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Qualität braucht verlässliche Unterrichtsversorgung
Liebe Schulleiterin, lieber Schulleiter,
lieber Kollege, liebe Kollegin,
die Qualität an den Schulen soll gesteigert werden. Das ist die
vielfach erklärte Absicht von Kultusministerin Susanne Eisenmann. Dieses Ziel unterstützt die GEW ausdrücklich. Es ist für
mich allerdings sehr fraglich, ob der komplette Umbau der Schulund Kultusverwaltung dazu beiträgt. Im Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und dem Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) sollen ab März Konzepte
entwickelt sowie Daten erhoben und interpretiert werden. Die
in ihrer Aufsichtsfunktion gestärkte Schulverwaltung soll die
Umsetzung an den Schulen kontrollieren. An keiner Stelle ist die
Rede davon, wie die Unterstützung der Schulen mit Ressourcen
und konzeptioneller Begleitung aussieht. Der Lehrermangel ist
die zentrale Herausforderung für die Schulen. Die Organisation
des Unterrichtsalltags bei lang- und kurzfristigen Ausfällen von
Lehrkräften und Personal im Ganztagsbetrieb kostet viel Zeit, die
an anderer Stelle für Qualitäts- und Personalentwicklung fehlt.
Die Gewinnung von Lehrkräften muss deshalb mit konkreten
Maßnahmen angegangen werden. In mehreren Gesprächen
mit Ministerin Eisenmann hat die GEW Vorschläge unterbreitet.
Dazu gehören:
• Spürbare Erhöhung der Altersermäßigung spätestens mit
Erreichen der Antragsaltersgrenze: So kann erreicht werden,
dass mehr als die bisher 26 Prozent der Lehrkräfte bis zur
gesetzlichen Altersgrenze arbeiten.
• Vertretungsreserve ausbauen und arbeitslose Gymnasi-

allehrkräfte einstellen: Wir brauchen in allen Schularten
eine höhere Vertretungsreserve. An den Gymnasien
besteht jetzt die Möglichkeit.
• Zusätzliche Studienplätze für das Primarstufenlehramt und
Sonderpädagogik (grundständig).
• Weiterqualifizierung zu Sonderpädagog/innen für Hauptschullehrkräfte im horizontalen Laufbahnwechsel attraktiver
machen und für Grundschullehrkräfte öffnen: Nur 21 von
100 Plätzen sind belegt, weil das Aufbaustudium mit sechs
Deputatsstunden Ermäßigung nicht machbar ist.
• Verlängerung des Grundschulstudiums auf 10 Semester
und Besoldung nach A 13: Fachfremder Unterricht ist in der
Grundschule der Regelfall und ein wesentlicher Qualitätsaspekt. In zwei zusätzlichen Semestern kann ein weiteres
Fach studiert werden. Es ist kein Zufall, dass der Mangel im
Lehramt mit der niedrigsten Besoldung am größten ist.
• Verfahren zur Weiterqualifizierung von Nichterfüller/innen,
auch Lehrkräfte mit Studium „Deutsch als Zweitsprache“
entwickeln und unbefristet einstellen.
• Anreize schaffen in Mangelbereichen
Ich wünsche uns im Interesse der Schüler/innen und der
Lehrkräfte, dass wir vorwärts kommen.
Kollegiale Grüße
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Umbau der Schulverwaltung

Qualität kann nicht von oben verordnet werden

Im Mittelpunkt des Gesetzentwurfs steht die Gründung von zwei zentralen, dem Kultusministerium
unmittelbar nachgeordnete Einrichtungen: Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), das
alle Maßnahmen steuern soll, die der Qualifizierung
des pädagogischen Personals und der Optimierung
der schulischen und unterrichtlichen Rahmenbedingungen dienen können. Im Institut für Bildungsanalysen (IBBW) werden alle Aufgaben zusammengefasst,
die zu einem empirisch fundierten Bildungsmonitoring
gehören. Es ist nur sehr schwer zu beurteilen, ob die
vorgesehene Trennung der beiden Bereiche zweckmäßig ist und welche personelle Ausstattung sie brauchen. Es fällt aber auf, dass der Gesetzentwurf sich
nahezu ausschließlich auf die Institutionalisierung der
beiden zentralen Einrichtungen beschränkt. Relevante
Informationen und Steuerungsimpulse gehen künftig
nahezu ausschließlich top-down von ihnen aus. Aber
Qualität im pädagogischen Bereich ist alles andere
als ein eindeutiger Begriff, der von oben verordnet
werden kann. Kriterien für Qualität entstehen immer
wieder neu aus Diskussionen, die insbesondere dann
wichtig sind, wenn man die Qualität tatsächlich verbessern möchte.
Unzeitgemäßes Steuerungsmodell „top-down“
So geraten die Chancen, die in der selbständigen Verarbeitung von Informationen und Handlungserfahrungen auf den anderen Ebenen liegen könnten, gar
nicht in den Blick. Dies gilt für die Schulverwaltungen,
für die Einrichtungen zur Aus- und Fortbildung, für beratende und unterstützende Dienste und für die Schulen und den Unterricht. Schule und Unterricht, in denen Qualität letztlich ja erzeugt wird, werden in dem
Gesetzentwurf allenfalls als Adressaten von Evaluation
und von „Ziel- und Leistungsvereinbarungen“ erwähnt.
Dieses unzeitgemäße Steuerungsmodell ist vor allem
deshalb allenfalls eine Hülle für die Qualitätsverbesserung, weil an keiner Stelle Antworten darauf gegeben
werden, welche schulnahen Unterstützungssysteme
mit welcher Ausstattung nötig sind, um die Schulen erfolgsversprechend zu begleiten. Der Reformschritt mit
dem meisten Potential liegt darin, die Aufgaben der bis-
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Aufgeschreckt durch schlechte Ergebnisse bei Leistungsvergleichen hat das Kultusministerium ein
„Qualitätskonzept“ vorgestellt, das Schule und Unterricht entscheidend verbessern soll. Im Februar hat
der Landtag ein Gesetz verabschiedet, das vor allem
institutionelle Veränderungen und eine zentral geführte neue Struktur vorsieht. Dr. Hartmut Markert
und der GEW-Vorstandsbereich allgemeine Bildung
kritisieren in einer Stellungnahme die Planungen.

her auf die 2. Phase der Lehrerausbildung beschränkten Seminare um die professionalisierte Fortbildung
zu erweitern. Diese Erweiterung liegt angesichts der
pädagogischen und fachlichen Kompetenzen und der
Regionalität der Seminare nahe, zumal dann, wenn
die Angebote schulartübergreifend verfügbar gemacht
würden. Es ist dem top-down-Ansatz geschuldet, dass
den Seminaren nicht zugleich mehr Verantwortung in
der Unterstützung von Professionalisierungsprozessen
vor Ort zugeordnet wurde: der Diagnosehilfe, der Beratung, der Unterstützung und Begleitung von Schulleitungen und professionellen Lerngemeinschaften, einer dialogischen Evaluation, um nur einige zu nennen.
Erst nach einer professionsgerechten Durchgliederung
eines umfassenden Qualitätskonzepts hätte definiert
werden müssen, welchen Status, welche Aufgaben
und welche Gestalt der institutionelle und administrative Überbau haben muss, um seine subsidiären
Funktionen für die schulischen Qualitätsentwicklungsprozesse erfüllen zu können. Durch die Kopflastigkeit
des Qualitätskonzepts werden über eine lange Zeit des
Umbaus hinweg so gut wie keine Entwicklungsimpulse
an die Schulen gelangen. Ganz grundsätzlich steht der
Unterbau des Entwicklungsmodells auf zu schwachen
Füßen, um zielführende Prozesse der Qualitätsentwicklung in Schule und Unterricht anzustoßen, zu begleiten und zu stärken.
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Das Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung (ZSL)
Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, die Angebote
der Lehreraus- und -fortbildung in einen kohärenten
Zusammenhang zu bringen. Dass an den Seminaren
die Aufgaben und die personellen Kompetenzen für
die Ausbildung in der 2. Phase und für eine berufsbegleitende Fortbildung zusammengeführt werden,
eröffnet die Chance, die Angebote in einen den berufsbiografischen Anforderungen folgenden Aufbau
zu bringen und die Professionalität der Fortbildung
insgesamt zu steigern. Der Erhöhung der Wissenschaftlichkeit der Aus- und Fortbildungsangebote
würde es zweifellos dienen, wenn für das ZSL und die
Seminare die Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen, den Zentren
für Lehrerbildung (Professional Schools of Education)
und den Seminaren geschaffen würden. Dass die notwendige kooperative Abstimmung aller Phasen der
Lehreraus- und Fortbildung an den ministeriellen Zuständigkeiten für die Hochschulen und die Seminare
scheitert, ist für die GEW nicht akzeptabel.
Leerstelle schulnahe Begleitung
Die Reform greift zu kurz. Mit der Erweiterung ihrer
Aufgaben sollten die Seminare zu Regionalen Pädagogischen Zentren (RPZ) weiterentwickelt werden. Die
Idee zur Einrichtung von Regionalen Pädagogischen
Zentren wurde schon vor vielen Jahren beschrieben.
Es sind schulnahe Dienstleistungs- und Kommunikationszentren, sie vernetzen Lehrkräfte der verschiedenen Schulformen, pädagogische Fachkräfte, Vertreter/innen regionaler Bildungseinrichtungen und
eine an Bildungsfragen interessierte Öffentlichkeit
mit dem Ziel, gemeinsam die Schul- und Unterrichtsentwicklung zu gestalten. Bei der Weiterentwicklung
der Seminare zu Regionalen Pädagogischen Zentren
sollte deren bisherige Leitungsstruktur beibehalten
und erweitert werden. Auch die Pädagogischen Fachseminare könnten sich zu RPZ entwickeln.
Vergleicht man die Regionalen Pädagogischen Zentren mit den im Qualitätskonzept vorgesehenen „Regionalstellen“, so ist unschwer zu sehen, was diese im
Blick auf eine schulische Qualitätsentwicklung nicht
leisten können und offensichtlich auch nicht sollen.
Bei sechs über das Land verteilten Regionalstellen ist
kein regionaler Bezug möglich. Auch ihre Funktion als
„Kontaktstellen für Anliegen von Schulen“ überzeugt
nicht. Ihre Vermittlung zwischen „oben“ und „unten“
erscheint schlicht überflüssig und ist aus der Furcht
vor administrativen Steuerungsverlusten geboren.
Sie werden sich als teurer Verbrauch personeller
Ressourcen erweisen, die bei einer anzustrebenden
regionalisierten und schulnahen Umsetzung des Qualitätskonzepts fehlen werden.
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Berufsbild Aus- und Fortbildner/in
Der Gesetzentwurf denkt die schul- und unterrichtsnahe Unterstützung und Begleitung von Qualitätsentwicklung nicht zu Ende. Deshalb fehlt eine Definition der Berufsbilder und Anforderungsprofile der
Aus- und Fortbildnerinnen und Fortbildner sowie der
Fachberaterinnen und Fachberater. Ihr Professionskern sollte über die vorausgesetzte Lehrbefähigung hinaus wissenschaftlich fundiert sein und die Besoldung
sollte über den Schulartenbezug hinweg angeglichen
werden. Es gibt keine nachvollziehbaren Gründe, die
bisherige Unterschiede – Funktionsstellen in A15 im
höheren Dienst und Zulagen von 38,81 Euro im gehobenen Dienst – beizubehalten.
Das Institut für Bildungsanalysen
Baden-Württemberg (IBBW)
Die Aufgaben des IBBW entsprechen in etwa denen,
die vergleichbare Institute anderswo haben, nämlich
ein umfassendes Bildungsmonitoring. Das Ministerium
spricht immer wieder von Handlungsempfehlungen,
die evidenzbasiert sein sollen. Jedoch sprechen Datensätze nicht einfach für sich. Sie bedürfen der Übersetzung in einen interessegeleiteten Kontext. Wie der
Umgang mit VERA gezeigt hat, bedarf die Übersetzung
von Diagnosewissen in Handlungswissen des verständnisvollen Austauschs zwischen Lehrer/innen-Teams
und mit begleitenden Expert/innen. Empirisch-analytische und handlungsleitende, operative Zugänge
zur Qualitätsthematik müssen sich spätestens auf der
Ebene der Fortbildung und der Schulberatung, der
Schulverwaltung, der Schulleitungen, der schulischen
Konferenzen, der Lehrer/innen-Teams und der Professionellen Lerngemeinschaften (PLG) verschränken. Vielleicht können die sensiblen, aber strategisch
höchst bedeutsamen schulnahen Kommunikationsnetze in einem grob geschnitzten Gesetzentwurfs nicht
abgebildet werden. Die Anlage des Gesetzentwurfs
legt einen solchen Blick aber auch nicht nahe.
Kernpunkte für eine echte Qualitätsverbesserung
Die GEW hat in ihrer Stellungnahme konkrete Punkte
benannt, wie man eine wirksame Qualitätssteigerung
von Schule und Unterricht umsetzen könnte, unter anderem durch eine bessere Bezahlung der Fachberater/
innen für Grundschulen, Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Sie tragen
die Hauptlast der Fortbildungsaufgaben. Wie im Bereich
der Gymnasien und beruflichen Schulen müssen Funktionsstellen eingerichtet werden. Aus- und Fortbildnerinnen und Fortbildner im gehobenen Dienst müssen in
einem ersten Schritt mindestens nach der Gehaltsgruppe A14 bezahlt werden. Überdies muss das neue Berufsbild „Aus- und Fortbildner/in“ dringend geklärt werden.

Strukturen, müssen im Hinblick auf die Mitte des Jahres 2019 stattfindenden Personalratswahlen dringend
geklärt werden. Die neue Struktur darf nicht zu einer
Reduzierung der Beteiligungsrechte führen. Die Belange von schwerbehinderten Beschäftigten müssen
beim Veränderungsprozess besonders berücksichtigt
werden.
Abschließende Bewertung
Die Widersprüchlichkeiten, Inkonsistenzen und Unklarheiten des Gesetzentwurfs legen insgesamt den
Schluss nahe, dass der Versuch, in der vorgelegten
Fassung ein besseres Qualitätskonzept für die Schulen
auf den Weg zu bringen, scheitern wird. Der enorme
Zeitdruck, unter dem der Reformprozess steht, schadet
angesichts dessen Komplexität und der erforderlichen
Sorgfalt der Qualität. Qualität vor Schnelligkeit zu
setzten, könnte auch bedeuten, mit der Einrichtung der
neuen Institutionen noch zu warten und den Start der
Reform zu verschieben. Insgesamt sollte der Reformprozess von mehr Transparenz und Offenheit getragen
werden. Es ist an der Zeit, dass das Kultusministerium
die vorhandenen Ergebnisse der Projektgruppen und
der Lenkungsgruppe veröffentlicht. Auch die vom wissenschaftlichen Beirat erstellten Policy-Briefe sollten
unbedingt veröffentlicht werden. Bisher hat das KM
keine Stellenpläne vorgelegt. Deshalb weiß niemand,
welchen Umfang die Aufgaben der Institute haben und
mit welchen personellen und finanziellen Ressourcen
sie ausgestattet sind. So ist nicht erkennbar, ob die Ausstattung der Schulverwaltung an die künftigen Aufgaben angepasst ist und ob das Ziel der Qualitätsentwicklung erreicht werden kann.
Dr. Hartmut Markert
Weitere Informationen und
ausführliche GEW-Stellungnahme:
www.gew-bw.de/stn-qualitaetskonzept
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Die geplanten Regionalstellen haben für die GEW keine
Funktion, ihre Aufgaben sind unklar, die schulnahe Beratung können sie aufgrund ihrer geringen Zahl nicht
leisten. Die GEW fordert, statt der Regionalstellen die
Seminare auf Grundlage eines Konzepts zu Regionalen
Pädagogischen Zentren auszubauen. Die Seminare für
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung brauchen zusätzliches Personal für die Lehrerfortbildung. Die Besoldungsstruktur an den Grundschulseminaren muss
an die der anderen Seminare angeglichen werden.
Freie Leitungsstellen an den Seminaren müssen unverzüglich wiederbesetzt werden. Nicht zuletzt durch
den die neuen Aufgaben bei der Lehrerfortbildung sind
weiterhin Leitungen und Stellvertretungen vor Ort erforderlich. Gerade während des Umbaus kann Qualität
nur durch Führung, Personalkenntnis, Kooperation sowie Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit vor Ort entstehen.
Die Mittel für Lehrerfortbildung müssen deutlich erhöht und die 2017 vorgenommene Kürzung um 500
000 Euro muss rückgängig gemacht werden. Es bedarf
Ressourcen für die Unterrichtsentwicklung, für mehrteilige, auch ganztägige Angebote für professionelle
Lerngemeinschaften, die Teamentwicklung und die
Begleitung von Schulen. Für die Schulpsychologischen
Beratungsstellen müssen zusätzliche Verwaltungsstellen geschaffen werden, damit Schulpsychologinnen
ihre Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen können. Künftige Aufgaben und Steuerungsstrukturen der
Schulpsychologie müssen dringend geklärt werden.
Die künftige Besoldungsstruktur der psychologischen
Schulberater/innen darf nicht niedriger sein als bisher,
weil sonst die Attraktivität dieses Aufgabenfeldes verringert wird. Das würde zu Problemen bei der Personalfindung führen wird. Die künftigen Strukturen und
Zuständigkeiten der Personalvertretungen sowie die
Größen des Personalkörpers, auch in den regionalen
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Personalratswahlen 2019
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Land will 10.600 Stellen schaffen

GEW-Lehrerbedarfsprognose bestätigt

Foto: Marco Stritzinger

Die Anfang Februar von der GEW vorgestellte Lehrerbedarfsprognose des Bildungswissenschaftlers Klaus
Klemm kam auf einen Mehrbedarf von 10.500 Lehrerstellen. Zwei Wochen später bestätigte die Modellrechnung des Kultusministeriums (KM) diese Zahl. Das KM rechnet mit einem Zusatzbedarf von 10.600 Lehrerstellen
bis 2030. Das ist ein großer Gewinn, aber nur, wenn die Lehrerstellen tatsächlich an den Schulen ankommen.

Die GEW begrüßt den Vorschlag der Kultusministerin, neue Lehrerstellen zu schaffen und freut sich,
dass das KM die Einschätzung der GEW teilt, dass in
den kommenden Jahren viele zusätzliche Stellen für
Lehrerinnen und Lehrer geschaffen werden müssen.
„Diese Landesregierung hat eine einmalige Chance.
Die Kassen sind voll und die Daten für eine verlässliche
Lehrerbedarfsplanung liegen vor. Wenn die Regierung
Kretschmann jetzt handelt, mehr Studienplätze und
neue Lehrerstellen schafft, kann sie Fehler früherer
Landesregierungen vermeiden und den drohenden
Lehrermangel in den weiterführenden Schulen verhindern“, sagte Doro Moritz, als das KM seine Zahlen
bekannt gab. Allein aufgrund der steigenden Schülerzahlen müssten laut der Klemm-Studie mindestens
6.254 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Wenn
auch pädagogische Maßnahmen wie Ganztagsangebote oder Klassenleitungsstunden und eine höhere
Vertretungsreserve einberechnet werden, müssen
10.500 neue Stellen an den Sekundarschulen und den
SBBZ geschaffen werden. Diese Zahlen veröffentlichte die GEW Anfang Februar und kritisierte, dass das
KM bisher von einer viel zu niedrigen Entwicklung der
Schülerzahlen ausgehe und auch die anstehenden
Pensionierungen nicht angemessen berücksichtige.
„Und nie werden pädagogische Verbesserungen oder
der zusätzlicher Zeitbedarf für Lehrkräfte eingerechnet“, betonte Moritz. Schon 2017 hatte die GEW auf
Grundlage eines anderen Gutachtens gefordert, dass

für die Grundschulen bis 2030 ca. 12.000 zusätzliche
Lehrkräfte eingestellt werden müssen. Für diesen Bedarf werden vor allem für die Grundschulen, die SBBZ
und die Inklusion viel zu wenig Lehrkräfte ausgebildet.
Stellen dürfen keine Ankündigung bleiben
Mitte Februar reagierte das KM auf die Forderungen
der GEW und legte eigene Berechnungen vor. Zum
ersten Mal hat auch das KM pädagogische Veränderungen und Weiterentwicklungen in die Planungen
einbezogen. Einberechnet sind beispielsweise der
Ausbau von Ethik auf alle Schularten, Entlastungen
für Schulleitungen, höhere Teilzeitquoten oder Ausbau der Lehrkräftereserve. Das alles ist ein Fortschritt,
genau diese Parameter waren in den GEW-Prognosen
und –Forderungen der letzten Jahre immer enthalten.
Aber die Zahlen dürfen keine Ankündigung bleiben. Ob
sich Kultusministerin Susanne Eisenmann durchsetzen
kann, zeigt sich erst im Herbst. Dann müssen aus den
berechneten Bedarfen zusätzlich finanzierte Stellen
im Landeshaushalt werden. Die GEW wird genau beobachten, ob die Landesregierung und der Landtag ihre
Verantwortung wahrnehmen. Die GEW weist auch
darauf hin, dass in der Modellrechnung des Kultusministeriums unter anderem Verbesserungen für die
Inklusion, der Abbau der Überstunden-Bugwellen an
den Gymnasien, Poolstunden für Förderunterricht vor
allem an den Grundschulen und die Einführung multiprofessioneller Teams an allen Schularten fehlen.
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Bewerbermangel bis 2030
Die Landesregierung muss umgehend dafür sorgen,
dass möglichst schnell qualifizierte Lehrkräfte vor allem
in den Grundschulen und in der Sonderpädagogik zur
Verfügung stehen. Den Berechnungen des KM zufolge, können in diesen beiden Schularten bis 2030 die
notwendigen Stellen nicht besetzt werden – es fehlen
schlicht die Bewerber/innen. Wenn die Landesregierung
handeln will, gibt es einfache und schnelle Lösungen:
• Die Bedingungen für das Aufbaustudium Sonderpädagogik verbessern und Lehrkräfte aller Schularten
während dieses Studiums bezahlen.
• Mehr Absolvent/innen aus Baden-Württemberg nach
dem Lehramtsstudium motivieren, in den Vorbereitungsdienst zu gehen und eine Stelle in Baden-Württemberg
anzunehmen. Dafür sind vor allem bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung notwendig.
• Bessere Bedingungen schaffen, damit mehr gymnasiale Lehrkräfte für die Arbeit in den Grundschulen
und in der Sonderpädagogik qualifiziert werden.
• Grundschullehrer/innen nach A13 bezahlen.
• Die Studienplätze für Sonderpädagogik erhöhen (seit
2016 unverändert) und den Ausbau der Studienplätze für Grundschule fortsetzen.
Aus Sicht der GEW macht es sich das KM zu einfach, wenn
es die Schuld am Lehrermangel dem Wissenschaftsministerium und den Hochschulen zuweist. Das KM hat berechnet, dass von 100 Studienanfänger/innen im Lehramt
Grundschule nur 55 in den Schuldienst eingestellt werden. Wann die 45 anderen verschwinden ist unklar: Während des Studiums? Bestehen sie die Prüfungen nicht?
Treten sie den Vorbereitungsdienst an? Bestehen sie den
Vorbereitungsdienst? Ist der Schuldienst in Baden-Württemberg attraktiv oder gehen sie woanders hin? Doro Moritz kritisiert die aktuellen Maßnahmen des Kultusministeriums gegen den Lehrermangel als „wenig wirksamen
Aktionismus“ und schlägt ein 12-Punkte-Programm zur
Gewinnung von Lehrkräften vor.

12-Punkte-Programm zur Gewinnung von Lehrkräften
Zu diesem Programm gehört eine Erhöhung der Altersermäßigung mindestens ab dem Alter von 63 Jahren.
Dadurch soll erreicht werden, dass mehr Lehrkräfte
bis zur gesetzlichen Altersgrenze im Dienst bleiben.
Derzeit arbeiten nur 26 Prozent bis zur gesetzlichen Altersgrenze. Die Erhöhung dieses Prozentsatzes schafft
nicht nur zusätzliches Unterrichtsvolumen, sondern
trägt sogar zur Senkung der Versorgungsausgaben bei.
Ein zügiger Ausbau der Vertretungsreserve wäre vor
allem in den Gymnasien sofort möglich. „Wir haben
für viele Fächer genug Bewerberinnen und Bewerber
auf dem Arbeitsmarkt. Es ist angesichts der vielen Ausfälle längst überfällig, die feste Vertretungsreserve mit
zusätzlichen Planstellen auszubauen und für eine bessere Unterrichtsversorgung zu sorgen“, sagte Moritz. In
der ständigen Lehrerreserve sind 1.666 Stellen, gleichzeitig gibt es pro Schuljahr 6.000 bis 7.000 Lehrkräfte,
die längere Zeit ausfallen, die meisten aufgrund von
Mutterschutz und Elternzeit. Grüne und SPD hatten
sich 2011 auf einen Ausbauplan geeinigt und wollten
die Lehrerreserve jährlich um 200 Stellen ausbauen.
Der Ausbauplan wurde nach zwei Jahren wieder eingestellt, obwohl die Zahl der Ausfälle weiter steigt. „Was
spricht dagegen, diesen Ausbauplan sofort wieder aufzunehmen? Seitdem ist die Zahl der jungen Lehrkräfte,
die Kinder bekommen, weiter gewachsen und die Zahl
der Ausfälle steigt kontinuierlich. Gleichzeitig haben im
September 2018 2.000 Gymnasiallehrkräfte keine Stelle bekommen“, betont die GEW-Chefin.
Redaktion der b&w
GEW-Info zu Lehrkräftebedarf an weiterführenden
Schulen und SBBZ bis 2030 und Modellrechnung des KM:
www.gew-bw.de/lehrerbedarfsprognose
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Schule mit Zukunft

Wie Digitalisierung zu einer innovativen Lehr- und
Lernumgebung beiträgt
Die Alemannenschule in Wutöschingen setzt konsequent auf offene Lernräume, digitale Unterstützung des
Unterrichts und individuelles Lernen. Damit dies gelingt, müssen Eltern, Kollegium und Schulträger an einem
Strang ziehen – und sich von überkommenen Vorstellungen lösen.
Nach einem im Vergleich zu üblichen Schulentwicklungsprozessen verhältnismäßig kurzer Zeit von etwa 6
Jahren war der gesamte pädagogische Alltag umgestaltet. Am eindrücklichsten sind die umfassenden Anpassungen mit Bild 1 zu verdeutlichen – einem Blick in das
Lernatelier im weißen Lernhaus. Dieses Bild zeigt die
Arbeitsplätze der derzeit etwa 18 Lehrenden (mittig,
auf der unteren Ebene) und der ca. 250 Lernenden (in
U-Form auf zwei Etagen um die Tische der Lernbegleiter/innen angeordnet). Im Lernatelier darf nur geflüstert werden. Es gilt, eine Atmosphäre für das konzentrierte Lernen zu schaffen. Damit werden aber weitere
Räume notwendig: In den insgesamt drei Lernhäusern,
die alle ähnlich aufgebaut sind, wurden neben den
Lernateliers weitere Räume für kurze, fachliche Inputs
von Lehrkräften und Schüler/innen sowie für kooperatives Lernen geschaffen.

Foto: Reallabor, SRH Heidelberg

Auf dem Weg, eine Schule zu entwickeln, die ihren
Kindern eine zeitgemäße Bildung als Grundlage für
ihr späteres Leben ermöglicht, an der Inklusion sowie
der Umgang mit den unterschiedlichsten Interessen
der Lernenden produktiv umgesetzt wird, und damit
das einzelne Kind in den Mittelpunkt rückt, wurden an
der Alemannenschule Wutöschingen nicht nur vielfältige Zugänge und Materialien entwickelt. Auch die
vorhandenen Strukturen werden hinterfragt, denn
schnell wurde klar, dass herkömmliche Klassenzimmer nicht nur größtenteils überflüssig, sondern gar
teilweise kontraproduktiv sein können. So begannen
die Verantwortlichen der Schule und des Schulträgers,
Wände zwischen den Klassenzimmern zu entfernen,
die Räume zwischen den Klassenzimmern vollkommen
umzugestalten, kurzum: Die altbacken anmutenden
Schulgebäude in Lernhäuser zu verwandeln, die es den
Lernenden dann ermöglichen, sinnvoll zu lernen.

Blick in das Lernatelier
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Digitalisierung als Bereicherung des Alltags
Die sehr gute Ausstattung mit Tablet-Computern
machte die umfassende Nutzung einer Lernplattform
erst möglich. So wird an der Alemannenschule seit
2012 die digitale Lernumgebung „DiLer“ (www.digitalelernumgebung.de) aus dem Schulalltag heraus entwi-
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ckelt, die mittlerweile von über 400 Schulen in 7 Ländern genutzt wird. Die Lernplattform basiert auf den
maßgeblich an der Alemannenschule Wutöschingen
in Zusammenarbeit mit dem Materialnetzwerk (www.
materialnetzwerk.org) entwickelten Kompetenzraster,
die den aktuellen Vorgaben der Bildungsstandards Baden-Württembergs vollständig entsprechen. Allerdings
ist die Plattform nicht auf diese Kompetenzraster beschränkt: Es ist auch ohne weiteres möglich, andere Inhalte – etwa an Schulen im Ausland oder in außerschulischen Lehr-Lern-Zusammenhängen – zu hinterlegen.
Das wesentliche Alleinstellungsmerkmal von DiLer ist,
neben dem nahtlosen Anschluss an den schulischen
Alltag, die Integration von Lehrkräften, Schülern und
Eltern. Mit jeweils unterschiedlichen Zugriffsrechten
ausgestattet, vereinfacht DiLer die Kommunikation
zwischen den Nutzergruppen deutlich: Das Schultagebuch macht nicht nur das papierbasierte Tagebuch
überflüssig, sondern ermöglicht den Eltern auch den
Zugriff auf alle relevanten Informationen ihres Kindes.
Auch das Erstellen von Zeugnissen ist mit DiLer unproblematisch von jedem PC aus möglich. Die digitale
Lernumgebung ist sowohl als kostenfreie wie auch als
kostenpflichtige Edition verfügbar.

Foto: Maria Jeggle

Vielfältige Wege führen zum Ziel
Durch die Aufnahme von Kindern mit Hauptschul-,
Realschul- und Gymnasialempfehlung sowie die
selbstverständliche Integration inklusiv zu beschulender Kinder entsteht eine große Vielfalt, die an die
Schule und ihre Beschäftigten einen sehr hohen Anspruch stellt. Kinder mit vollkommen unterschiedlichem Lern- und Sozialverhalten müssen betreut
und gefördert werden. Durch die verschiedenen
Abschlüsse in einer Gemeinschaftsschule gilt es vor
allem ab Klassenstufe 8, auf die jeweiligen Abschlüsse vorzubereiten und Erziehungsberechtigte (mit
mehr oder weniger realistischen Vorstellungen über
den Werdegang ihres Kindes) zu beraten. Und das
alles, obwohl Ressourcen fehlen.
Die individualisierten Lernprozesse ermöglichen vielfältige Lernwege, die wiederum die Lehrkräfte und die
Schulleitung mit massiven Anforderungen konfrontiert. Doch auch hierfür konnten alltagspraktikable und
gleichwohl theoretisch fundierte Lösungen gefunden
werden: Die Lernenden lernen anhand von Kompetenzrastern, die (vor allem in den Hauptfächern) eine
gute, strukturelle Grundlage für den Lernprozess darstellen. Auf die theoretischen Grundlagen des Rasters
kann im Rahmen dieses Beitrags nicht ausführlich eingegangen werden, lediglich ein wichtiger Unterschied
sei an dieser Stelle benannt: Während der derzeit gültige Bildungsplan von jeweils einer von drei Niveaustufen ausgeht, auf der ein/e Schüler/in zu lernen hat
(und damit die Lernenden implizit wieder als Hauptschüler/innen, Realschüler/innen und Gymnasiasten
einteilt), bauen die Niveaus der Kompetenzraster des
an der Alemannenschule Wutöschingen gegründeten Materialnetzwerks auf der Theorie nach Gerhard
Ziener (2016) auf. Weitere Hintergründe sind in Zylka
(2017) zu finden.
Die individuellen Lernwege werden nicht allein durch
analoge, sondern auch durch digitale Strukturen unterstützt: DiLer, die Digitale Lernumgebung, baut exakt auf den im Rahmen des Materialnetzwerks entwickelten Kompetenzrastern auf und ergänzt damit den
analogen Alltag der Lehrenden und Lernenden so umfassend, dass sich der Schulalltag ohne die Lernplattform nicht mehr bewältigen lässt. Auch die seit dem
Schuljahr 2014/2015 etablierte 1:1-Ausstattung mit
Tablets ergänzt diese individualisierte Lernumgebung,
stellt aber an Lehrkräfte große Ansprüche im Hinblick
auf den pädagogisch-didaktisch sinnvollen Einsatz der
digitalen Gerät.

Valentin Helling und Tanja Schöler, Lehrkräfte der Alemannenschule,
präsentierten auf der Didacta 2017 die digitale Lernplattform DiLer

Seit dem Schuljahr 2014/2015 verfügen an der Alemannenschule fast alle Schüler/innen über ein eigenes Tablet. Die Ausstattung wurde durch ein LeasingModell finanziert, das der Schulträger, die Gemeinde
Wutöschingen, großzügig unterstützt. Im Hinblick auf
die instrumentell-qualifikatorische Dimension der
Medienkompetenz nutzen die Schüler/innen die Geräte ausgesprochen versiert; Schulungen waren weitgehend unnötig. Erwartungsgemäß erkundeten die
Kinder ihre neue digitale Lern- und Freizeitumgebung
umfassend, so dass schnell konkrete Regeln für den
Umgang mit den iPads notwendig wurden.
Diese wurden mit direkter Verknüpfung an das Graduierungssystem unserer Schule entwickelt, so dass
beispielsweise Neustarter (Schüler/innen mit den geringsten Freiheiten) das iPad lediglich nach Rücksprache mit ihrer Lehrkraft und nur an ihrem Arbeitsplatz
verwenden dürfen. Durchstarter und Lernprofis (Schüler/innen mit den größten Freiheiten) können hingegen die Geräte ohne Rücksprache auf dem gesamten
Schulgelände nutzen. (vgl. Schöler & Schabinger 2017).
Auch wenn zum Umgang mit den Geräten zunächst
keinerlei Schulungen notwendig waren, so stellte sich
doch verhältnismäßig schnell heraus, dass medienpädagogische Kenntnisse nötig sind. Befürchtungen, dass
durch die 1:1-Ausstattung mit iPads mehr Mobbingfälle oder exzessive Spieler an der Schule entstehen
könnten, bestätigten sich bislang nicht. Im Gegenteil:
Es entstand die Möglichkeit, einen Einblick in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen an ihren iPads
(anhand von installierten Apps, Nutzungsgewohnheiten oder gemachten Bildern und Videos) zu bekommen und den Eltern Probleme rückzumelden. Diese
Rückmeldungen aus der Schule besitzen heute – in
einer Zeit, in der ein Großteil der Freizeit der Kinder in
der digitalen Welt abläuft und die Eltern hiervon oftmals keine Ahnung haben – eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Umso wichtiger allerdings ist auch
die entsprechende Aus- und kontinuierliche Weiterbildung der Pädagogen/innen.
Bereits im Vorfeld der Anschaffung der Geräte stellte
sich die Frage, wie diese gewinnbringend im schulischen Alltag verwendet werden können. Hierbei war
schnell klar, dass auch die Lehrkräfte mit diesen Geräten ausgestattet werden müssen, damit sie sich mit
den digitalen Medien auseinander setzen und nach
ihren eigenen didaktischen Vorstellungen im schulischen Alltag einsetzen können. Folglich erhielt jeder
Kollege und jede Kollegin ebenfalls einen Tablet-Computer sowie einen aktuellen Laptop. Vom Kollegium
wurden dann große Anstrengungen unternommen,
um die technische Ausstattung zu etablieren und für
deren Funktionsfähigkeit zu sorgen (das beginnt bei
der Konfiguration der Tablets selber, bedeutet aber
auch, dass das WLAN-Equipment für die angeschaffte Anzahl an Geräten vorbereitet sein muss und eine

entsprechende Internetverbindung verfügbar ist – im
sehr ländlichen Südschwarzwald leider nicht selbstverständlich). Das alleine allerdings führt noch nicht zur
sinnvollen Nutzung der Geräte, hierfür muss sowohl
für die technische Verwaltung wie auch die pädagogische und didaktische Einbettung Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Resümee und Ausblick
Nach einigen Jahren, in denen viel Zeit in die Entwicklung von Ideen und alltagspraktikablen Strukturen
investiert und viele Erfahrungen gemacht wurden,
können die Beschäftigten der Alemannenschule heute
mit Fug und Recht behaupten, an der Entwicklung einer zukunftsorientierten Lern- und Arbeitsumgebung
mitgewirkt zu haben. Es ist inzwischen für die meisten
Lehrkräfte undenkbar, auf die Tablets, die Digitale Lernumgebung oder die gewonnen Freiheiten zu verzichten. Dass allerdings nach wie vor von allen Beteiligten
viel Entwicklungsarbeit geleistet werden muss, einige
Fehler bei der Entwicklung von Strukturen gemacht
und dicke Bretter gebohrt werden müssen, versteht
sich von selbst. Um einigen Fehler vorzubeugen und
die Digitalisierung auch langfristig und nachhaltig in
Schulentwicklungsprozesse vor Ort einzubeziehen,
kann das im BELTZ-Verlag erschienene Buch eine Hilfestellung sein (Zylka 2018).
Johannes Zylka
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Außerunterrichtliche Veranstaltungen

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.
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 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.
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 beige-
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tragen: Die Ministerin hat das Urteil auf SchulleiterVeranstaltungen begrüßt und sich gefreut, dass ihre
Fraktion (CDU) im Landtag eine Verdoppelung der
Reisekostenmittel 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 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

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 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 zugute kommen 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

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 die Unterkunft und die
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 (wir empfehlen, dies nur in
Abstimmung mit der zuständigen Rechtsschutzstelle
der GEW zu tun).

Foto: iStock

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.“
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Inklusion

Es wird nicht von alleine besser

Foto: imago

Wer erwartet, dass das Sonderschulsystem unter den gegebenen Bedingungen selbst dafür sorgt, dass sich die
Inklusion neben dem bestehenden System entwickeln kann, irrt. Ein Soziologe würde bestätigen, dass ein über
viele Jahrzehnte gewachsenes System ohne klare Motivation und ohne Führung von außen nicht die eigene
Verkleinerung oder gar Auflösung betreibt.

Wer ist in Baden-Württemberg zuständig für Inklusion?
• Im Kultusministerium das Referat Sonderpädagogik –
vor allem zuständig für die SBBZ.
• In den Schulämtern die Schulrät/innen für Sonderpädagogik – vor allem für die SBBZ zuständig.
• Unterstützt werden sie von den Schulleitungen der
SBBZ.
• Die Gutachten über den sonderpädagogischen
Bildungsanspruch werden durch Lehrkräfte der SBBZ
erstellt.
• Die Elternberatung erfolgt über Lehrkräfte und
Schulleitungen der SBBZ sowie der Schulrät/innen
für den sonderpädagogischen Bereich.
Es gibt viele ungeklärte Fragen, die jeweils aus dem
System heraus – vor allem aus dem Sonderschulsystem
heraus – beantwortet werden müssen. Nirgendwo ist
geregelt, wann eine inklusive Gruppenlösung gebildet
wird, wie groß die Gruppe sein muss, wie groß sie sein
darf, wie viele Lehrerressourcen bereitgestellt werden
müssen, wie die inhaltliche Planung der Inklusion aussehen soll und wer daran beteiligt ist.
In die Beantwortung dieser Fragen wirkt die natürliche
Trägheit des Systems, die konservative Haltung der
Akteur/innen:
• Was wir Jahrzehnte in der Sonderschule gemacht
haben, kann doch nicht plötzlich schlecht sein.
• Die Sonderschule kenne ich, das habe ich gelernt,
hier bin ich zu Hause, das soll so bleiben.
• Inklusion bringt Unruhe in unser Kollegium – manche
sind plötzlich nur noch selten oder gar nicht mehr da.
• Durch die Inklusion kann unsere Schule immer kleiner
werden. Für die Klassenbildung, das Schulleben und
viele organisatorische Dinge ist das nicht gut.
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• Die allgemeine Schule ist mir fremd, die Klassen sind
zu groß, die Abläufe zu starr, das macht mir Angst …
Das sind alles nachvollziehbare und aus soziologischer
Sicht auch keine überraschenden Sichtweisen.
Lehrkräftemangel und Inklusion
Zurzeit wird die Negativhaltung zur Inklusion durch
den aktuellen katastrophalen Lehrkräftemangel noch
verstärkt, weil man in der Inklusion eine Ursache dafür
sieht. In meinem Erfahrungsbereich ist die Versorgung
in der Inklusion – also der Lehrer-Schüler-Koeffizient –
schlechter als in den SBBZ. Landesweite Zahlen gibt es
dazu nicht! So wie die Inklusion im Moment betrieben
wird, ist sie eher ein Sparmodell. Allerdings ist eine Ursache (unter vielen) für den Lehrkräftemangel der allgemeine Anstieg der Zahl der Kinder mit festgestelltem
sonderpädagogischen Bildungsanspruch. Das hat tatsächlich auch mit der Inklusion zu tun, weil – vor allem
im Förderschwerpunkt Lernen – mit der Möglichkeit
zur inklusiven Beschulung diejenigen Eltern, die eine
Überweisung in ein SBBZ ablehnen, bereit sind, der
Feststellung dieses Bildungsanspruchs zuzustimmen.
Zynisch wäre, diese Kinder wieder aus dem Unterstützungssystem heraushaben zu wollen. Weniger
Inklusion als Lösung bezüglich des Lehrkräftemangels
anzubieten bedeutet Ablenkung von den tatsächlich
notwendigen Schritten, wie die dringend gebrauchten
Vertretungslehrkräfte endlich auch in den Sommerferien zu bezahlen, deutlich mehr Studienplätze zu
schaffen und Weiterbildungsmöglichkeiten mit dem
horizontalen Laufbahnwechsel zu ermöglichen bzw.
attraktiver zu machen.

Motivation zur Inklusion?
Mittlerweile sind die Schulleitungen der SBBZ, die laut
Schulgesetz für die Inklusionsschüler/innen keine Zuständigkeit haben, wieder aufgefordert, bei der Einrichtung und Durchführung der inklusiven Angebote
beratend tätig zu sein. Dieser zusätzliche Zeitaufwand
wird aber genauso wenig honoriert wie der zusätzliche
Aufwand der Schulleitungen der allgemeinen Schule
oder der in der Inklusion tätigen Lehrkräfte. Woher
soll die Motivation kommen, die höchst komplexe,
schwierige, zeitaufwändige Entwicklung der Inklusion
zu betreiben und dazu noch dem Gegenwind im System langfristig zu widerstehen? Dafür muss man schon
eine gehörige Portion Enthusiasmus und einen langen
Atem haben.
Unabhängige Steuerung
Die notwendige Unterstützung und Anerkennung bei
der Implementierung der Inklusion im allgemeinen
Schulwesen können wir nicht allein vom Sonderschulsystem erwarten. Für die Entwicklung des Schulgesetzes zur Inklusion hatte man im KM eine von Referaten unabhängige übergeordnete Stabstelle installiert.
Auch in der Einführungsphase hat man eine übergeordnete Inklusionsstelle weitergeführt. Diese ist
verschwunden. Im KM wie auf allen unteren Ebenen
muss dafür gesorgt werden, dass die Steuerung der
Inklusion unabhängig vom Sonderschulsystem, also
übergeordnet, erfolgt. Dazu gehört auch die Ressourcensteuerung – mit der Grundbedingung, dass diese
endlich mit festen Parametern geregelt wird. Die sich
angesichts des Lehrkräftemangels vielerorts durchset-

zende Losung „SBBZ first“ können wir als GEW nicht
akzeptieren. Das ist so, als würden wir bei einem ähnlichen Lehrkräftemangel im gymnasialen Bereich die
Vorgehensweise unterstützen, dass zunächst die Gymnasien mit Gymnasial-Lehrkräften versorgt werden, die
Gemeinschaftsschulen aber solche nur erhalten, wenn
noch welche übrig sind. Von uns SBBZ-Schulleitungen
kann man nicht erwarten, dass wir übergeordnet systemisch handeln – wir fühlen uns vor allem den Interessen unserer Schule, den Lehrkräften und Schüler/
innen verpflichtet. Für die Motivation, über diesen Tellerrand hinauszuschauen, bedarf es neben der eigenen
Grundhaltung klarer Vorgaben und Anreize aus der Administration. Es muss aus dem Kultusministerium das
deutliche Signal kommen, dass man das Schulgesetz
zur Inklusion wirklich umsetzen will.
Wer die Dinge so weiterlaufen lässt,
will die Inklusion nicht
Wer die Dinge so weiterlaufen lässt, sollte bitte nicht
behaupten, dass eine unabhängige Beratung stattfindet, dass Inklusion und SBBZ gleichgewichtig behandelt und ausgestattet werden, dass Eltern ein
wirkliches Wahlrecht hätten, dass die UN-Behindertenrechtskonvention in Baden-Württemberg umgesetzt würde. Es gibt trotz der schlechten systemischen
Voraussetzungen gute Beispiele im Land, sowohl in
Schulämtern wie in allgemeinen Schulen und der unterstützenden SBBZ. Daran sollten wir anknüpfen. Der
schulgesetzliche Rahmen gibt dazu (eigentlich!) gute
Möglichkeiten.
Martin Pelz

Ich bin für Inklusion
Ich bin für Inklusion. Ich bin für die „eine Schule für
alle“, das gemeinsame Lernen. Inklusive Bildung ist
Menschenrecht. Keiner soll ausgesondert werden.
Gesellschaftliche Inklusion behinderter Menschen
kann nur gelingen, wenn sie im Kindergarten bereits
beginnt – nach der Schule ist zu spät. Ich selbst habe
tolle Erfahrungen mit Inklusion gemacht. Es gibt viele
Beispiele dafür, wie Inklusion sehr gut gelingen kann.
Ja: Ich bin für Inklusion.
Ich bin Schulleiter eines SBBZ Lernen. Ich bin das
gerne. Ich bin in den Entscheidungsprozess – wird
eine inklusive Gruppe eingerichtet und wie wird eine
Gruppe mit Sonderpädagogen-Stunden versorgt?
– eng eingebunden. Ich darf z.B. die Kollegen/innen
fragen, ob sie in die Inklusion wollen. Das wollen nicht
so viele. Und ich werde von Kollegen/innen gefragt,
warum wir immer mehr Stunden rausgeben, wenn wir
doch in unserer Schule selbst zu wenig haben. Es gibt
ja zu wenige Lehrkräfte.

Unserer Schule tut es auch nicht gut, wenn sie immer
kleiner wird. Und ganz unter uns: Für mich selbst wäre
das auch besser, wenn alle Kinder zu mir an das SBBZ
kommen, weil, wenn wir mehr Schüler/innen bekommen, kriegen wir ein Konrektorat und ich mehr Geld.
Naja: Das Hemd ist nun mal näher als die Jacke…
Über die Beratung der Eltern lässt sich viel steuern.
Wenn man den Eltern sagt, dass wahrscheinlich gar
keine Inklusionsgruppe zustande kommt bzw. nur eine
mit ganz wenigen Stunden ausgestattet würde und bei
uns am SBBZ alles besser ist, dann entscheiden sich
einige um – und der Rest - das sind am Ende zu wenig
für eine Gruppe – damit muss dann die allgemeine
Schule alleine zurechtkommen.
Ich bin für Inklusion. Eigentlich.
Martin Pelz
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BILDUNGSFINANZIERUNG –
WAS IST SCHULQUALITÄT WERT?
mit Dr. Susanne Eisenmann, Prof. Dr. Mechthild Schrooten
und den finanzpolitischen Sprecher/innen von Grünen, CDU, SPD und FDP
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