählerin und jeder Wähler verfügt nur
über eine Stimme. Diese geht direkt an den
Kandidaten oder die Kandidatin des Wahlkreises. Nachdem die Direktmandate für
die 70 Wahlkreise auf diese Weise vergeben
worden sind, bleiben noch 50 weitere Sitze
im Landtag zu besetzen. Sie werden unter
den „unterlegenen“ Kandidierenden der
Wahlkreise verteilt, geordnet nach Regierungsbezirk und Partei. Zuerst zum Zug
kommt, wer relativ gesehen den höchsten
Anteil an den Stimmenzahlen aller Bewerber und Bewerberinnen pro Wahlkreis erringen konnte. (aus: www.lpb-bw.de)

Schon bei der Kandidatenaufstellung in
den Wahlkreisen gibt es einen großen
Männerüberhang. Da fängt das Problem
bereits an.
Die Grünen schaffen auch im bestehenden Wahlrecht eine recht gute Geschlechterparität. Wäre das nicht auch ein Modell
für die anderen Parteien, dann müsste
man das Wahlrecht gar nicht ändern.
Das würde funktionieren, wenn alle
Parteien eine Quotierung hätten, die
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Fotos: Charlotte Schneidewind-Hartnagel

Im aktuellen baden-württembergischen
Landtag sind 24,5 Prozent weibliche
Abgeordnete. Das ist der niedrigste
Anteil von allen Landesparlamenten in
Deutschland. Können Sie uns erklären,
wie das 100 Jahre nach Beginn des Frauenwahlrechts sein kann?
Charlotte Schneidewind-Hartnagel:
Das liegt natürlich nicht an den Frauen
in Baden-Württemberg, sondern vor
allem an dem Landtagswahlrecht, das
wir hier immer noch haben.

„Wir haben nicht nur
zu wenig Frauen, wir
haben auch zu wenig
junge Leute und zu
wenig unterschiedliche
Lebenshintergründe
im Parlament.“
Charlotte Schneidewind-Hartnagel

bindend ist. Am Beispiel der kommenden Europawahl kann man aber bei der
CDU sehen, wie es läuft. Erst auf Platz
5 steht Inge Gräßle, eine sehr erfahrene
und erfolgreiche CDU-Politikerin im
Europaparlament. Vor ihr kommen vier
Männer. Platz 5 ist dieses Mal kein sicherer Platz, so dass es sein kann, dass Frau
Dr. Gräßle nicht wieder ins Europaparlament einzieht. Mit einer quotierten

Sie waren frauenpolitische Sprecherin
der Grünen Landtagsfraktion. Im Koalitionsvertrag wurde eine Wahlrechtsreform vereinbart. Wie haben Sie die Diskussion um die Wahlrechtsreform erlebt?
Es war gar keine Diskussion. Im Koalitionsvertrag ist eindeutig formuliert,
dass das bestehende Direktwahlrecht zu
einem Listenwahlrecht verändert wird.
Ich war davon überzeugt, dass damit
die Reform in dieser Legislaturperiode
sicher ist. Dann kam im April 2018
völlig überraschend ein Beschluss der
CDU-Fraktion, dass sie diese Vereinbarung nicht einhalten werden. Für sie ist
das Thema erledigt. Die Fraktion hat alle
Alternativvorschläge der Grünen für
eine Wahlrechtsreform abgelehnt.
Der Beschluss verursachte große Empörung im Landesfrauenrat. Als Vorsitzende der Frauenunion hat auch Frau
Gräßle den Fraktionsbeschluss scharf
kritisiert. Das hat ihr nicht unbedingt
Freunde geschaffen und die Frage ist,
ob ihr 5. Platz auf der Europaliste nicht
auch eine Folge des Konfliktes sein
könnte.
Ich finde es für das Vertrauen in einen
Koalitionsvertrag auf jeden Fall sehr
fragwürdig, wenn ein Vertragspartner
einfach beschließt, einen Teil davon
nicht umzusetzen.
Aber offensichtlich kommt die CDUFraktion damit durch, obwohl ein Koalitionsbruch auch zur Auflösung der Koalition führen kann.
Dazu war das Thema nicht wichtig genug.
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Protestaktion des Landesfrauenrats am 8. März 2018. Links Landtagspräsidentin Muhterem
Aras, dritte von links Charlotte Schneidewind-Hartnagel.

Sie sind Vorsitzende des baden-württembergischen Landesfrauenrats. Parteiübergreifend sind hier rund 50 Mitgliedsverbände mit mehr als zwei Millionen
weiblichen Mitgliedern organisiert. Der
Verband fordert seit langem eine substanzielle Reform des Landtagswahlrechts. Geben sich die Frauen jetzt
geschlagen?
Nein. Es ist unsere Aufgabe, mit allen
Organisationen, die sich dafür einsetzen,
dranzubleiben. Wir wollen jetzt das komplexe, sperrige Thema für die breite Bevölkerung nochmals publik machen und
fordern, dass ein sogenanntes Bürger/
innenforum eingerichtet wird. Mit diesem
Forum soll eine zufällige, repräsentative
Auswahl an Bürger/innen unter Anleitung
von Expert/innen eine Empfehlung für
den Landtag erarbeiten. Die Empfehlung
ist zwar nicht bindend, die Fraktionen
müssen sich aber dazu verhalten. Für die
Altersversorgung der Landtagsabgeordneten gab es vor einem Jahr schon einmal ein
Bürger/innenforum.
Bis jetzt wurde das Forum nicht eingerichtet, weil es dafür im Landtag keine Mehrheit gibt. Wir fordern es aber weiterhin. Vor
allem jetzt, wo auf den Feierlichkeiten zu
100 Jahre Frauenwahlrecht immer gesagt
wird, wie großartig es sei, dass Frauen sich
das Wahlrecht erkämpft hätten.
Wie kann es sein, dass Frauen immer
noch einen so langwierigen, schwierigen
Weg gehen müssen, bis sie zu ihrem
Recht kommen?
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Gleich viele Frauen- und Männerschuhe symbolisieren
das Ziel: Geschlechterparität im Landtag.

Auch Männer setzen sich dafür ein, dass mehr Frauen in den Landtag kommen.

Diejenigen, die über das jetzige Wahlrecht
ihren Sitz im Parlament erhalten haben,
haben kein Interesse daran, dieses Wahlrecht zu ändern. Es könnte ja bedeuten,
dass sie ihren Sitz bei einem anderen Wahlverfahren verlieren.
Das bestehende Wahlrecht führt zusätzlich
zu einem Demokratiedefizit. Wir haben
nicht nur zu wenig Frauen, wir haben
auch zu wenig junge Leute und zu wenig
unterschiedliche Lebenshintergründe im
Parlament. Der durchschnittliche Landtagsabgeordnete ist männlich und über 50
Jahre alt. Für die CDU kommt „aus dem
ländlichen Raum“ dazu. In den Städten
gewinnt die CDU keine Direktmandate
mehr. Auch das könnte über eine Landesliste geändert werden. Die Zufallsauswahl
der Kandidaten im Wahlkreis wird der

repräsentativen Demokratie nicht gerecht.
Ist die Forderung nach einem Bürger/
innenforum eine Verzweiflungstat?
Nein! Man braucht eine hohe Frustrationsschwelle. Was wäre denn die Alternative? Wenn wir nicht dranbleiben, passiert
nichts. Wir werden vehement das Bürger/
innenforum fordern und bei jedem Vortrag
und jedem Festakt zu „100 Jahre Frauenwahlrecht“ darauf hinweisen. Ich sehe die
Einsetzung eines Bürger/innenforum als
Bringschuld derjenigen, die den Koalitionsvertrag unterschrieben haben und nun
nicht umsetzen. Und die nächste Landtagswahl wird alle Parteien vor die Frage stellen,
was versprechen wir den Frauen diesmal?
Das Interview führten
Ute C. v. Widdern und Maria Jeggle
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WEDER ENT SCHULDIGUNG NOCH MATERIELLE ENT SCHÄDIGUNG

Berufsverbote wirken noch immer nach

Fotos: Wolfgang Rüter

Die Initiativgruppe „40 Jahre Radikalenerlass“ fordert seit sieben Jahren, dass sich die politisch
Verantwortlichen in Baden-Württemberg bei den vom Berufsverbot Betroffenen entschuldigen,
sie rehabilitieren und finanziell entschädigen. In Bremen, Niedersachsen und Hamburg haben die
Regierungen und Parlamente die Berufsverbote bedauert. In Baden-Württemberg ist bisher nichts
dergleichen geschehen.

Protest der vom Radikalenerlass Betroffenen im Dezember 2018 auf dem Schlossplatz in Stuttgart.

Am 10.12.2018, dem 70. Jahrestag der
Verkündung der Charta der Menschenrechte, hat die Initiativgruppe „40 Jahre
Radikalenerlass“ mit einer Aktion auf
dem Stuttgarter Schlossplatz ihre Forderungen erneut öffentlich gemacht.
Unter den Protestierenden und vom
Berufsverbot Betroffenen war auch die
pensionierte Grundschullehrerin Sigrid
Altherr-König. Die aktive GEW-Kollegin und ehemalige Personalrätin ist hart
im Nehmen. Sie hat gelernt, mit sehr
schwierigen Lebenslagen umzugehen.
Die erste böse Überraschung traf sie
schon zu Beginn ihrer Laufbahn als Lehrerin im August 1976 nach ihrer ersten
Dienstprüfungan der PH Freiburg. Sie
wurde zur Anhörung auf das Oberschulamt Stuttgart einbestellt. Auf der Grundlage des „Gemeinsamen Runderlasses der
Ministerpräsidenten und aller Landesminister zur Beschäftigung von rechtsund linksradikalen Personen im öffentlichen Dienst vom 18. Februar 1972”
– besser bekannt als „Radikalenerlass“ –
wurde ihr vorgeworfen, sie habe bei der
Wahl für einen Sitz in einem Hochschul34

gremium auf der Liste des Marxistischen
Studentenbunds Spartakus kandidiert.
Nach einer weiteren Anhörung konnte
sie verspätet den Vorbereitungsdienst an
einer Stuttgarter Schule beginnen. Nach
ihrer zweiten Dienstprüfung wurde ihr
in einer weiteren Anhörung die Mitgliedschaft in der nicht verbotenen DKP
(Deutsche Kommunistische Partei) vorgeworfen. Im Oktober 1978 erhielt sie
Berufsverbot.
Doch Sigrid Altherr-König ist eine
Kämpferin. Sie klagte vor dem Arbeitsgericht Stuttgart im Februar 1979 gegen
die Nicht-Einstellung und gewann den
Prozess. Das Land Baden-Württemberg
ignorierte den Gerichtsbeschluss. Erst
nach einer einstweiligen Verfügung vom
Arbeitsgericht gab das Land nach. Sie
wurde eingestellt und war von 1980 bis
1983 an einer Sonderschule in Ludwigsburg tätig. Das Land Baden-Württemberg
hatte den Rechtsstreit mittlerweile bis vor
das Bundesarbeitsgericht getragen – und
dieses verwies den Rechtsstreit zurück
an das Landesarbeitsgericht (LAG). Das
LAG Stuttgart hob sein Urteil von 1979

Sie warten seit Jahren auf eine Entschuldigung.

auf. Altherr-Königs Klage auf Einstellung wurde abgewiesen. Sie erhielt erneut
Berufsverbot. Von 1983 bis 1996 musste
Sigrid Altherr-König sich beruflich völlig
neu orientieren. Sie ließ sich zur Industriekauffrau ausbilden und arbeitete bei
der Maschinenfabrik Schaudt in Stuttgart-Hedelfingen.
Sigrid Altherr-Königs Rückkehr in den
Schuldienst beginnt am 26. September
1995. An diesem Tag hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein
wichtiges Urteil zur Berufsverbotspraxis
gefällt. Im Fall der Lehrerin Dorothea
Vogt, die wegen ihrer Mitgliedschaft in
der DKP aus dem Staatsdienst entlassen
und später wieder eingestellt worden war,
hatte das Gericht festgestellt: Es liegt ein
Verstoß gegen die Artikel 10 und 11 der
Europäischen Menschenrechtskonvention
vor (Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit). Die Bundesrepublik wurde
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019
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… So garantieren wir die Freiheit einer
demokratischen Bürgergesellschaft mit
unterschiedlichen Lebensstilen, Interessen und Meinungen.“ Auf dem bundesweiten Gewerkschaftstag der GEW im
Mai 2017 in Freiburg hielt auch Ministerpräsident Kretschmann eine Rede.
Delegierte stellten sich mit der Forderung „Berufsverbote? Rehabilitieren!“ im
Saal vor die Empore mit dem Rednerpult.
Ministerpräsident Kretschmann ging
zum Bedauern der Versammelten mit keinem Wort auf den Protest der Delegierten ein. Die GEW-Vorsitzende forderte
ihn auf, dem Beispiel Niedersachsens zu
folgen. Dort hatte es wenigstens eine Entschuldigung gegeben.

Alle Proteste blieben bisher folgenlos.

zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt.
Sigrid Altherr bewarb sich erneut für den
Schuldienst. Weil das Kultusministerium nicht reagierte, schaltete sie die GEW
ein. Erneut bestellte das Oberschulamt
Stuttgart die Lehrerin ein, um ihre Verfassungstreue zu prüfen. 1996 durfte sie
erstmals wieder unterrichten, 1998 wurde
sie verbeamtet. 22 Jahre war sie bis zu
ihrer Penisonierung mit hohem Engagement als erfolgreiche und von der Elternund Lehrerschaft geschätzte Lehrerin an
Grund- und Hauptschulen im Schulamtsbereich Nürtingen tätig. Die materielle
Bilanz bleibt bitter: Für die 13 Jahre, die
sie nicht im Schuldienst arbeiten durfte,
muss sie etwa 950 Euro Pensionsverlust
monatlich in Kauf nehmen.
46 Jahre später – wo stehen wir heute?
1972 hatte Sigrid Altherr-König ihr Studium begonnen – in dem Jahr, in dem der
unselige „Radikalenerlass“ beschlossen
wurde. Dieser Erlass hat nicht nur Altherr-Königs Leben schwer belastet, sondern die private und berufliche Biografie
sehr vieler Menschen. Allein in BadenWürttemberg gab es mehr als 2.000
aktenkundige Fälle. Nach 46 Jahren fragt
sich nicht nur Sigrid Altherr-König: Wo
bleibt die Entschuldigung der Landesregierung? Wo bleibt die Rehabilitation und
die finanzielle Entschädigung?
Sigrid Altherr-König hatte – wie viele
andere – hohe Erwartungen in die grünrote Landesregierung und vor allem in
den Ministerpräsidenten gesetzt. Winfried
Kretschmann war bekanntlich in seiner
Ausbildung zum Lehrer wegen seiner Kandidatur auf Listen von kommunistischen
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

Studentengruppen für das Studentenparlament der Uni Stuttgart-Hohenheim
ebenfalls in die Berufsverbots-Maschinerie geraten. Die Hoffnung auf eine baldige Entschuldigung oder gar Rehabilitation
verflog aber rasch: Am 18.12.2014 sagte
zwar Kretschmann in der „Welt“: „Ich
halte eine wissenschaftliche Aufarbeitung
auch aus der Sicht der Landesverwaltung
für wünschenswert.“ Die Einschränkung
folgte sofort: Diese Aufgabe könne eine
Landesregierung in der notwendigen Tiefe
und Seriosität nicht leisten. Damit müsse
die Wissenschaft beauftragt werden.
Im Juni 2015 luden Vertreter/innen der
damaligen grün-roten Landesregierung
vom Berufsverbot Betroffene zu einem
Runden Tisch ein. Uli Sckerl, der damalige parlamentarischer Geschäftsführer der
Grünen-Fraktion und Initiator des Treffens entschuldigte sich: „Es hat ganz sicher
zu lange gedauert“. Was jetzt geschehe, sei
„definitiv keine Alibi-Veranstaltung“. Am
Ende solle eine wissenschaftliche Aufarbeitung stehen, möglicherweise auch eine
politische Erklärung. „Den Anstoß wollen wir in dieser Legislatur auf jeden Fall
noch geben. Das haben andere Länder ja
auch geschafft“. Dabei bezog er sich auf
Bremen und auf Niedersachsen. In der
„Jungen Welt“ vom 16.02.2016 erklärte
MdL Beate Böhlen (Grüne): „Unser Ziel
ist ein Fonds zur Entschädigung“. Als
Frist dafür nannte sie den 30. April 2016.
Daraus wurde – wie aus den anderen
Ankündigungen – nichts.
Drei Monate später finden sich im Koalitionsvertrag Grüne/CDU gerade noch
folgende Sätze: „In unserem Land kann
jeder zu seinem guten Recht kommen

Neue Hoffnung: Aufarbeitungsprojekt
an der Uni Heidelberg
Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, hat am Historischen Seminar der Universität Heidelberg ein Aufarbeitungsprojekt begonnen. Erst eine
SPD-Landtagsanfrage, die Ende Dezember 2018 sehr rasch beantwortet wurde,
brachte Einzelheiten zu Tage. Unter der
Projektleitung von Prof. Dr. Edgar Wolfrum und dem Arbeitstitel „Verfassungsfeinde im Land? Baden-Württemberg, ’68
und der ‚Radikalenerlass‘ (1968 – 2018)“
sollen in dem auf drei Jahre angelegten
Projekt neben der Vorgeschichte und
der administativen Umsetzung auch die
„Auswirkungen und Folgen für BadenWürttemberg zwischen 1968 und 2018“
erforscht werden. Das Staatsministerium
begrüßt das Forschungsvorhaben ausdrücklich und sieht darin einen „wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Aufarbeitung.“
Sigrid Altherr-König kämpft weiter und
bleibt – trotz alledem – Optimistin. Sie
hofft unabhängig von der wissenschaftlichen Aufarbeitung auf eine schnelle
Rehabilitierung der Betroffenen durch
die Politik.
Hans Dörr

Mehr zur Initiative und
zum Thema Berufsverbote:
www.berufsverbote.de/
Mehr zumForschungsprojekt:
https://radikalenerlassbawuede.com/
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FORSCHUNGSINITIATIVE CYBER VALLEY

Undurchsichtige Verflechtungen

Das Neckartal soll mit Cyber Valley
künftig als „Ökosystem“ für die Entwicklung „Künstlicher Intelligenz“ (KI)
fungieren. Als Vorbild dient das Silicon
Valley in Kalifornien. Als Bedingung für
ein solches Ökosystem gelten enge Verflechtungen zwischen Hochschulen und
Industrie, anwendungsorientierte Forschung, die Verfügbarkeit von Risikokapital und günstige Rahmenbedingungen
für die Gründung von Start-Ups sowie
die Generierung privater Gewinne. Das
Land hatte bereits den Neubau des MaxPlanck-Institutes für Intelligente Systeme in Tübingen mit 41 Millionen Euro
unterstützt. Seit Gründung des Cyber
Valleys sind weitere 156 Millionen vom
Land und der beteiligten Industrie in
das Projekt geflossen und weitere öffentliche Gelder in damit verwobene Cluster
wie das Tübinger Zentrum für Künstliche Intelligenz.
Vor der Gründung der Forschungsinitiative hatte es keinerlei öffentliche Debatte gegeben. Erst im Sommer 2018 fand
in Tübingen eine Kundgebung „gegen
den Ausverkauf der Stadt, der Universität und des Wissens“ statt. Die Proteste
trafen die Beteiligten am Cyber Valley
offenbar unerwartet und unvorbereitet. Dabei hätte man absehen können,
dass alleine die Anlehnung des Namens
an das Silicon Valley, in dem Immobilienpreise und Obdachlosigkeit in den
vergangenen Jahren beispiellos angestiegen sind, in Städten mit einem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt auf
Widerstand stoßen könnte.
Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren vom russischen Präsidenten
Putin über führende US-Militärs bis
hin zur deutschen Verteidigungsministerin und ihrer ehemaligen Staatssekretärin für Rüstung, Katrin Suder, auf die
Relevanz „disruptiver Innovationen“
36
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Im Dezember 2016 wurde im Stuttgarter Neuen Schloss zwischen Landesregierung, Industrie
und Max-Planck-Gesellschaft unter Beteiligung der Universitäten Stuttgart und Tübingen die
Forschungsinitiative „Cyber Valley“ begründet. Jetzt breitet sich Unmut aus.

Proteste in Tübingen

gerade im Bereich der KI für die künftige Kriegführung hingewiesen wurde.
Entsprechend beteiligte sich auch die
relativ starke Tübinger Friedensbewegung an den Protesten, da sie eine
„Transformation in einen Rüstungsstandort“ befürchtet. Andere warnten
mit Verweis auf Modellversuche zur
intelligenten Videoüberwachung, die
angestrebte schnelle Umsetzung und
Kommerzialisierung der Forschung
zum ‚Maschinellen Sehen‘ könne bisher
kaum vorstellbare Formen der Überwachung hervorbringen.
Demokratisierung der Hochschulen
Auch unter den Tübinger Studierenden
machte sich Unmut breit. Viele lehnen
die enge Verflechtung der Universität
mit der Industrie im Allgemeinen, mit
der Automobil-, der Rüstungsindustrie und dem arbeitnehmerfeindlichen
Amazon-Konzern im Besonderen ab
und fordern stattdessen eine Demokratisierung der Hochschulen. Auch
Forschungspolitik sei eine Gerechtigkeitsfrage und diene im Falle des Cyber
Valley der Umverteilung von unten
nach oben. Die Forschung zu Autonomem Fahren in enger Kooperation mit

der Automobilindustrie werde uns einer
Lösung drängender Probleme wie dem
Klimawandel nicht näher bringen.
Eine Demonstration unter dem Motto
„Eine Wissenschaft für alle Menschen –
nicht für Industrie, Krieg und Überwachung“ mündete dann unter anderem
in die Besetzung eines Hörsaals, von der
aus den Dezember über nahezu täglich
Protestaktionen gegen die Unileitung,
den Bürgermeister und den Gemeinderat ausgingen, der dessen ungeachtet der
Verlängerung einer Option für den Verkauf eines Baugrundstücks für ein Amazon-Entwicklungszentrum zustimmte.
Am Tag der Abstimmung hatten die
Universität und das Max-Planck-Institut
– die in der aufflammenden Debatte um
das Cyber Valley stets ihre Unabhängigkeit von der Industrie unterstreichen –
einen Brandbrief an Stadtverwaltung
und Gemeinderat verfasst: Ohne die
Ansiedelung von Amazon könne das
Projekt nicht die benötigte Strahlkraft
entwickeln und wäre zum Scheitern verurteilt. Die Proteste werden im neuen
Jahr weitergehen.
Christoph Marischka
Politikwissenschaftler und Mitglied im Vorstand
der Informationsstelle Militarisierung
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Kurz berichtet

SÜDWÜRT TEMBERG
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Fritz Erb wurde Nachfolger von Walter Gengenbach

Von links: Fritz Erb, Margaret Frey und Walter
Gengenbach

Im November 2018 verabschiedeten die
Kreisvertreter/innen der Mitglieder im
Ruhestand ihren langjährigen hoch engagierten Vorsitzenden Walter Gengenbach,
der aus Altergründen den Vorsitz abgegeben hat. Beim Treffen in Aulendorf wählten sie Fritz Erb zum Nachfolger.
Walter war in seiner Dienstzeit in viel-
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fältigen Funktionen in der GEW- und
Personalratsarbeit aktiv. Mit ihm verlässt auch sein langjähriger Weggefährte
Uwe Komanschek das Gremium.
Beide haben sich jahrzehntelang für die
GEW und in der GEW eingebracht. Sie
trugen unter anderem maßgeblich dazu
bei, dass sich 1972 der Lehrerverein Südwürttemberg der GEW anschloss. Reutlingen und Tübingen waren die ersten
Ortsvereine in Südwürttemberg, die zur
GEW gehörten.
Walter und Uwe übernahmen auch Posten
bei der Johannes-Löchner-Stiftung, die
nach dem allzu frühen Tod von Siegfried
Michael unerwartet auf sie zukamen.
Die GEW dankt Walter und Uwe für
ihr unermüdliches Engagement und
wünscht ihnen viele gesunde Jahre im
Kreis ihrer Familien.

Heidrun Drews
Du leitest zusammen mit
Martina Jenter-Zimmermann
seit Mai 2018 den GEW-Bezirk
Südwürttemberg. Was hat sich
damit für dich geändert?
Mein Verantwortungsradius ist
größer geworden. Ich bin Vorsitzende
im ÖPR Schulamt Biberach und
Mitglied im HPR. Jetzt wollen wir die
Kommunikation und die Vernetzung
der Gremien und Kreise im Bezirk
verbessern.
Was ist das Besondere an
Südwürttemberg?

b&w

Hier sind die Wege weit. Unsere
Region reicht vom Bodensee bis
zur Alb, da fährt man schnell mal
100 km. Die vielen „gallischen
Dörfer“ hier sollen zu einem runden
Ganzen werden.

AUSZEICHNUNG DES L ANDES BADEN-WÜRT TEMBERG

GEW gratuliert Erhard Korn
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Was wollt ihr erreichen?

Foto: Haller

Bei der Jubiläumsveranstaltung „65 Jahre
Landesschulbeirat“ Mitte Dezember wurde
Erhard Korn für seine ehrenamtliche Tätigkeit mit der silbernen Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.
Ministerialdirigent Vittorio Lazaridis
würdigte Korns Wirken als „Stimme der
Hauptschulen“ im Landesschulbeirat, in
dem viele gesellschaftliche Gruppen das
Kultusministerium beraten.
Der pensionierte Rektor der Blankensteinschule (Werkrealschule in Steinheim/
Murr) hatte sich im Landesschulbeirat als
GEW-Vertreter 20 Jahre für die Gleichstellung der Lehrkräfte an Haupt- und Werkrealschulen eingesetzt. Als ehemaliger
Hauptschüler hat er aber auch den Schülerinnen und Schülern dieser Schulart eine
Stimme gegeben, die auch heute noch oft
die Kellerkinder der Bildungspolitik sind.
Vielfältig aktiv ist Erhard seit 1975 in der
GEW, anfangs als Junglehrervertreter
für den Kreis Ludwigsburg, später als
Vorsitzender der Ortsverbände Besigheim und Marbach, ab 1995 als Mitglied im Landesvorstand und Vorsitzender der Fachgruppe Hauptschulen auf

PERSONALRATSWAHLEN 2019
INTERVIEW MIT
PERSONALRÄT/-INNEN DER GEW

Erhard Korn (links) erhält die silberne Ehrennadel
von Ministerialdirigent Vittorio Lazaridis

Landesebene. Seit Jahren setzt er sich in
der GEW dafür ein, dass die Lehrkräfte
dieser Schulart eine Chance zum Aufstieg bekommen. Die Weiterentwicklung
von Werkrealschulen zu Gemeinschaftsschulen hat er engagiert unterstützt.
Heute ist Erhard Korn der GEW als
Mit-Vorsitzender des Vorstandsbereichs
Grundsatzfragen verbunden und setzt
sich dort für eine Stärkung der Demokratiebildung und Friedenserziehung
ein. Die GEW gratuliert ihm zu seiner
Auszeichnung.
Inken König
Kreisvorsitzende GEW Ludwigsburg

Uns ist die öffentliche Wertschätzung für die anspruchsvollen
Tätigkeiten aller Beschäftigten in
den Bildungsbereichen wichtig.
Wir merken, dass es immer mehr
Langzeiterkrankte gibt, daher
kämpfen wir dafür, dass die
Belastungen sinken.
Was könnt ihr hierfür
vor Ort tun?
Im Schulamt sprechen wir die Belastungen an, sorgen für präventive
Angebote und Rücksichtnahme
beim Einsatz an der Schule.
Bleibt dir noch Zeit für
Unterricht?
Ab sofort gebe ich wieder zwei
Stunden Sport. Darauf freue mich
sehr. Mein tolles Kollegium und die
Schüler/innen fehlen mir.
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FACHLEHRKR ÄFTE UND TECHNISCHE LEHRKR ÄFTE

340 Stellen für das Beförderungsprogramm
Beförderungsstellen
Schulart

Von A9 nach A10
bzw. E9*

Von A10 nach A11
bzw. E10**

Grund-, Haupt- und
Gemeinschaftsschulen
Gymnasium

72

44

SBBZ FL G/K

105

81

SBBZ TL
Realschulen

5+
17

13

Berufsschulen

gesondertes Beförderungsprogramm

Summe ***

194

143

* Beförderungsjahrgang bis 2005 mit mindestens guter bis befriedigender (2,5) Beurteilung,
Beförderungsjahrgang 2006 – 2009 mit mindestens 2,0, Beförderungsjahrgang 2010 mit
mindestens 1,5, Beförderungsjahrgang 2011 – 100 % der Lehrkräfte mit 1,0 sowie 38 % mit 1,5
** Beförderungsjahrgang bis 2011 mit mindestens 2,0, Beförderungsjahrgang 2012 mit mindestens
1,0 sowie 29 % mit 1,5
+ Beförderungsjahrgang 2011 mit mindestens 2,0, Beförderungsjahrgang 2012 mit mindestens
1,0 so wie 20 % mit 1,5.
*** Durch Teilzeitdeputate können circa 411 Lehrkräfte befördert werden.

Erst im Januar 2019 wurde dem Hauptpersonalrat (HPR) GHWRGS das Beförderungsprogramm zur Zustimmung vorgelegt. In seiner ersten Sitzung hat der HPR
zugestimmt. Die Regierungspräsidien sind
nun aufgefordert, mit den Bezirkspersonal-

räten die Stellen zu vergeben.
Für die Höhergruppierung der Tarifbeschäftigten wurden Stellen geschaffen, so
dass Lehrkräfte analog den Beförderungsjahrgängen der Beamt/innen höhergruppiert werden können. Von den Regie-

rungspräsidien wurden 24 tarifbeschäftigte
Lehrkräfte gemeldet.
Eine Regelbeförderung muss normalerweise nicht beantragt werden. Das jeweilige
Regierungspräsidium fordert die Schulleitungen auf, die Lehrkräfte zu beurteilen,
die dafür in Frage kommen könnten. Voraussetzung für eine Beförderung ist nach
wie vor der Beförderungsjahrgang und
die Note der letzten dienstlichen Beurteilung. Wer seinen Beförderungsjahrgang
nicht kennt, sollte sich an sein zuständiges
Regierungspräsidium wenden.
Bisher warten Fach- und Technische Lehrkräfte in der Regel 8 bis 10 Jahre auf ihre
Beförderung. Diese langen Wartezeiten
verursachen erhebliche finanzielle Einbußen, da eine Beförderung von A9 nach A10
monatlich 260 bis 320 Euro mehr Geld
bringt. Bei einer Beförderung von A10
nach A11 liegt der Gehaltsunterschied bei
rund 250 Euro monatlich. Musterberechnungen der GEW zeigen, dass diese Gruppe im Laufe ihrer Berufstätigkeit durch die
Verzögerungen im Beförderungsverfahren
insgesamt einen Einkommensverlust von
über 50.000 Euro hinnehmen muss! Deshalb setzt sich die GEW seit Jahren dafür
ein, dass die Wartezeiten kürzer werden.
Einen Erfolg gibt es: Vor Jahren betrug die
Wartezeit zwischen 12 und 15 Jahren.
Angelika Kistner

PERSONALR ÄTESCHULUNG DER GE W SÜDWÜRT TEMBERG

Qualitätsdebatte im Mittelpunkt
Der GEW-Bezirk Südwürttemberg führte Ende November seine traditionelle zweitägige Personalräteschulung im
Bildungsforum Kloster Untermarchtal
durch. Rund 100 Personalrätinnen und
Personalräte aller Schularten nahmen das
Angebot wahr, sich von der GEW schulen
und informieren zu lassen. Die Teilnehmenden konnten an Problemstellungen
arbeiten, die ganz speziell ihre jeweilige
Schulart betreffen. Personalrätinnen und
Personalräte, die neu im Amt sind, wurde
die Möglichkeit geboten, Grundlagenwissen für die Beratung zu erwerben.
38

Dr. Hartmut Markert, Leiter des GEWVorstandsbereichs Allgemeine Bildung,
informierte zum Thema „Qualitätsentwicklung in Schule und Unterricht unter
dem Diktat knapper Ressourcen“. Kritisch
gesehen wurden die immer anspruchsvolleren Anforderungen an Leistung
und Qualität im schulischen Bereich, da
die Landespolitik die nötigen personellen und materiellen Ressourcen nicht
zur Verfügung stellt. Markert sagte, die
aktuelle Qualitätsdebatte werde befeuert
durch das relativ schlechte Abschneiden
Baden-Württembergs bei Schulleistungs-

vergleichen wie VERA und IQB. Das
Qualitätskonzept des Kultusministeriums
soll eine Verbesserung der datengestützten Schulentwicklung und Lehrerfortbildung ermöglichen. Aus Sicht der GEW
müsse im Mittelpunkt der Reformen die
Schul- und Unterrichtsentwicklung und
die Professionalisierung der Lehrkräfte
stehen, die sich über die gesamte Berufsbiographie erstreckt. Hierzu bedürfe es
schulnaher, aufeinander abgestimmter
und regional gebündelter Qualifizierungsangebote.
Martina Jenter-Zimmermann
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GE W GR ATULIERT

Was, schon sechzig? Ja, Michael Futterer hat im Januar seinen 60. Geburtstag
gefeiert. Es ist für ihn nicht mehr als ein
Datum in seinem Leben mit vielfältigen beruflichen und gewerkschaftlichen
Erfahrungen und Stationen.
Seit 2008 ist Michael stellvertretender
Landesvorsitzender der GEW. In Fragen
beruflicher Schulen ist er ein ausgewiesener Experte. Er lebt den Anspruch der
GEW als Bildungsgewerkschaft und hat
das gesamte Bildungssystem im Blick.
2010 zog er als Stimmenkönig der GEWListe in den Hauptpersonalrat für berufliche Schulen beim Kultusministerium
ein und bringt dort seine Erfahrungen
aus dem Schulalltag sowie das Wissen aus
seiner gewerkschaftlichen Arbeit für die
Interessen der Lehrkräfte an beruflichen
Schulen ein.
Michael bearbeitet Themen grundlegend
und denkt strategisch. Kein Wunder, dass
er sich eine große Expertise in Fragen
der Bildungsfinanzierung erworben hat.
Michael steht für Kontinuität, Gründlich-

keit und gute Vernetzung. Er engagiert
sich in der GEW im Vorstandsbereich
Grundsatzfragen, in der AG Bildungsfinanzierung beim GEW Hauptvorstand
und in den Landesfachgruppenausschüssen berufliche Schulen. Auch außerhalb
der GEW engagiert er sich als Gewerkschafter. Egal, ob im Landesausschuss für
Berufsbildung, in Gremien des DGB, im
Landesschulbeirat und in den Personalräten – er vertritt beharrlich und konstruktiv GEW-Positionen. Alles im Ehrenamt!
Irgendwie schafft er es dann auch noch,
Zeit für den Vorsitz der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in
seinem Heimatkreis Heilbronn aufzubringen und im Kreisvorstand des DGB
mitzuarbeiten.
Michael bleibt seinen Wurzeln treu. Er
ist in Heilbronn aufgewachsen, hat dort
am Wirtschaftsgymnasium das Abitur
gemacht und unterrichtet seit 2005 „zu
Hause“ in Heilbronn an der Johann-JakobWidmann-Schule. An allen seinen beruflichen Stationen hat er ganz selbstver-

Foto: Christoph Bächtle

Michael Futterer wurde 60

Michael Futterer

ständlich Gewerkschaftsarbeit gemacht:
in Heidelberg, in Bad Mergentheim, jetzt
in Heilbronn und auf Landesebene.
Die GEW gratuliert Michael herzlich zum
Geburtstag. Wir wünschen ihm, dass
es ihm neben seinem beruflichen und
gewerkschaftlichen Engagement gelingt,
Zeit für sich beim Joggen, beim Radfahren, oder beim Lesen zu finden.
Doro Moritz

WECHSEL IN DER B&W-REDAKTION

16 Jahre lang war Ulrike Bär Assistentin
in der b&w-Redaktion. Seit 1. Januar 2019
ist sie im Ruhestand.
Im Laufe der Jahre übernahm Ulrike
immer anspruchsvollere Aufgaben.
Anfangs hat sie mit dem Layoutprogramm „QuarkXPress“ vor allem die hinteren Seiten der b&w gestaltet, in letzter
Zeit hat sie das ganze Heft mit „Indesign“
layoutet. Viele Ehrenamtliche in der GEW
kennen sie als geduldige und freundliche Ansprechpartnerin und als die Frau,
die auf zahllosen Veranstaltungen und
Demos mit dem Foto unterwegs war. Jetzt
kann sie ihrem Hobby, der Bildhauerei,
nachgehen, sich ihren Enkeln widmen
und machen, woran sie Freude hat.
Evi Maziol, ihre Nachfolgerin, hat schon
dieses Heft gestaltet. Wer die b&w aufmerksam liest, findet bereits kleine Veränderungen. Evi ist seit 1995 GrafikDesignerin und arbeitete in verschiedenen
Werbe-/Designagenturen.
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

Foto: Maria Jeggle

Evi Maziol ist gestartet

Evi Maziol (links) hat die Arbeit in der b&w-Redaktion von Ulrike Bär übernommen.

Mit ihrer Fachkenntnis und Erfahrung
können wir die b&w nach dem Redesign
von 2013 wieder erneuern.
Die 49-Jährige wohnt in Stuttgart-Vaihingen, hat drei Kinder und bezeichnet sich
selbst als Bewegungsmensch. Im Winter
geht sie joggen, im Sommer schwimmen

und Rad fahren. Jetzt freut sie sich auf eine
neue Herausforderung und neue Kolleg/
innen bei der GEW. Anregungen zum Layout der b&w nimmt sie gerne unter dem
Stichwort „Layout“ per E-Mail entgegen:
evi.maziol@gew-bw.de.
Maria Jeggle
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Foto: Ulrike Wiedmann

Rottweil

Die Jubilare 2018, eingerahmt von den Kreisvorsitzenden Andreas Scheuble (links vorne) und
Bernhard Eisele (rechts hinten)

Die GEW im Kreis Rottweil hatte auch in
diesem Jahr ihre Mitglieder zur traditio
nellen Advents und Jubilarsfeier nach
Schramberg ins neu eröffnete Junghans
Terrassenbau Museum eingeladen.
Die Kreisvorsitzenden Bernhard Eisele
und Andreas Scheuble konnten zahlreiche
Mitglieder zu den geführten Rundgängen

begrüßen. Sie erlebten die Geschichte
der Uhrenherstellung im Schwarzwald,
den Beginn der Uhrenproduktion bei der
Firma Junghans und ihre Entwicklung bis
heute.
Im Restaurant „Sieben Linden“ in Lauter
bach wurden unsere Jubilare geehrt. Seit
25 Jahren ist Gabriele Sütterle Mitglied.

Auf über 40 Jahre treue Zugehörigkeit
zur GEW können Wolfgang Blässing,
Manfred Göckler, Gertrud Nöhre, Gunter
und Marlis Roth, Werner Till und Eva
Maria Krause stolz sein. Über 45 Jahre
mit der GEW treu verbunden ist Margret
Spannagel. Mehr als fast unglaubliche
58 Jahre ist Rolf Rombach Gewerkschafts
mitglied und Artur Keller sogar seit mehr
als 59 Jahren. Sie werden aber noch
übertroffen von Elisabeth Rückert, die
auf über 67 Jahre GEWMitgliedschaft
zurückblicken darf. Aus den Erzählungen
von Elisabeth Rückert aus den Anfangs
zeiten ihres Berufslebens kann man
erkennen, was eine starke Gewerkschaft
und Solidargemeinschaft wie die GEW
für ihre Mitglieder im Lauf der Jahrzehn
te erreichen konnte. So hatten zum Bei
spiel bis 1956 Lehrerinnen, wenn sie hei
rateten, den Dienst zu quittieren und bis
in die 70erJahre galt die Residenzpflicht.
Deutliche Verbesserungen bei Besoldung
und Gehalt konnten ebenfalls von der
GEW bewirkt werden.
Andreas Scheuble

Waldshut

Bad Mergentheim

Klaus Willmann, Geschäftsführer der
GEW Südbaden, referierte Mitte Novem
ber in Laufenburg / Hochrhein zu den
Themen Teilzeit, Beurlaubung, Sabbat
jahr, Teildienstfähigkeit und Pensionie
rung. Dabei erwies er sich wie in den Vor
jahren als südbadisches „Zugpferd“. Der
Saal war gut gefüllt und nach dem kom
petenten Vortrag und einer intensiven
Fragerunde traten drei Teilnehmende
spontan der GEW bei.

Foto: Manfred Fögele

Foto: Hanna-Linn Hava

Gerhard Kappenberger

Treue Mitglieder aus dem Kreis Bad Mergentheim

Langjährige GEWMitglieder wurden
von der Ortsverbandsvorsitzenden Sabine
BehrensHorvath und der GEWKreisvor
sitzenden Jana Kolberg in Markelsheim
40

zum Jahresende geehrt. Umrahmt wurde
die Ehrung mit einer spannenden Lesung
der jungen Autorin HannaLinn Hava.
Jana Kolberg

Die stellvertretende Vorsitzende der
GEW Waldshut, Anika Bächle, bedankt sich bei
Klaus Willmann.
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Rastatt / Baden-Baden
Die Urkunden nahmen für 25 Mitglieds
jahre, stellvertretend für weitere elf, Anja
Brandenburg, Ulrike Friedmann, Brigit
te Maag, Johannes Matscheko und Sigrid
StarkHerkel entgegen. Die Ehrung für
40 Jahre galt Ludwig Gerber, Blanka
Hirth, Ursula Mattheis, Sigrid Rahner,
Bernd Schneider, Anton Sedlmeier und
Petra Strehlow und fünfzehn weiteren
Jubilaren. Irmgard De Vries wurde, neben

Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Heinz-Holger Wehrens
Karlsruhe, * 10.02.1944
Monika Kunz
Brühl, * 25.03.1944

Foto: Bernhard Baumstark

Für viele war es die Schlüsselerfahrung,
dass man alleine nichts, gemeinsam aber
mit der Unterstützung von GEWKolleg/
innen sehr wohl etwas ausrichten kann.
Deshalb traten sie vor 25, 40 oder gar
50 Jahren der Gewerkschaft bei. Dies
berichteten viele Jubilare im Rahmen
des Ehrungsabends, zu dem der GEW
Kreisverband Rastatt / BadenBaden nach
Sandweier eingeladen hatte.

Unsere Jubilare im Monat
Februar und März 2019

Die 25 -, 40- und 50-jährigen Jubilare der GEW Rastatt / Baden-Baden.

Für diese solidarische Grundhaltung, auch
über die aktive Berufstätigkeit hinaus ihrer
GEW die Treue zu halten, wurden sie vom
Kreisvorsitzenden, Bernhard Baumstark,
sowie der stellvertretenden Bezirksvorsitzen
den von Nordbaden, Christel Pörsch, geehrt.

fünf weiteren, für ihre 50jährige Mit
gliedschaft geehrt.
Viele Jubilare betonten, dass sie in der
GEW immer wieder Unterstützung und
wertvolle Beratung erfahren hätten.
Bernhard Baumstark

80. GEBURTSTAG
Jürgen Dost
Freudenstadt, * 15.02.1939
Guenther Romberg
Weinstadt-Endersbach, * 23.02.1939
Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können
wir die Namen der Jubilare nur noch
abdrucken, wenn die betreffenden
Mitglieder zugestimmt haben.
Wer genannt werden möchte, schickt
uns bitte zwei Monate vorher eine
Nachricht per Post (Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart),
per Fax (0711 21030-65), per E-Mail
(Datenpflege@gew-bw.de) oder nutzt
den Link www.gew-bw.de/jubilaeum.

Foto: Max Kauke

Schwäbisch Hall

Die Mitglieder im Ruhestand aus Schwäbisch Hall machten einen Ausflug nach Pforzheim.

Anfang November fuhren 50 Pensionäre
und Pensionärinnen des GEWKreisver
bandes Schwäbisch Hall nach Pforzheim.
Sonja Szkopp hatte den Ausflug vorberei
tet, der zunächst in den Gasometer führte.
Dort besichtigten wir die AsisiInstallation
bildung & wissenschaft 01– 02 / 2019

„Rom 312“, Rom zur Zeit Kaiser Konstan
tins. Das war für uns alle ein beeindru
ckendes Panorama.
Nach dem Mittagessen im Landgasthof
„Hoheneck“ teilte sich die Gruppe. Die
größere besichtigte das Schmuckmuseum,

die kleinere nahm an einer Führung im
Technikmuseum teil, wo wir die Fertigung
von Schmuck kennenlernten.
Max Kauke
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Kirchheim / Teck

Foto: Fred Röhner

Die weihnachtlich geschmückten Tische
im Nebenraum der Thomaskirche in
Kirchheim / Teck lockten viele zur jähr
lichen Adventsfeier des OVKirchheim/
Teck. Alle lauschten dem Vortrag von
David Springall über Kaiser Friedrich
III. und Sir Morell Mackenzie.
Wichtig war vor allem die Ehrung der
langjährigen GEWMitglieder und der
Dank für ihre Treue.
Fred Röhner

Langjährige Mitglieder aus dem Ortsverband Kirchheim / Teck: (von links) Klaus Gölz (35 Jahre),
Birgit Springall (40) Ortsverbandsvorsitzende, Irmgard Single (60), Hartmut Schallenmüller (45),
Ursula Bombera (40)

Foto: Inken König

Ludwigsburg

Von links: Inken König, Elisabeth Landsperger, Ingrid Schönborn, Martin Hettler

Wie bereits im Vorjahr fand Ende Novem
ber die Jubilarsehrung der GEW Lud
wigsburg wieder im festlichen Ambiente
der Alten Kelter in Besigheim statt. Die
Kreisvorsitzenden Inken König und Mar
tin Hettler konnten an diesem Abend fast
vierzig Jubilarinnen und Jubilare für 55,
50, 45, 40 oder 25 Jahre treue Mitglied
schaft in der GEW auszeichnen. Ingesamt
kämen alle diesjährigen Jubilare des Krei
ses Ludwigsburg auf stolze 2000 Jahre, wie
ein Gast spontan zusammenrechnete.
Zwei Jubilarinnen konnten auf beeindru
ckende 50 Jahre Mitgliedschaft zurück
blicken (siehe Foto). Hildegard Riekert
wurde sogar für 55 Jahre geehrt.
Inken König

Personalräteschulung des GEW-Bezirks Nordwürttemberg
Zu Beginn der Tagung stand das Quali
tätskonzept des Kultusministeriums im
Mittelpunkt. Günter Klein, Direktor des
Landesinstituts für Schulentwicklung,
referierte zu Qualitätsentwicklung und zu
den zukünftigen Aufgaben des Zentrums
für Schulqualität und Lehrerbildung
(ZSL) und des Instituts für Bildungsana
lysen (IBBW). Leider konnte er an vielen
Stellen noch nichts Konkretes sagen.
Im weiteren Verlauf gab es Informati
onen zur anstehenden Tarifrunde und
Doro Moritz referierte über die aktuelle
Bildungspolitik.

Rund 220 GEW-Personalräte aus allen Schularten kamen auf Einladung des GEW-Bezirks Nordwürttemberg zu Schulung nach Bad Boll.

Martin Hettler
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Böblingen

Unseren Toten
zum Gedächtnis

Foto: Gerhard Winter

Ingrid Roller
GHS-Lehrerin a. D.
* 29.07.1938 PotsdamBabelsberg
† 05.01.2019 Calw
Hans-Dieter Weber
Realschullehrer a. D.
* 22.06.1936 Adelberg
† 19.12.2018 Stuttgart
Treue GEW-Mitglieder aus dem Kreis Böblingen

Zur Jubilarsehrung begrüßte die Kreisvor
sitzende Farina Semler Ende November
2018 mehr als 30 Jubilare im Hotel „Gärt
ner“ in Holzgerlingen. Sonja und Bernd
Hanstein, die mit ihrer 40jährigen Mit
gliedschaft zu der größten Gruppe von Jubi
laren gehören, übernahmen die Ehrungen.
Michael Kuckenberg und Helmut Vogel,
beide seit 45 Jahren in der GEW, berichte
ten von den stark politisierten 70erJahren,

Helga Wiedenbauer
GHS-Lehrerin a. D.
* 07.08.1947 Oberstdorf
† 03.11.2018 Lörrach

dem Kampf gegen mancherlei Maßnah
men des KM und der Einrichtung des
VertrauensleuteSystems.
55 Jahre dabei sind Karlheinz Bauknecht
und Hermann Kühl: beide Jubilare
gaben interessante Einblicke in das
GEWLehrerleben, die ergänzt wurden
von Klaus Schulze und Wolfang Zeeb,
die ihr 50jähriges Jubiläum feierten.

Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können wir Todesfälle nur noch veröffentlichen, wenn
Angehörige dies wünschen.
Benachrichtigungen bitte per Post
(Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7,
70176 Stuttgart), per E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder über www.
gew-bw.de/jubilaeum.

Gisela Reichert-Borowsky

Freiburg

Peter Fels
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Heidenheim

Foto: Peter Fels

Für Anfang November hatte der GEW
Kreis Freiburg die Angestellten der Schulen
und als Referenten Günther ThumStörk,
Mitglied für die Angestellten im HPR, ins
DGBHaus Freiburg eingeladen. Vielfältig
wie die Angestelltenlandschaft ist, kamen
Mitglieder ganz unterschiedlicher Berufs
gruppen: Pädagogische Assistent/innen,
Krankheitsvertretungen, eine Erzieherin,
eine Leitung einer Grundschulförderklas
se, kirchliche Angestellte und angestellte
Lehrer/innen an öffentlichen und privaten
Schulen mit unterschiedlicher Vorbildung.
Günther ThumStörk konnte mit seinem
umfangreichen Wissen aus der Tätigkeit
im HPR GHWRGS bestens unterstützen.
Er präsentierte das 5PunkteProgramm
der GEW, das die vielen Nachteile bei
den Arbeitsverhältnissen der Angestellten
beenden will. Nach der gemeinsamen Fra
gerunde konnten auch individuelle Fragen
direkt vor Ort im Einzelgespräch beant
wortet werden. Die Veranstaltung wird im
Frühjahr wiederholt.

Von links: Günther Thum-Störk,
Annette Zimmermann und Peter Galli
Für Fragen im Kreis
Freiburg sind zuständig:
Gymnasium:
Peter Galli,
petergalli@web.de
GHWRGS:
Erdmuthe Röhrle,
erdmutheroehrle@gmail.com
Annette Zimmermann,
zimmermann@gew-fr.de
5-Punkte-Programm der GEW:
www.gew-bw.de/aktuelles/detailseite/
neuigkeiten/5-punkte-programm-fuerarbeitnehmerinnen/

Insgesamt 675 Jahre GEW Mitgliedschaft
kam zusammen, als sich die Jubilare bei
der Jubilarsfeier des GEWOrtsverbands
Heidenheim trafen. Das Wiedersehen vie
ler Kolleg/innen war ein freudiges Ereig
nis und versprach gute Unterhaltung.
Ganz im Zeichen eines weiteren Jubilä
ums, nämlich „50 Jahre 68er“ präsentier
te der Zeitzeuge Gerhard Oberlader eine
historische Darbietung. Detailreiche Aus
führungen über die Zeit der 68er und ihre
berühmten Persönlichkeiten, sogar Ori
ginalTonaufnahmen von Rudi Dutsch
ke und persönliche Aufzeichnungen und
Briefe machten Oberladers Präsentation
zum Erlebnis.
Das VorsitzendenTeam gratulierte den
treuen Mitgliedern zu ihrem Jubiläum.
Volker Spellenberg informierte über his
torische, politische und kulturelle Ereig
nisse aus den Jubiläumsjahren, während
Sabine Ocker die Urkunden überreichte.
Sabine Ocker
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Foto: Heidrun Weide-Gollnau

Freiburg

Jubilarinnen und Jubilare aus dem GEW-Kreis Freiburg

Die GEW im Kreis Freiburg ehrte Anfang
Dezember ihre treuen Mitglieder. Alle,
die seit 25, 40, 50 oder gar mehr Jahren
Mitglied sind, waren ins Stadthotel Frei
burg eingeladen.
In der Ehrungsansprache betonte der
Vorsitzende Peter Fels seinen Stolz auf
die langjährigen Mitglieder sowie die
GEW insgesamt. „Was macht die GEW
langfristig attraktiv?“ fragte Peter Fels

die Jubilarinnen und Jubilare. Die Ant
worten waren vielfältig wie unterhalt
sam. Die seit 40 Jahren unterfinanzierte
Bildung in Hochschule und Schule, mit
Gleichgesinnten an einem Strang ziehen,
um Verschlechterungen zu verhindern,
das sind zwei von vielen guten Gründen,
Mitglied bei der GEW zu sein.
Peter Fels
Andrea Wagner

Foto: Suasanne Burke

Freiburg

Teilnehmende der Veranstaltung „Die GEW – für dich und mit dir“.

Unter dem Titel „Die GEW – für dich
und mit dir!“ führte der GEWKreis
Freiburg Mitte November 2018 eine
neuartige Veranstaltung durch. Mit
glieder aller Tätigkeitsbereiche konnten
sich aus erster Hand und umfassend
informieren, was die GEW ihnen bietet –
und welche Möglichkeiten es gibt, in
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der GEW aktiv zu werden. Schon in der
Vorstellungsrunde zeigte sich, wie breit
gefächert die Arbeitsbereiche der Teil
nehmenden waren: Student, Erzieher,
Lehrkräfte und Pensionärin.
Ob punktuell zu einem bestimmten Thema
oder einer gezielten Aktion, ob unterstüt
zend an Infoständen, als Mitglied einer

Fachgruppe oder in der kontinuierlichen
Gremienarbeit – für alle Mitglieder ist
etwas Passendes dabei. Am Ende gingen
die Kolleginnen und Kollegen mit einer
konkreten Vorstellung nach Hause, wo
sie eine Zusammenarbeit mit der GEW
sehen.
Peter Fels
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Leserbriefe
b&w 11/2018

S. 7 Glosse „Seltsame Lehrkräfte“
Wenig solidarisch
Die Glossen des Kollegen Jens Buchholz sind
ja meist ganz vergnüglich zu lesen. Auch in
der November-Ausgabe wird der marode
bauliche Zustand mancher Schulen trefflich
aufs Korn genommen. Aus der Übertreibung
in der Satire erwächst ihre Glaubwürdigkeit.
Man muss dann aber aufpassen, dass der
beschriebenen Reaktion des Kollegiums auf
die Missstände nicht die gleiche Glaubwürdigkeit zugesprochen wird. Deshalb halte
ich die Schilderung dieser Reaktion in dem
besagten Text, gelinde gesagt, für reichlich daneben. Es ist wenig solidarisch, wenn
der Eindruck erweckt wird, dass die Kollegien den mangelhaften Zuständen in ihrem
Arbeitsumfeld mit einem erhöhten Alkoholkonsum zu begegnen pflegen. Der Wunsch
danach mag manchmal verständlich sein,
gewerkschaftliches Engagement ist jedoch
allemal besser und hoffentlich der Regelfall.
Peter Schild
Seltsamer Schreiberling
Glosse??? Persönliche Vergangenheitsbewältigung??? Mangelnde Wertschätzung eines wirklich sehr toleranten Kollegiums??? Gedanklicher Schrott???
Unsere Gewerkschaftszeitung hat qualitativ bessere und wertschätzendere Beiträge verdient!
Dies findet ein altgedientes 40-jähriges GEWMitglied!
Birgit Walz

Seltsame Glosse
Jens Buchholz wollte nach Beginn seiner ersten Lehrerstelle nicht mehr diesen Beruf ausüben, weil er auf ungeschickte, hektische,
nicht ansprechbare, alte, unpassend gekleidete, trinkende Kolleg/innen traf. Dann sind
da noch das Ressentiment gegen „EmersonLake-und-Palmer-Fans“.
Darf Glosse denunzieren? Ja klar, vor allem
wenn man die Richtigen trifft, z. B. die Unsoli-
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darischen. Mit gewissen Dienstpflichtverletzungen (hier: Alkoholgenuss während der
Arbeitszeit) solidarisiert man sich selbstredend nicht. Die Denunziation erfolgt 17 Jahre
später, die Verjährung des Vorgangs in juristischer Betrachtung entschuldigt allerdings
nichts.
Bleibt noch die Frage, was die b&w-Redaktion uns mit dieser Glosse mitteilen wollte oder welche außergewöhnliche Sicht auf
Lehrerprobleme uns zur Kenntnis gegeben
werden sollte. Hier habe ich ein echtes Problem: Ich finde den Schlüssel nicht für die Tür,
hinter welcher die Antwort gelagert ist.
Klaus-Jürgen Hügel

Unterrichtspraxis 8
in b&w 11/2018
Von der pädagogischen
Freiheit als Kern der
Professionalität

Die hohe Bedeutung der pädagogischen
Freiheit der Lehrkräfte
Auch ich habe mir Gedanken darüber
gemacht, wie wir die pädagogische Freiheit schützen können und bin zu ähnlichen
Schlussfolgerungen gekommen:
Lehrkräfte stehen im Kreuzfeuer äußerer und
innerer Bedingungen: Schüler/innen, Eltern,
Schulleitungen, Kolleg/innen, Schulamt, Regierungspräsidium und Bildungsministerium. Das
Wirken der Lehrkräfte wird also von zahlreichen
Institutionen beäugt.
Dies kann auch zum Problem werden, wenn
es darum geht, als Lehrer/in einen Platz auf
der Bühne der Bildung zu finden, die die pädagogische Freiheit als Fundament des Wirkens zulässt oder sogar fördert. Allen Störenfrieden dieser Freiheiten sei gesagt, dass
überbordende Vorschriften, viele Einschränkungen, zahlreiche Erlasse, Bildungspläne
und sinnlose Testeritis kontraproduktiv sind.
Die Lehrperson übernimmt kraft ihres Amtes
und in Bezug auf ihre pädagogische und
fachliche Ausbildung die Verantwortung für
Lernprozesse, wie sie im Unterricht stattfinden. Gelingender Unterricht lebt von der
pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte. Es
ist wenig motivierend, Befehlsempfänger
oder Erfüllungsgehilfe zu sein. Außerdem
steigt und fällt gelingender Unterricht mit
der Kreativität der Lehrkraft, die verantwortungsbewusst und selbstverantwortlich im
Klassenzimmer zum Wohle der Kinder wirkt.
Letztendlich zählt der gesunde Menschen-

verstand, wenn es darum geht, Dinge zu
beurteilen. Nicht die Paragraphen oder die
Rechtslage sollen das letzte Wort haben, sondern mündige Bürger/innen.
Diesem Prozess müssen Gespräche vorausgehen, die allen Beteiligten Raum bieten,
Gedanken zu erklären. Dabei muss Wertschätzung des anders Denkenden oberste
Priorität haben.
Gerade an der Grundschule müssen Entscheidungen mit dem Herzen getroffen werden.
Das sind wir unseren Kindern schuldig.
Antonie Hartmann-Striebel

Buchtipp
Ayelet Waldman, Michael
Chabon (Hrsg.): „Oliven und
Asche“, Schriftsteller/innen
berichten über die israelische
Besatzung in Palästina,
Kiepenheuer & Witsch

Über die israelische Besatzung in Palästina
Der Sammelband „Oliven und Asche“ enthält Reflexionen und Erlebnis-Schilderungen
weltweit renommierter Autor/innen (u. a.
Rachel Kushner, Eva Menasse, Mario Vargas
Llosa). Diese und 23 andere Kulturschaffende
kamen auf Einladung von „Breaking the
Silence“ (einer Organisation ehemaliger israelischer Soldaten) aus allen Teilen der Welt
ins Heilige Land. Die Absicht war, dass sich die
Eingeladenen mit sensiblen Künstleraugen
ein Bild von selbstgewählten Problemfeldern
und Orten machen sollten.
Heraus kam ein Band mit eindrucksvollen
Reportagen und Kurzgeschichten aus vielfältigen kulturellen Sichtweisen. Es ist ein
berührendes Buch für Kolleg/innen der
Sekundarstufe I und II. Das Buch mit den subjektiven Perspektiven der Autor/innen eignet sich hervorragend zur differenzierten
Vermittlung der Nahost-Problematik. Dabei
kommen für die Besprechung mit Schüler/
innen die kurzen Texte und die Erzählung der
Erlebniswelt von Jugendlichen entgegen.
Jugend spricht zu Jugend über die menschliche Seite des Konfliktes.
Renate Schenk
AG Palästina/Israel der GEW Rhein-Neckar-HD
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Service

Termine
Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 12.03.2019, 17:00 Uhr
„Sonderpädagogik in der
Krise“ – SBBZ und Inklusion in
schwierigen Zeiten.
Referat / Diskussion von und mit
Michael Hirn, Schulleiter eines
SBBZ in Stuttgart und verantwortlicher Redakteur der b&w.
Ort: Karl-Georg-HaldenwangSchule, Ostertagstr. 24, Leonberg
Ludwigsburg
> 27.03.2019, 14:00 – 17:00 Uhr
Infoveranstaltung Elternzeit
mit Susanne Ziegler und
Ute von Widdern (BfC)
Ort: Seminar Ludwigsburg,
B Gebäude
Pforzheim
> 18.02.2019, 18:00 Uhr
Veranstaltungsreihe
LEBEN – LERNEN – LEHREN
„Kinders“ (2016) – Dokumentarfilm über verborgene Potentiale,
Kreativität und Integration: Die
Filmemacher Arash und Arman
T. Riahi begleiten Kinder aus prekären Verhältnissen, denen mit
Musik geholfen wird, ihr Leben
in den Griff zu kriegen.
Regie: Arash T. & Arman T. Riahi
Ort: Kommunales Kino PF
Veranstalter: Goldader Bildung
und GEW Pforzheim-Enz

> 08.03.2019, 14:00 Uhr
Das Museum auf dem Schafhof
Maulbronn. Peter Krüger, Vorstandsmitglied des Vereins und
Schulleiter in Maulbronn, führt
uns durch die Ausstellung, die die
Entwicklung vom klösterlichen
Schafhof der ehemaligen Zisterzienserabtei Maulbronn zur bürgerlichen Gemeinde im 19. und 20.
Jahrhundert nachzeichnet.
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand
> 15. / 16.03.2019
Regionaler Berufschultreff
Professionelle Haltung von Lehrkräften und Gesunderhaltung.
Impulse und Moderation: Vincent Richers und Anne Huschens
Ort: Löchnerhaus Reichenau
Veranstalter: Berufsschultreff
GEW-Pforzheim / Enz und
GEW-Nordschwarzwald
> 19.01.2019, 11:00 Uhr
Lindenmuseum Stuttgart –
Wo ist Afrika?
Ein Beirat mit Stuttgartern
afrikanischer Herkunft diskutiert mit dem Museum „eigene
Perspektiven auf das historische
Erbe und gegenwärtige Bewegungen in Afrika“.
Veranstalter: GEW-Mitglieder im
Ruhestand

> 16.03.2019, 14:00 Uhr
Stolpersteine im Stuttgarter
Osten – Führung mit Gudrun Greth
Treffpunkt: Kiosk Stöckach
Anmeldung: bergererwin@web.de

LesePeter
Im März 2019 erhält den
LesePeter das Sachbuch von
Mike Unwin u. Jenny Desmond
„Wanderungen“.
S. Fischer Verlage, Frankfurt 2018
ISBN 978-3-7373-5599-5,
16,99 Euro, ab 5 Jahren.
Die ausführliche Rezension
ist unter www.ajum.de
(LesePeter) abrufbar.

Ravensburg / Bodenseekreis
> 22.03.2019, 19:30 Uhr
10. Lehrerbandfestival
Im Hoftheater Baienfurt
Eintritt frei, Hutsammlung,
keine Platzreservierung
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Stuttgart
> 27.02.2019, 14:30 – 17:00 Uhr
„Steuertipps für Lehrkräfte“
Tipps für die Vorbereitung und
Erstellung der Steuererklärung
von Lehrerinnen und Lehrern
von Kollege und Steuerexperte
Kurt Wiedemann.
Ort: Jahn-Realschule, Überkinger Str. 48, 70372 Stuttgart
Anmeldung bis 20.02.2019:
wiedemann.kurt@t-online.de
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