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Ein Schulausﬂug ins LEGOLAND® Deutschland Resort bietet
jede Menge altersgerechte Attraktionen, LEGO® Bauspaß
und rasante Achterbahnfahrten – 2019 wieder mit spannenden Neuheiten! Auch das Lernerlebnis kommt mit unseren
edukativen Programmen nicht zu kurz.
• Aktives Lernen und Handeln
• Förderung von Kreativität und Teamfähigkeit
• Aktive Integration der Kinder in unseren Workshops

Ganz einfach online anmelden unter:
www.LEGOLAND.de/Ausﬂug2019

Workshops und
Wissenswelten im Preis
enthalten
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e/schulen
www.LEGOLAND.d
GOLAND.de
E-Mail: schulen@LE
Bitte Konditionen, Preise und Gültigkeitszeiträume des Schulgruppenangebots beachten auf: www.LEGOLAND.de/schulen.
Pädagogische Programme nur nach Vereinbarung und Verfügbarkeit. Angebot nicht mit anderen Aktionen oder Rabattvorteilen
kombinierbar. Preise können nur bei vorheriger Anmeldung
gewährt werden. LEGOLAND® Deutschland Resort behält sich
Änderungen der Preise und Konditionen ausdrücklich vor.

LEGO, das LEGO Logo, die Konfigurationen
des Steines und der Noppen, die Minifigur und
LEGOLAND sind Marken der LEGO Gruppe.
©2019 The LEGO Group. Stand: 02/2019
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Editorial

Foto: Michael Bolay

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Tarifabschluss ist ein gutes Signal
für Landesbeschäftigte
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
im Deutschen Gewerkschaftsbund haben die
Tarifverhandlungen erfolgreich abgeschlossen.
Die Beschäftigten bei den Ländern werden
wieder an die Einkommensentwicklung bei
Bund und Kommunen gekoppelt. Die Gehälter erhöhen sich in drei Schritten um rund
8 Prozent. Mit diesem Abschluss im Gepäck
ist die baden-württembergische GEW-Delegation von Potsdam nach Hause gefahren.
Von diesem Ergebnis profitieren alle Tarifbeschäftigten der Länder. Alles andere hätten
die Gewerkschaften angesichts der guten
Kassenlage auch nicht akzeptiert. Das Land
wird insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst als Arbeitgeber wieder attraktiver. Die
gesellschaftlich wichtige Arbeit wird in Zeiten
des großen Fachkräftemangels aufgewertet.
Spezifische Verbesserungen wurden in Potsdam
auch für die Lehrkräfte erreicht. Die Zulage für
bundesweit rund 50.000 angestellte Lehrkräfte
wird von 30 auf 105 Euro erhöht. Verhandlungen über Verbesserungen in der Eingruppierung
konnten verbindlich vereinbart werden, um so
die Paralleltabelle zu erreichen. Die GEW will
endlich die niedrigere Eingruppierung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte im Vergleich zu den
Beamtinnen und Beamten überwinden. Bisher
sind tarifbeschäftigte Grund- und Hauptschullehrkräfte eine ganze Entgeltgruppe schlechter
eingruppiert als die entsprechenden Beamtinnen und Beamte. Das sind bis zu 800 Euro netto
monatlich weniger. Mit der jahrelangen Hinhaltetaktik der Arbeitgeber ist jetzt Schluss.
Nun muss der Tarifabschluss zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten und
auf die Pensionen übertragen werden. Mitte
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März verhandle ich darüber mit einer DGBDelegation mit dem Finanzministerium.
Alle Beschäftigten des Landes haben eine
Gehaltserhöhung verdient, die ihnen den Alltag,
das Wohnen und die Freizeit leichter macht.
Für die GEW ist klar: Die Landesregierung
muss weitere wirksame Schritte gehen, damit
dem öffentlichen Dienst nicht die Leute weglaufen. Die vielen Befristungen an den Schulen
und Hochschulen, unbezahlte Sommerferien
an den Schulen und eine restriktive Auslegung
des Tarifvertrages sind kein attraktives Aushängeschild für das Land.
Tarif- und Besoldungsrunden sind die ureigene
gewerkschaftliche Aufgabe. Darin steckt
wesentlich mehr Arbeit als für Warnstreikaktionen Flyer zu drucken und Fahnen zu transportieren. Mein herzlicher Dank gilt deshalb
allen haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen
und Kollegen, vor allem den Mitgliedern der
Tarifkommission, für ihren engagierten und
unermüdlichen Einsatz. Die erfreulich starke
Beteiligung von GEW-Mitgliedern an den
Warnstreiks und den Kundgebungen – tarifbeschäftigte Lehrkräfte, Beschäftigte an den
SBBZ mit Internat, die Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten, Beamtinnen und
Beamte, Pensionärinnen und Pensionäre –
waren der Lohn für die Arbeit und ein sichtbares Signal an die Landesregierung.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

ZUSATZQUALIFIZIERUNG VON GYMNASIALLEHRKR ÄFTEN

Zusätzliche Einstellungschancen für Gymnasiallehrkräfte
Für das kommende Schuljahr können
Gymnasiallehrkräfte eine weitere Lehrbefähigung als „Lehrkraft für Werkreal-/
Haupt- und Realschule“ erwerben. Das
ist neben der bereits zum zweiten Mal
angebotenen Zusatzqualifizierung für das
Lehramt an Grundschulen eine weitere
Möglichkeit, Gymnasiallehrkräften eine
Perspektive zu bieten und die Lehrerversorgung der Schulen zu verbessern.
Gymnasiale Lehramtsbewerber/innen können sich bei den Ausschreibungsstellen,
im Nachrückverfahren (1. bis 5. Juli 2019)
und bei den Stelleninfos der Regierungspräsidien (bis 30. September) auf Stellen
für Werkreal-, Haupt- und Realschulen bewerben, die auch für Gymnasiallehrkräfte ausgeschrieben sind. Voraussetzung ist ein Gesamtnotendurchschnitt
von mindestens 3,5. Die Zusatzqualifizierung dauert ein Schuljahr und ermöglicht
bei erfolgreichem Abschluss den Einsatz
als Lehrkraft an Haupt-, Werkreal-, Realund Gemeinschaftsschulen.
Die Einstellung für das Jahr der Zusatzqualifizierung erfolgt im Beschäftigtenverhältnis (Eingruppierung in E13; unbefristeter Vertrag). Nach der Qualifizierung
werden die Kolleg/innen dauerhaft in das
Beamtenverhältnis (gehobener Dienst)

übernommen, wenn die beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind (Besoldungsstufe A13; Probezeit drei Jahre).
Wenn die Kolleg/innen als WHR-Lehrkraft an einer Gemeinschaftsschule eingestellt werden, dürfen sie dort nicht als
Gymnasiallehrkraft unterrichten. Das
klingt absurd – entspricht aber den formalen Vorgaben des Kultusministeriums.
Im Vergleich zur Zusatzqualifizierung von
Gymnasiallehrkräften für das Lehramt
Grundschule gibt es keine Einstellungszusage in das gymnasiale Lehramt. Die GEW
hat außerdem kritisiert, dass es keine
Anrechnungsstunden für die Zusatzqualifizierung als WHR-Lehrkraft geben wird.
Die Begründung des Kultusministeriums,
dass der geplante Einsatz in der Sekundarstufe 1 hinsichtlich des Alters der Schülerschaft dem des Gymnasiums näher ist als
in der Primarstufe, überzeugt nicht. Und
die Bewerber/innen müssen sich entscheiden: Entweder für das Lehramt an Grundschulen oder an Werkreal-, Haupt- und
Realschulen.
Gymnasiallehrkräfte werden für die
Zusatzqualifizierung nur eingestellt,
wenn sich keine ausgebildeten WHRLehrkräfte mit den geforderten Fächern
auf Stellen bewerben. Auch wenn sie

als WHR-Lehrkraft eingestellt werden,
behalten die Kolleg/innen ihre Lehrbefähigung für das Gymnasium und können
sich während und nach der Qualifizierung für die Einstellung als Gymnasiallehrer/in an einem Gymnasium oder an
einer Gemeinschaftsschule bewerben.
Die GEW erkennt den Versuch des Kultusministeriums an, mit den beiden Qualifizierungsmaßnahmen dem Lehrkräftemangel
an Grundschulen und im Sekundarbereich 1 entgegenzuwirken. Es ist gut, dass
es für Gymnasiallehrkräfte eine zusätzliche
Einstellungsperspektive gibt. Im Interesse
der Schulen und aller Kolleg/innen hofft
die GEW, dass sich die neuen Kolleg/innen
an den Schulen gut aufgenommen fühlen
und dort zusammen mit allen Kolleg/innen
gut arbeiten können.
Ricarda Kaiser
Hauptpersonalrat GHWRGS

Weitere Informationen zu
der Zusatzqualifizierung
gibt es unter:
www.Lehrer-online-bw.de

KOMMUNAL- UND EUROPAWAHLEN

Materialien für Schulen, um Erstwähler/innen zu erreichen
Am 26. Mai 2019 stehen zeitgleich Europa- und Kommunalwahlen an. Bei der
9. Direktwahl zum Europäischen Parlament sind rund 400 Millionen Wahlberechtigte aufgefordert, über 700 Abgeordnete, davon 96 deutsche, zu bestimmen.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung bietet dazu
einen 5-stündigen Workshop für Jugendliche ab Klasse 10 an. Dabei geht es um
Fragen wie: Wen oder was wählt man da?
Wieso entscheiden so viele alte Männer
in Brüssel? Wie wäre es, wenn alle jungen Frauen und Männer geschlossen zu
Wahl gingen? Kontakt: vinzenz.huzel@
fes.de. Informationen auch unter: www.
fes.de und www.we-like.com
Bei den Kommunalwahlen werden in
1.101 Städten und Gemeinden in Baden6

Württemberg Gemeinde- und Ortschaftsräte gewählt. Rund 500.000 Jugendliche
ab 16 Jahren sind zum ersten Mal bei den
Kommunalwahlen wahlberechtigt.
Mit einer Erstwählerkampagne der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) sollen
möglichst viele Erst- und Jungwähler/
innen über ihr Wahlrecht und die Grundlagen der Kommunalpolitik informiert
werden. In Veranstaltungen werden spielerische Lernangebote, Planspiele, Lernzirkel, Workshops, Großgruppen-Methoden,
Infostände, Testwahlen sowie Diskussionsformate mit Kandidierenden von den Parteien und eigene Ideen der Kommunen
oder Schulen bereitgestellt.
Siehe auch „Unterrichtspraxis“ in der Heftmitte.
b&w

Kapitel

1

Erstwählerkampagne unter:
www.waehlenab16-bw.de

bildung & wissenschaft 03 / 2019

Aktuell

INTERNATIONALER FR AUENTAG

Europawahl: Geht wählen!
Am internationalen Frauentag am 8.
März riefen die Frauen im DGB alle
Wahlberechtigten auf, mit ihrer Stimme
am 26. Mai die demokratischen Kräfte
in Europa zu stärken. Die Gleichstellung von Frauen und Männern gehört
von Anfang an zu den Grundwerten der
Europäischen Union. Sie hat maßgeblich
dazu beigetragen, dass in den Mitgliedstaaten die Benachteiligung von Frauen
abgebaut, ihre Gesundheit geschützt und
ihr Recht auf Selbstbestimmung gestärkt
wird. Europa ist ein Motor der Gleichstellungspolitik und ein Bollwerk gegen den
Antifeminismus der Rechtspopulisten.
Der Aufstieg rechtspopulistischer und
nationalistischer Kräfte stellt die EU
vor existenzielle Herausforderungen:
Wo demokratische Errungenschaften
geschliffen werden, stehen auch sicher
geglaubte Frauenrechte wieder in Frage.

Deshalb ist es jetzt wichtig, unsere europäischen Grundwerte zu verteidigen.
Wir Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund sind überzeugt: Gleichstellung ist
nicht nur eine Frage der sozialen und
wirtschaftlichen Verantwortung. Sie ist
vor allem eine Frage der Gerechtigkeit!
Wir brauchen ein soziales und gerechtes
EUROPA!
Wir wollen die Gleichstellung von Frauen
und Männern durch verbindliche und
wirksame europäische Regelungen
• um gleichen Lohn für gleiche und
gleichwertige Arbeit durchzusetzen
• für gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt, auch um Beruf und Familie
besser unter einen Hut zu kriegen, unabhängig vom gelebten Familienmodell
• für mehr Frauen in Führungspositionen
und auf allen Führungsebenen in Wirtschaft und Politik

• für gute öffentliche Dienstleistungen
und gerechte soziale Sicherungssysteme
• für faire Chancen auf eine eigene Existenzsicherung, für ein selbstbestimmtes
Leben.
Dafür hat Europa bereits unverzichtbare
Impulse geliefert, die wir auch weiterhin
brauchen.
Elke Hannack
Stellvertretende DGB-Vorsitzende

EINSATZ VON APPS IM UNTERRICHT

Bequemlichkeit und Verantwortung
Mit dem zunehmenden Einsatz digitaler
Anwendungen im Unterricht drängen
vor allem private Anbieter in die Schulen. Das Angebot an Apps für den Unterricht ist riesig. Damit sind Probleme bei
der Auswahl der Apps und bei den verwendeten Endgeräten verbunden.
Digitale Medien sind für Kinder und
Jugendliche zu einem wichtigen Sozialisationsfaktor geworden. Die Kehrseite
sind Risiken, wie etwa Überwachung
und Datenraub. Deshalb müssen Schulen einen verantwortungsvollen Umgang
damit vermitteln. Um mündige Bürger/
innen in einer digitalisierten Welt zu
werden, müssen Kinder und Jugendliche lernen, selbstbestimmt mit digitalen
Medien umgehen zu können.
Es ist allerdings problematisch, wenn
bestimmte Geräte oder Anwendungen
im Unterricht verwendet werden. Daran
ändert auch die Tatsache nichts, dass
fast alle Schüler/innen ein Smartphone
besitzen. Dadurch wird die Auswahl der
Anwendungen meist auf die Angebote von Google oder Apple reduziert. Es
ist wichtig, den pädagogischen Nutzen
bildung & wissenschaft 03 / 2019

gegen die Kosten abzuwägen, die zumeist
mit der Währung von Daten und Selbstbestimmung der Schüler/innen anfallen.
Folgende Fragen können dabei gestellt
werden:
• Wie frei sind Schüler/innen bei der
Wahl der Endgeräte? Sind beispielsweise
bestimmte Systeme (z. B. Android/ IOS/
Windows) für die Anwendungen zwingend nötig?
• Welche Zugriffsberechtigungen werden
verlangt und welche Daten müssen preisgegeben werden? Auch unscheinbare
Daten liefern tiefe Einblicke in das Leben
der Betroffenen.
• Wie steht es um die Datenschutzversprechen der Anbieter und wie reagieren
diese, wenn etwas schief geht?
Das mag anstrengend klingen – aber
Lehrkräfte gehen nicht nur mit ihren
eigenen Daten um. Sie bestimmen über
die Verwendung von Daten Dritter, zu
denen sie auch noch in einem Autoritätsverhältnis stehen. Das ist eine große
Verantwortung, die Lehrer/innen nicht
auf die leichte Schulter nehmen dürfen.
Wenn man diese Grundsätze ernst

nimmt, gibt es nicht viele Apps, die im
Unterricht eingesetzt werden können.
Noch gibt es kaum eine Alternative.
Lehrkräfte brauchen Rechtssicherheit
beim Einsatz digitaler Anwendungen
im Unterricht. Das Land muss deshalb
attraktive Apps zur Verfügung stellen.
Beim Einsatz digitaler Plattformen sollten
offene Standards (z. B. HTML, PDF, Software im Quelltext) zum Einsatz kommen.
Mit der Verwendung von Open Educational Resources (OER) können die durch
die Schule gestellte Hardware und der heimischen PC oder das eigene Smartphone
genutzt werden. Schule und Nutzer/innen
können dann einfach entscheiden, welche
Daten anfallen, wie sie verwendet und
wann sie wieder gelöscht werden.
Das bedeutet mehr Arbeit als die Verwendung von Google, Apple und Co. Aber
wenn wir den selbstbestimmten Umgang
mit EDV vermitteln wollen, fangen wir
am besten selbst damit an.
David Warneck
Leiter AK Digitalisierung im Bildungsbereich
Markus Demleitner
Landesfachgruppe Hochschule und Forschung
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100 JAHRE VOLKSHOCHSCHULEN (VHS)

Foto: Maria Jeggle

VHS-Dozent/innen machen sich für bezahlten Urlaub stark

VHS-Dozent/innen diskutieren vor dem Rotebühlbau in Stuttgart über ihre prekären Arbeitsbedingungen.

100 Jahre VHS Stuttgart – das kann sich
sehen lassen. Keinen schönen Anblick
bieten allerdings die Arbeitsbedingungen
einer Gruppe von Dozent/innen, deren
Haupt-Auftraggeber die VHS Stuttgart ist.
Sie erwarten bezahlten Urlaub für arbeitnehmerähnliche Dozent/innen gemäß
Bundesurlaubsgesetz.

An der VHS Stuttgart haben Deutschlehrkräfte im November 2017 Anträge
auf bezahlten Erholungsurlaub gestellt.
Dieses Recht steht Freiberufler/innen zu,
wenn sie als „wirtschaftlich abhängig“
von einem Haupt-Auftraggeber gelten.
Die VHS Stuttgart hat die Anträge bis
heute nicht abschließend bearbeitet.

Die VHS beschreibt die Dozent/innen
als Aushängeschild der Volkshochschulen. Die Anerkennung dieser guten und
wichtigen Arbeit jedoch beginnt mit
einer gerechten Bezahlung. Die Gewährung von Urlaubsansprüchen gehört
selbstverständlich dazu und ist nur ein
Anfang. Sozialleistungen, die für Angestellte selbstverständlich sind, erhalten
Dozent/innen nicht.
Die GEW und die Dozent/inneninitiative der VHS Stuttgart informierten Ende
Februar Besucher/innen während der
VHS Schnupperwoche zum 100-jährigen
Jubiläum über den Unwillen der VHS
Stuttgart, das Urlaubsentgelt zu gewähren.
Die Dozent/innen machten sich für eine
ordentliche, zeitnahe und diskriminierungsfreie Prüfung des Rechtsanspruchs
stark. Dass dies möglich ist, sieht man an
der VHS Heidelberg. Dort wird Urlaubsentgelt gezahlt.
Magdalena Wille
GEW-Referentin für Weiterbildung

BRÜCKENTEIL ZEIT

Anspruch auf Rückkehr in Vollzeit jetzt möglich
Die Bundesregierung ist mit dem Versprechen angetreten, dafür zu sorgen,
dass Familienarbeit nicht zur Teilzeitfalle
wird. Ab 2019 haben nun alle Arbeitnehmer/innen das Recht, nach Teilzeit
wieder in Vollzeit zu arbeiten, und zwar
ohne dass sie dafür Gründe angeben
müssen. Für Beschäftigte in Schulen und
Kitas ist die Rückkehr bzw. das Aufstocken auf Vollzeit derzeit oft kein Problem, da dort Personalmangel herrscht.
In der Erwachsenenbildung und im
Hochschulbereich sieht es anders aus.
Dort ist für einige sogar Zwangsteilzeit
Arbeitsrealität. Dennoch ist diese Ausweitung der Arbeitnehmer/innenrechte
ein kleiner Fortschritt in der Gleichstellungspolitik.
Das sind die Neuregelungen der Brückenteilzeit:
• Das Recht auf Brückenteilzeit gilt für
Betriebe mit mehr als 45 Arbeitnehmer/
innen. Beschäftigte bekommen Anspruch
8

auf eine befristete Teilzeitphase, die
zwischen einem und fünf Jahren dauern kann.
• Für Unternehmen, die zwischen 46 und
200 Arbeitnehmer/innen haben, soll es
eine Quote geben: Pro 15 Mitarbeiter/
innen müssen sie nur einem den Anspruch
auf Brückenteilzeit gewähren. Weitere
Anträge können abgelehnt werden.
• Anträge auf Brückenteilzeit können nur
Arbeitnehmer/innen stellen, die länger
als sechs Monate im Unternehmen
beschäftigt sind. Bestimmte Gründe für
die Reduzierung, etwa die Pflege von
Angehörigen oder die Erziehung von
Kindern, müssen nicht angeben werden.
• Das Rückkehrrecht gilt nicht uneingeschränkt: Will der Arbeitgeber einem
Teilzeitbeschäftigten die Aufstockung
der Arbeitszeit verweigern, muss er
darlegen, dass es keine entsprechende
freie Stelle gibt. Dringende betriebliche
Gründe oder die Interessen anderer Teil-

zeitbeschäftigter können einer Rückkehr
in Vollzeit ebenfalls entgegenstehen.
• Eine Übertragung des Rechts auf
Brückenteilzeit für Beamt/innen folgt.
Frauen verdienen nicht nur durchschnittlich 21 Prozent weniger als ihre
männlichen Kolleg/innen, sie arbeiten
auch oft in Teilzeit. Von den knapp neun
Millionen Beschäftigten mit sozialversicherungspflichtigen Teilzeitjobs sind fast
80 Prozent weiblich. Eine geringere Beteiligung der Frauen an der Erwerbsarbeit,
ein hoher Teilzeitanteil, häufige und längere Erwerbsunterbrechungen, niedriges
Einkommen, sowie die Beschäftigung
in nicht sozialversicherungspflichtigen
Minijobs haben Armut im Alter zur
Folge. Das Gesetz zur Brückenteilzeit
wird diese Probleme alleine nicht lösen
können. Dennoch ist die Gesetzesänderung ein begrüßenswerter Schritt.
Cendrese Sadiku
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KL AUSUR DER L ANDESSPITZE DER GE W-FR AUENPOLITIK

GEW lädt ein

Stärkung der Frauenrechte

Fachtag für Senior/innen
Alt werden und jung bleiben
27. Mai 2019, ab 10:00 – 16:30 Uhr
JuBez Karlsruhe

Foto: Carolin Fey

„Psychologie des Alterns.
Die neue Alters- und Alternskultur“

Von links: Manuela Reichle, Ute Cardinal von Widdern, Elke Gärtner, Daniela Weber, Bärbel EtzelPaulsen, Monika Sulzberger, Petra Kilian

Anfang Februar 2019 tagte die GEW-Frauenpolitik im Bildungshaus der evangelischen Landeskirche in Stuttgart. Bei ihrer
zweitägigen Klausur berieten die Kolleginnen thematische Schwerpunkte der GEWFrauenpolitik für die nächsten Jahre.
Bei Themen wie Rechtspopulismus, Digitalisierung aus Frauenperspektive sowie

Glosse

Stärkung der Frauenrechte durch Wahlrechtsreformen und die Weiterentwicklung des Landesgleichstellungsrechts
arbeitet die GEW eng vernetzt mit den
Abteilungen Frauenpolitik des DGB
Baden-Württemberg und der GEW auf
Bundesebene.

Impulsvortrag und Diskussion
mit Prof. Dr. Hans-Werner Wahl.
Anschließend zwei Workshop-Runden
mit verschiedenen Expert/innen

Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/
gesundheitstag

Manuela Reichle

Beim nächsten Gongschlag ist es 26:67 Uhr

„Papa“, rief mein Sohn in diesem nöhligen Tonfall. Ich reagierte heftiger, als ich
mir selber zugetraut hätte. „Ja“, kreischte
ich, und stand auf. Und während ich die
Treppe zu seinem Zimmer hinaufstieg
schimpfte ich noch vor mich hin „Papa
kommt schon, Papa kommt gleich, was
soll er denn auch sonst machen, wozu ist
denn sonst da…“
Man kann seine eigene Begrenztheit in
vielerlei Hinsicht erfahren. Bei einer Bergtour. Beim Kreuzworträtsel der „Zeit“. Oder
man hilft seinem Kind bei den Hausaufgaben. Mein Sohn ist Viertklässler. Er muss
viele Hausaufgaben machen. Hausaufgaben sind nicht seine Stärke. Wir machen
das immer so: Ich sitze im Arbeitszimmer
und arbeite. Er sitzt in seinem Zimmer am
Schreibtisch und arbeitet auch. Wenn er
Hilfe braucht, ruft er. Eigentlich macht er
alle Schulfächer sehr selbstständig. Hin
und wieder braucht er einen Schub, aber
dann läuft es. Nur in Mathe hakt es. Das
hat nichts mit seiner Lehrerin zu tun, sie ist
toll. Es hat mit Mathe zu tun.
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Mein Sohn saß am Schreibtisch über
einem Mathearbeitsblatt. „Ich blick das
nicht“, sagte er. „Ach komm“, rang ich
mir ein paar aufmunternde Worte ab,
„du bist doch gut, das kriegen wir hin,
zeig mal die Aufgabe.“
Er schob mir das Blatt hin und ich las.
Dann las ich nochmal. Es hatte etwas
mit Uhrzeiten zu tun und man sollte eine
Zeitspanne ausrechnen. Aber irgendwie konnte ich nicht erfassen, wie ich
das hätte tun sollen. „Wie rechnet man
sowas?“, fragte ich meinen Sohn. Er hatte
den Zenit seiner Konzentrations- und
Frustrationstoleranz bereits hinter sich
und sagte patzig: „Was weiß ich, du bist
doch hier der Lehrer!“
Ich konzentrierte mich und las nochmal.
„Ich versteh das nicht“, sagte ich, während der Bub seinen Blick aus dem Fenster schweifen ließ. „Steh mal auf“, sagte
ich, was er tat. Ich setzte mich auf seinen
Stuhl, nahm Blatt und Bleistift und konzentrierte mich. Nichts zu machen.
Mein Sohn schob auf dem Boden ein

paar Legos hin und her. „Warten wir
einfach, bis Mama kommt, die weiß,
wie das geht“, schlug er vor. Welche
Schmach! „Nein, nein, nein“, murmelte
ich, „Moment noch, ich hab‘s gleich.“ Ich
rechnete. Das Ergebnis war 26 Uhr und
67 Minuten. „Papa, das ist doch Käse“,
sagte der Bub, als er sich von hinten zu
mir beugte.
Später hat meine Frau die Aufgabe
schnell im Kopf gerechnet und dem
Buben so erklärt, dass er sie selber
machen konnte. „Du weißt schon, dass
eine Stunde 60 Minuten hat, nicht hundert“, sagte meine Frau, nachdem sie
meine Rechnung analysiert hatte. „Logo“,
sagte ich beschäftigt. Aber mir dämmerte, wo das Problem gelegen hatte.
„Beim nächsten Gongschlag ist es 26:67
Uhr“, sagte sie und schüttelte den Kopf.
Ich blieb an meinem Schreibtisch sitzen
und beschloss zwei Dinge: Keine Mathehausaufgaben mehr. Und außerdem:
Keine Mathehausaufgaben mehr.
Jens Buchholz
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Aktuell

KEINE A13–STELLEN

Lehrkräfte haben
geliefert,
Landesregierung nicht

A13 FÜR ALLE

Foto: Evi Maziol

Lehrkräfte an Werkrealschulen mitnehmen

Von links: Brigitte Lösch, Dominik Ohly, Doro Moritz, Julian Maus, Andrea Skillicorn, Martin Brenken,
Katharina Miller, Karin Raaf

Wir sind keine Lehrkräfte zweiter Klasse,
wir wollen ebenfalls nach A13/E13 kommen können. Mit dieser klaren Position
überreichte eine Delegation aus Lehrkräften der Stuttgarter Werkrealschulen
im Landtag eine Resolution an Brigitte
Lösch (MdL Grüne, Vorsitzende des Bildungsausschusses des Landtags) und an
Dominik Ohly (Parlamentarischer Berater
der CDU-Landtagsfraktion).
Lehrkräfte an Werkrealschulen sind immer

noch von der Perspektive, nach A13 besoldet zu werden, ausgeschlossen. Den
vagen Absichtserklärungen der Kultusministerin fehlt jede rechtliche Grundlage. Die von Doro Moritz koordinierte
Arbeitsgruppe aus Lehrkräften der
Stuttgarter Werkrealschulen wird jeden
Monat mit einer Aktion gegen ihre inakzeptable Benachteiligung aufmerksam
machen und protestieren.
b&w

GE W IM GESPR ÄCH

Foto: Martin Schommer

Arbeits- und Gesundheitsschutz nach vorne bringen
keiten für den AGS
und die Maßnahmen
des KM zur Gesundheitsprävention.
Die GEW-Vertreter/
innen thematisierten
Schwachstellen wie
Lärmschutzprobleme
und die Frustration vieler Kolleg/innen über
Von links: Ricarda Kaiser (GEW), Georgia Kolb (GEW), Marie-Luise Bethke
hohe Arbeitsbelastung
(KM), Jürgen Stahl (GEW), Martin Schommer (GEW), Günther Thum-Stoerk
(GEW), Petra Utsch-Müller (KM), Martin Morgen (GEW)
und krankmachende
Arbeitsbedingungen.
Anfang Februar trafen sich GEW und Mit- Für die GEW ist klar, dass die hohe Arbeitsarbeiter/innen des Kultusministeriums belastung nachhaltig und effektiv nur
zu einem Gedankenaustausch über den durch eine Reduzierung der Arbeitszeit
Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGS) an möglich ist und hierfür neue Lehrer/innen
den Schulen. Themen waren unter ande- eingestellt werden müssen.
rem die Neustrukturierung der ZuständigMartin Schommer
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Die Absolventinnen und Absolventen der
Gruppe 3 des horizontalen Laufbahnwechwechsels (Hauptschullehrkräfte an Gemeinschaftsschulen oder an HS/WRS, die
an eine GMS oder RS wechseln wollen)
können 2019 nicht nach A13 aufsteigen.
Die Kolleg/innen haben die Qualifizierung zwar erfolgreich abgeschlossen, die
Landesregierung stellt 2019 aber keine
A13-Stellen dafür zur Verfügung. Diese
Nachricht hat bei der GEW und bei den
Betroffenen großen Unmut, Enttäuschung
und Verärgerung ausgelöst. Das Kultusministerium (KM) teilte dem Hauptpersonalrat GHWRGS mit, dass im Landeshaushalt
für diese Gruppe keine Stellenhebungen
vorgesehen seien. Das KM hat immerhin
angekündigt, dass es die Stellenhebungen
für den Haushalt 2020/2021 erneut beantragen werde. Wenn der Landtag diese Stellen beschließt, sollen die Absolvent/innen
der Gruppe 3 sobald wie möglich 2020 in
ihrem neuen Amt ernannt werden. Erst
dann erhalten sie die Besoldung nach A13.
Der Gehaltsunterschied zwischen A12
und A13 (Stufe 6) beträgt monatlich
465,99 Euro. Für die betroffenen Lehrkräfte ist jeder Monat, den sie warten
müssen, ein massiver Gehaltsverlust.
Dieser Entscheidung fehlt jegliche Wertschätzung. Sie untergräbt das Vertrauen
der Beschäftigten in ihren Dienstherrn.
Die fehlenden Stellenhebungen werden
erhebliche negative Auswirkungen auf
weitere Bewerbungen in allen Gruppen
des horizontalen Laufbahnwechsels haben.
Die GEW hat Ministerpräsident Kretschmann, Finanzministerin Sitzmann und
Kultusministerin Eisenmann aufgefordert,
die erforderlichen Stellenhebungen im
August 2019 möglich zu machen. Das ist
die Landesregierung diesen Lehrkräften
schuldig.
Doro Moritz

Hinweis, wie man auf die
Bewerungsliste kommt
www.gew-bw.de/
bewerbungsliste
(nur für GEW-Mitglieder)
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Gesellschaft

10 JAHRE NACH DEM AMOKL AUF IN WINNENDEN

Innehalten und vorwärtsschauen

Stiftung gegen Gewalt an Schulen
Mütter und Väter, die ihr Kind bei dieser
sinnlosen Tat verloren haben, gründeten
die „Stiftung gegen Gewalt an Schulen“,
der die GEW Baden-Württemberg als
Stiftungsgründer beigetreten ist. Viele
Menschen hatten das Bedürfnis, dieser
Tat etwas entgegenzusetzen, psychische
und körperliche Gewalt zu verhindern,
der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in der Schule mehr Aufmerksamkeit
und Unterstützung zu geben und Schule
sicherer zu machen. Der Landtag hat den
Sonderausschuss „Konsequenzen aus dem
Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt“
eingesetzt. Als Ergebnis wurde die Zahl
bildung & wissenschaft 03 / 2019

der Beratungslehrer/innen erhöht, die der
Schulpsycholog/innen auf 200 verdoppelt,
Präventionsprogramme eingerichtet. Das
war richtig und notwendig. Nachhaltig
verbessert hat das die schulische Realität
leider nicht. Einige Jahre nach dem Amoklauf musste 2016 sogar verhindert werden,
dass Stellen für Schulpsycholog/innen
gestrichen werden.

Arbeiten von Schüler/innen aus dem
Projekt „SaVe – Stories against Violence“
bildete den Rahmen am 10. Jahrestag. Es
gab Raum für Gespräche, Gedenken,
Hoffnung, Trauer. Das Leben geht weiter.
Die Erinnerung motiviert uns, Schulen,
Kitas und alle Bildungseinrichtungen zu
besseren Orten zu entwickeln.
Doro Moritz

Foto: imago

Zum 10. Mal jährt sich in diesem Monat
der Amoklauf in Winnenden und Wendlingen. Am 11. März 2009 tötete ein auffällig unauffälliger ehemaliger Schüler
der Albertville-Realschule mit der Waffe
seines Vaters acht Schülerinnen, einen
Schüler, drei Lehrerinnen und drei weitere Menschen außerhalb der Schule
und in Wendlingen.
Ich erinnere mich – wie viele Menschen
im Land – an die unfassbaren Nachrichten dieses Tages. Menschen wurden durch
grausame Gewalt aus dem Leben gerissen, Mütter, Väter, Geschwister und ihre
Familien haben unfassbares Leid erfahren. Die Tat, die Trauer, der Verlust wird
sie ihr Leben lang nicht loslassen. Viele
Beteiligte leiden noch heute unter den
psychischen Belastungen des Amoklaufs.
Die Schulgemeinschaft war verstört, ihre
Seelen verletzt, viele sind bis heute traumatisiert. Sie müssen gemeinsam einen
Weg des Trauerns, des Gedenkens und
des Weiterlebens finden. Bei ihnen sind
an diesem Jahrestag meine Gedanken.
Neben den seelischen Belastungen sind
zahlreiche Lehrkräfte auch beruflich
betroffen. Das Land Baden-Württemberg
hat sich ihnen gegenüber nicht immer fürsorglich gezeigt. Sie mussten über Jahre –
und müssen teilweise immer noch – ihre
Ansprüche einklagen. Dies gilt vor allem
für diejenigen, die zunächst weiter unterrichten wollten und bei denen später die
posttraumatische Belastung dazu führte,
dass sie nicht mehr arbeiten konnten.

Der gebrochene Ring in Winnenden erinnert an die Opfer des Amoklaufs.

Der Amoklauf mahnt uns, allen Schülerinnen und Schülern mit Wertschätzung
und Achtsamkeit zu begegnen, ihnen
Unterstützung und Zuwendung zu bieten. Wie schaffen wir es, Versagenserlebnisse und Diskriminierung zu vermeiden
und frühzeitig auf Kinder und Jugendliche aufmerksam zu werden, die in Not
sind und sich abgrenzen, die Bereitschaft
zu Gewalt und Extremismus erkennen
lassen? Dafür brauchen die Lehrkräfte
deutlich mehr Zeit und weitere professionelle Hilfe. Mehr Zeit, um einzelne Schüler/innen unterstützen, herausfordernde
Situationen wahrnehmen und bewältigen
zu können. Zeit, damit Schule nicht nur
Lernanstalt, sondern auch Ort eines guten
Miteinanders sein kann. Dafür kann und
muss auch die Landesregierung sehr viel
mehr tun.
Die Schulgemeinschaft in Winnenden
hat einen Weg gefunden, mit der
Erinnerung an den Amoklauf umzugehen. Eine Ausstellung künstlerischer
11
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Aus der Arbeit der GEW

Warnstreik in Stuttgart Ende Februar

ERGEBNIS TARIFVERTR AG DER L ÄNDER (T V-L)

Rund 8 Prozent mehr Geld
„Wir haben rund acht Prozent mehr erreicht. Das ist ein gutes Ergebnis, mit dem unsere GEWDelegation am Fasnetsonntag aus Potsdam zurück nach Baden-Württemberg kam“, sagte die
GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. Die Gehälter steigen in drei Schritten. Darin enthalten ist eine
soziale Komponente von 240 Euro über die Vertragslaufzeit von 33 Monaten.

Die Gehälter der Beschäftigten steigen
nach der Einigung mit den Arbeitgebern am 2. März in drei Schritten: Rückwirkend zum 1. Januar 2019 um durchschnittlich 3,2 Prozent (Mindestbetrag
100 Euro), zum 1. Januar 2020 um weitere
3,2 Prozent (90 Euro Mindestbetrag), und
zum 1. Januar 2021 nochmals um 1,4 Prozent (50 Euro Mindestbetrag). Die Stufe 1
in den Entgeltgruppen des Tarifvertrages
des Länder (TV-L) steigt überall mit gut
11 Prozent in diesem Zeitraum überpro12

portional. Der Vertrag hat eine Laufzeit
von 33 Monaten und endet am 30. September 2021. Die Zulage, die rund 50.000
angestellte Lehrkräfte erhalten, steigt von
derzeit 30 Euro um 75 auf 105 Euro.
„Alle Kolleginnen und Kollegen erhalten
ein starkes Lohnplus. Für unsere 12.000
angestellten Lehrkräfte ist es ein wichtiges
Signal, dass Verbesserungen in der Eingruppierung kommen und eine Paralleltabelle erreicht werden kann. Dann
wären sie genauso eingruppiert wie die

beamteten Kolleg/innen. Unsere Erzieherinnen und Erzieher im Landesdienst,
vor allem an den SBBZ mit Internat (früher Heimsonderschulen) werden künftig
wie ihre Kolleg/innen in den Kommunen
bezahlt. Das ist ein deutliches Zeichen der
Anerkennung der gesellschaftlich wichtigen Arbeit, die Erzieher/innen sowie
Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagog/
innen leisten“, sagte Moritz.
Die GEW erwartet von der Landesregierung, das Ergebnis auf die Beamtinnen
bildung & wissenschaft 03 / 2019

Aus der Arbeit der GEW

Bild links: Demozug in Stuttgart. Bild rechts: Kundgebung in Stuttgart (von links) Gabi Frenzer-Wolf (stellvertretende
DGB-Vorsitzende), Martin Gross (Verdi-Vorsitzender), Hans-Jürgen Kirstein (Vorsitzender GdP), Doro Moritz (GEW-Vorsitzende)

und Beamten sowie Versorgungsempfänger/innen zeit- und wirkungsgleich
zu übertragen. Sie muss auch wirksame
Schritte gegen die hohe Zahl von
Befristungen unternehmen. An den Schulen in Baden-Württemberg ist jede dritte
tarifbeschäftigte Lehrkraft nur befristet
angestellt, deren Sommerferien werden
nicht bezahlt. An den Hochschulen liegt
die Befristungsquote sogar bei 80 Prozent. „Wenn junge Leute in den Medien
lesen, dass das Land jedes Jahr im Juli
tausende Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit schickt, nützen auch acht Prozent
mehr Gehalt nicht viel, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu zeigen“, sagte Moritz.
In Baden-Württemberg sind 10 Prozent
der rund 120.000 Lehrer/innen Angestellte.
Außerdem arbeiten als Tarifbeschäftigte
im Landesdienst knapp 800 Pädagogische
Assistent/innen an Schulen und gut 600
Erzieher/innen unter anderem an SBBZ
mit Internat.
Was noch fehlt
Ein Gesamtpaket enthält natürlich auch
Punkte, die Bauchschmerzen bereiten.
So ist es für die Gewerkschaften bei
der Jahressonderzahlung. Hier mussten
die Arbeitnehmervertreter/innen die
Kröte schlucken, dass für die Jahre 2019,
2020, 2021 und 2022 dieser Betrag auf
dem Niveau von 2018 eingefroren wird.
Allerdings ist anders als bei den Beschäftigten der Kommunen und des Bundes
das Ende absehbar. Nach 2022 wird die
Jahressonderzahlung wieder an den Entgelterhöhungen teilnehmen.
Die Gewerkschaften konnten die stufenbildung & wissenschaft 03 / 2019

gleiche Höhergruppierung leider nicht
durchsetzen. Allerdings werden Garantiebeträge erhöht, die eine Mindestanhebung
der Gehälter bei der Höhergruppierung
sicherstellen. Für die Entgeltgruppen 1
bis 8 betragen sie 100 Euro und 180 Euro
für die Entgeltgruppen 9 bis 14. Die
Kommunal- und Bundesbeschäftigten
sind hier einen Schritt weiter. Dort gibt
es die stufengleiche Höhergruppierung
bereits, die zu deutlich besseren Gehaltssteigerungen führt. Mit den Länderarbeitgebern war diese überfällige Reform auch
in dieser Tarifrunde nicht zu machen.
Fortschritte bei der Paralleltabelle für die
tarifbeschäftigten Lehrer/innen waren
der GEW sehr wichtig. 2015 hat der
Beamtenbund einen Eingruppierungstarifvertrag unterschrieben, nach dem
bestimmte Entgeltgruppen eine Angleichungszulage von 30 Euro erhalten sollten. Der Abstand zur Zielentgeltgruppe
beträgt aber mehr als 300 Euro. Deshalb
hatte die GEW diesen Tarifvertrag von
2015 nicht abgeschlossen. Jetzt wollte die
GEW die Paralleltabelle erreichen. Nach
langem Hin und Her wird die Angleichungszulage immerhin um 75 Euro auf
105 Euro erhöht. Und die Arbeitgeber
haben zugesagt, dass es nach dieser Tarifrunde in Tarifverhandlungen zu einer
Verständigung über die Einführung der
Paralleltabelle kommen soll. Hier ist auf
die Wortwahl zu achten! Bisher sprach
der Text von „Gesprächen“, jetzt akzeptieren die Arbeitgeber „Verhandlungen“!
Ohne die GEW würden die betroffenen
Kolleginnen und Kollegen weiterhin mit
30 Euro abgespeist werden.

Kleinteilige Betrachtung
der Arbeitsschritte abgewendet
Die Arbeitgeber wollten ursprünglich an
den Grundfesten des Tarifrechts im öffentlichen Dienst rütteln. Im Tarifvertrag
TV-L ist festgeschrieben, dass für die Eingruppierung immer das Ziel bei Arbeitsvorgängen entscheidend ist. Diese Regelung wollten die Arbeitgeber schleifen.
Sie forderten, dass die Arbeitsvorgänge
atomisiert betrachtet werden müssten.
Dies hätte eine kleinteilige Betrachtung
jedes einzelnen Arbeitsschrittes bedeutet und damit die Eingruppierungen verschlechtert. Trotz eindeutiger Rechtsprechung durch das Bundesarbeitsgericht
bestanden die Arbeitgeber zunächst auf
einer Änderung dieses Paragrafen. Für
die Gewerkschaften war klar: hier kann es
keine gewerkschaftlichen Zugeständnisse
geben. Nach langem Ringen konnte sich
das Lager der Realisten bei den Arbeitgebern durchsetzen.
Fazit: Die Gewerkschaften gingen zuversichtlich in die Verhandlungen. Sie wurden
von den Forderungen der Arbeitgeber
überrascht. Aber dank der eindrucksvollen
Warnstreiks konnten sie letztendlich mit
dem Ergebnis zufrieden sein. Das bewies
auch das Abstimmungsergebnis in der
Tarifkommission.
Klaus Willmann

Infos zum Tarifabschluss:
www.gew.de/troed2019/
fragen-und-antworten/
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SCHULE UND UNTERRICHT

Gemeinsam mit der GEW
mehr Zeit erringen

Foto: Rawpixel / iStock (nachträglich bearbeitet)

Lehrerinnen und Lehrer wollen trotz widriger Rahmenbedingungen in allen Schularten
gute Arbeit leisten. Dafür gilt es, danke zu sagen. Die GEW setzt sich dafür ein, dass Lehrkräfte
gesund bleiben, Lust zum Arbeiten und Zeit zum Leben haben.

Schule hat sich verändert. „Ich wäre froh, wenn ich in Ruhe
unterrichten könnte“, sagen Lehrkräfte oft. Der Satz ist typisch
für die Stimmung bei vielen Lehrkräften. Auch wenn jede
Schule, jede Schulart ihre Besonderheiten hat, die Herausforderungen ähneln sich. Die Aufgaben außerhalb des Unterrichts
haben zugenommen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass die
reine Unterrichtszeit vor Jahrzehnten noch einen deutlich höheren Anteil an der Gesamtarbeitszeit von Lehrkräften ausmachte.
Umgang mit Konflikten, Elternarbeit, Konferenzen, Kooperationen, Dokumentationen, Datenschutz, Digitalisierung, Teambesprechungen, außerunterrichtliche Veranstaltungen, Projekte
und vor allem viel Unvorhergesehenes gehören zum Schulalltag. Zunehmend steigt die Belastung durch Vertretungsunterricht. Erziehung und Beratung kosten viel Kraft. Alle Lehrkräfte
und Schulleitungen wünschen sich mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler und für konzeptionelles Arbeiten. Deshalb
muss die Unterrichtsverpflichung gesenkt werden.
Die Rahmenbedingungen haben sich schleichend, aber deutlich verschlechtert. Auch Schulleitungen können ein Lied
davon singen. An Schulen bekommen Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben wegen der Kürzung des Allgemeinen Entlastungskontingents weniger Zeit. Das belastet und wird als mangelnde Wertschätzung wahrgenommen. Die Kürzungen sollen
zurückgenommen werden – allerdings erst 2023.
Neue Aufgaben und Herausforderungen werden nicht mit
Zeit ausgestattet. Das gilt vor allem für die Organisation des
Ganztags, für den Umgang mit der Individualität und Vielfalt der Schülerinnen und Schüler, für die Schulentwicklung
in inklusiven Bildungsangeboten und das fehlende ZweiPädagogen-Prinzip. Es gilt auch für den Aufbau der Gemeinschaftsschulen und ihrer Oberstufen, für die Neukonzeption
der Oberstufe an den Gymnasien, die Arbeit mit Kindern
bildung & wissenschaft 03 / 2019

und Jugendlichen ohne ausreichende Deutschkenntnisse und
mit Fluchterfahrungen und nicht zuletzt für die notwendigen
Veränderungen an den Realschulen. Die unbefriedigende
und kurzfristige Kommunikation von Neuerungen durch das
Kultusministerium sind ein weiterer Stressfaktor.
Schulleitungen beklagen fehlende Zeit für Qualitäts- und Personalentwicklung, für Gespräche, für Reflexion. Das ist ein
ernstzunehmendes Alarmsignal. Seit Jahren stellt das Kultusministerium die Stärkung der Schulleitungen in Aussicht.
Deren Bedeutung für Schulqualität ist offensichtlich. Dennoch
will Kultusministerin Susanne Eisenmann die Leitungszeit erst
ab 2022 erhöhen.
Wissenschaftliche Studien im Auftrag der GEW belegen, wie
groß der Lehrkräftebedarf aufgrund der steigenden Schülerzahlen und des Bedarfs für Verbesserungen ist. Dafür müssen
umgehend Studienplätze geschaffen werden. Es ist ein erster
Schritt, dass das Kultusministerium den massiven Stellenbedarf anerkennt. Andere Maßnahmen zur Gewinnung von
Lehrkräften müssen zeitnah folgen. Die bisherigen Ankündigungen von Kultusministerin Eisenmann reichen nicht aus.
Fehlende Zeit und mangelnde Unterstützung belasten alle, die
an Schulen arbeiten. Das unbefriedigende Gefühl, Schüler/
innen nicht ausreichend gerecht zu werden, nehmen viele
auch mit nach Hause. Ein entspannter Feierabend, ein ruhiges
Wochenende fällt dann schwer.
Qualität in der Schule braucht mehr Zeit. Die GEW sorgt
dafür – kontinuierlich seit Jahren mit starker Öffentlichkeitsund Lobbyarbeit und mit tatkräftigen Personalrätinnen und
Personalräten. Geben Sie Ihre Stimmen bei den Personalratswahlen der GEW.
Doro Moritz
GEW-Landesvorsitzende
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GRUND- UND GEMEINSCHAFT SSCHULE

Für Austausch und Abstimmungen
bleibt zu wenig Zeit
Schulen sollen Zusatzaufgaben wie Inklusion und Schulentwicklung übernehmen, doch dafür
fehlt ihnen oft Zeit und Personal. Für Abstimmungsgespräche und Austausch beispielsweise
vermissen sie Anrechnungsstunden. Das ist auch an der Anne-Frank-Schule in Karlsruhe, einer
Grund- und Gemeinschaftsschule, ganz ähnlich.

Inmitten von Wohnblocks liegt die Schule im Westen von
Karlsruhe. Containerbauten, die vor Jahren als Provisorium
gedacht waren, wirken wie bunte Farbtupfer auf dem großzügigen Schulgelände. Die einstöckigen Gebäude, in denen die
Eingangsklassen der Grundschule untergebracht sind, bieten
kleine, geschützte Einheiten, in denen sich Lehrkräfte wie
Schüler/innen wohlfühlen. Auch mit der Unterrichtsversorgung ist die Schule momentan zufrieden. „Wir haben Glück
gehabt“, freut sich Johann Schwarz-Hemmerling, denn alle
Lehrerstellen an der Anne-Frank-Schule sind besetzt. Wenn
von den rund 60 Kolleg/innen der Grund- und Gemeinschaftsschule keine Lehrkraft unverhofft länger ausfällt, lässt
sich der Schulalltag bewältigen.
Wünschenswert sind multiprofessionellen Teams
„Wir müssen vor allem in der Grundschule viel Erziehungsarbeit stemmen“, erzählt die Konrektorin Corinna Blume.
Zunehmend würden Kinder die Verhaltensformen nicht mitbringen, die fürs schulische Miteinander nötig seien. Das sei
teilweise sehr anstrengend. „Auch wenn wir einen Bildungsund Erziehungsauftrag haben, arbeiten wir doch hauptsächlich
als Lehrkräfte und nicht als Erzieher/innen“, erklärt der Schulleiter Schwarz-Hemmerling. Er wünscht sich mehr Unterstützung durch multiprofessionelle Teams. In Zusammenarbeit
mit Erzieher/innen, Schulsozialarbeiter/innen und Schulpsycholog/innen könnten sich Lehrkräfte mehr um individualisierte Bildung kümmern.
Bei der Frage „Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?“ muss der
Schulleiter nicht lange überlegen. „Vor allem für die Inklusion“,
und er vermittelt eine Ahnung, wie aufwändig die Umsetzung
dieser wichtigen Aufgabe ist. 28 inklusive Kinder besuchen
die Grundschule. Rund 36 Unterrichtsstunden pro Woche
verbringt jedes Kind in der Grundschule im Ganztag. Den
inklusiven Kindern stehen dafür knapp 8 Stunden sonderpädagogische Unterstützung zu, die restlichen 28 Stunden übernehmen die Grundschullehrkräfte. „Viele Lehrkräfte unterrichten inklusive Kinder aus Überzeugung, bekommen dafür
aber für den zieldifferenten Unterricht mit lernbehinderten
Kindern keine Entlastung und keine Anrechnung. Auch für
den Austausch mit den Sonderpädgog/innen sind keine Zeiten
vorgesehen.“ So könne Inklusion seinen Grundgedanken der
16

Teilhabe nicht erfüllen, schlussfolgert Schwarz-Hemmerling.
Nicht nur für den Austausch mit den Sonderpädagog/innen,
auch für anderen Gesprächs- und Abstimmungsbedarf wünschen sich Schwarz-Hemmerling und Corinna Blume mehr
Zeit. Sie fänden mehr Präsenszeiten für Lehrkräfte hilfreich.
„Wenn wir ein gemeinsames Zeitfenster hätten, an dem alle
Lehrkräfte an der Schule sind, hätten wir auch mehr Zeit für
Qualitätssteigerung, abgestimmte Unterrichts- und Erziehungsarbeit und für die geforderte Schulentwicklung“, führt
der Schulleiter aus. Mehr Zeit an der Schule würde auch die
Sicht auf Schule verändern, ergänzt Blume. Beide wissen, dass
die Realisierung innerhalb der aktuellen Rahmenbedingungen
und dem momentanen Arbeitszeitmodell nicht zumutbar ist.
Es wäre Zusatzaufwand vor allem für Kolleg/innen, die in Teilzeit arbeiten. Es mangelt auch an Arbeitsplätzen für die Lehrkräfte. Wie an vielen Schulen steht den Lehrkräften nur ein
großes Lehrerzimmer und ein kleiner Lehrerarbeitsraum zur
Verfügung. Ein Kaffeeautomat mit Milchschäumer ist schon
Luxus.
Ungleiche Bezahlung nicht gerechtfertigt
„Die A12-Besoldung für Grundschullehrer/innen ist nicht
gerechtfertigt“, kritisiert der Schulleiter. „Sie verrichten
schließlich eine wichtige Basisarbeit.“ Dass Lehrkräfte in verschiedenen Gehaltsklassen an seiner Schule arbeiten, missfällt ihm sehr. Besonders ungerecht empfindet er, dass Hauptschullehrkräfte, die seit Jahren an der Schule arbeiten, weniger
Gehalt bekommen, als junge Kolleg/innen, die seit neuestem
mit A13 eingestellt werden. Auch die Aufstiegsmöglichkeiten,
die mit dem Horizontalen Laufbahnwechsel (Hola) je nach
Schulart unterschiedlich aufwändig geregelt sind, bemängelt
der Rektor. „Das ist mangelnde Wertschätzung“, findet er.
Noch eine 10. Klasse mit Werkrealschüler/innen gibt es an der
Schule, nach deren Abschluss ist diese Schulart ausgelaufen.
Die Gemeinschaftsschule startete mit dem Schuljahr 2014/15,
die ältesten 46 Schüler/innen sind in der 9. Klasse angekommen. Knapp die Hälfte der Neuntklässler/innen wird noch in
diesem Schuljahr die Hauptschulabschlussprüfung ablegen.
Nur wenige Schüler/innen lernen auf dem erweiterten Niveau,
rund die die Hälfte auf mittlerem Niveau. Wenn man bedenkt,
dass 65 Prozent der Schüler/innen mit einer Hauptschulbildung & wissenschaft 03 / 2019
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empfehlung an der Anne-Frank-Schule gestartet sind, haben
sich viele Schüler/innen gut entwickelt. Käme eine Oberstufe
hinzu, würde sich der Schulleiter einen weiteren Schub für die
Schule versprechen. „Wir hätten sofort eine stärkere Durchmischung der Schülerschaft“, ist der Schulleiter überzeugt. Auch
für den Stadtteil, in dem es kein Gymnasium gibt, wäre eine
Oberstufe attraktiv.
Aufbauleistung sollte honoriert werden
Der Aufbau der neuen Schulart bedeutet allerdings für Schulleitung und Lehrkräfte viel Aufwand und Kraft. Die zusätzlichen Stunden, die die ersten drei Jahre als „Anschubfinanzierung“ den Gemeinschaftsschulen für die Entwicklungsarbeit
zugestanden werde, müsste nach Meinung von Schwarz-Hemmerling weitergeführt werden. Auch für einen zweiten Durchlauf, in dem das pädagogische Konzept nachjustiert werden
kann, sollte Zeit zur Verfügung gestellt werden. „Das ist eine
Aufbauleistung, die andere Schularten nicht bewerkstelligen
müssen, daher halte ich die zeitliche Entlastung für gerechtfertigt“, sagt der Rektor.
Warum es für das individuelle Coaching der Schüler/innen
in der Gemeinschaftsschule keine Anrechnung gibt, bleibt
ebenfalls unverständlich. Die regelmäßigen Einzelgespräche
zwischen Lehrkraft und Schüler/in erleben viele als großen
Gewinn, und wie die zahlreichen Teambesprechungen unter
den Lehrkräften ist dieser Zusatzaufwand in der Gemeinschaftsschule für viele schon selbstverständlich geworden.
Gerade deshalb dürfen die Forderungen nach einer Entlastung
nicht verstummen.
bildung & wissenschaft 03 / 2019

Rektor Johann Schwarz-Hemmerling und Konrektorin Corinna Blume,
ÖPR-Vorsitzende am SSA Karlsruhe
oben: Provisorische Container, in denen die Grundschule
untergebracht ist.

Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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GRUNDSCHULE

Kleine Kinder – große
Herausforderungen
Die Grundschule besuchen alle Kinder. Hier werden die Grundlagen für das ganze Leben gelegt.
Trotzdem fehlt der Schulart Wertschätzung, Personal und Ausstattung. Ricarda Kaiser, Vorsitzende
der Landesfachgruppe Grundschule und Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS berichtet vom
Schulalltag und was sie mit einem Zauberstab gerne verändern würde.

Es gibt viele Stichworte, die die Herausforderungen an der Grundschule beschreiben: Ganztagesschule, Unterricht darf
nicht ausfallen, keine Förderstunden – was
sind für dich die größten Belastungen?
Am schwierigsten ist der volle Alltag.
Die Dichte eines Schulvormittages mit
hunderten von kleinen Entscheidungen kann man sich kaum ausmalen. An
Ganztagesschulen verschärft sich das
noch. Oft haben die Lehrer/innen nicht
einmal Zeit, auf die Toilette zu gehen
oder etwas zu trinken. Das können sich
Außenstehende nicht vorstellen. Die
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An den Grundschulen gibt es sehr viele Kinder mit Fluchterfahrungen und schlechten Deutschkenntnissen. Sind die Grundschulen dafür angemessen ausgestattet?
Das Konzept der Vorbereitungsklassen
muss grundlegend überarbeitet werden.
Viel zu oft werden nicht ausgebildete
Lehrkräfte eingesetzt. Solange die Grundschulen nicht wesentlich bessere Bedingungen bekommen, gehen viele dieser Kinder
verloren. Es gibt viel zu wenig Fortbildung
und Entlastung für die Lehrer/innen.
Foto: privat

In öffentlichen Reden bekommt die Grundschule viel Wertschätzung. Merkt man das
auch bei den Bedingungen vor Ort?
Ricarda Kaiser: Auch in den gesellschaftlichen und politischen Diskussionen
fehlen oft die Wertschätzung und vor
allem das Wissen, wie es an den Grundschulen aussieht. Als „Schule für alle“ ist
die Grundschule schon immer heterogen.
Die Elternarbeit und die Beratungs- und
Diagnosekompetenz der Lehrkräfte sind
in dieser Altersstufe besonders wichtig.
Ohne Differenzierung geht gar nichts.
Der Unterricht muss aufwändig vorbereitet werden – sonst wird man den Schüler/
innen nicht gerecht. Das braucht viel Zeit.
Aber die Grundschullehrkräfte haben mit
28 Stunden ein viel zu hohes Deputat.
Und mich ärgert, dass sie keinerlei Aussicht auf eine höhere Besoldung haben.

„Es gibt Unterrichtsstunden, die berühren
und in denen Kinder
berührt werden.
Das prägt fürs Leben.“
Ricarda Kaiser

Schüler/innen können auch nicht nach
Hause geschickt werden. Wenn eine
Lehrkraft für mehrere Klassen zuständig
ist, wird keine Klasse qualifiziert unterrichtet und die Lehrkräfte sind überlastet. Mit Qualität hat das nichts zu tun.

Wenn du einen Zauberstab hättest: Was
würdest du sofort an den Grundschulen
ändern?
Kleinere Klassen, kindgerechte Schulhäuser und Pausenhöfe, A13 für alle und viel
Zeit für ergänzende Angebote und Förderstunden. Ich wünsche mir mehr Südtirol
in Baden-Württemberg. Was ich dort
gesehen habe, hat mich motiviert, mich
weiter gewerkschaftlich zu engagieren.
Veränderungen sind möglich.
Was ist für dich das Schöne der Arbeit an
einer Grundschule?
Die Offenheit und Begeisterungsfähigkeit der Kinder. Es gibt Unterrichtsstunden, die berühren und in denen Kinder
berührt werden. Das prägt fürs Leben.
Das Interview führte Michael Hirn
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GEMEINSCHAFT SSCHULE

Privilegiert sind nur
die Schüler/innen
Gemeinschaftsschulen sind eine junge Schulart und immer noch im Aufbau. Sie erfüllen besondere
Aufgaben und arbeiten nach aufwändigen pädagogischen Konzepten. Christiane Ziemer,
Vorsitzende der Fachgruppe Gemeinschaftsschule, berichtet, wie es den Kolleg/innen geht.

sind, egal ob schlau, schwach, schwarz
oder weiß. Ich sehe darin ein hohes Maß
an demokratischer Erziehung. Das ist
wohl in unserer heutigen Gesellschaft
schon ein Privileg. Für die Kolleg/innen
ist die Gemeinschaftsschule alles andere
als ein Privileg. Sie müssen für weniger
Geld mehr arbeiten.

Foto: privat

Die Gemeinschaftsschulen starteten im
Schuljahr 2012/13. Man hört immer wieder
von den Kolleg/innen, dass die Entwicklung dieser Schulart immens viel Zeit
kostet. Hat sich die Situation inzwischen
etwas entspannt?
Christiane Ziemer: Nachdem wir den ersten Jahrgang erfolgreich durch die Prüfungen geführt haben, müssen jetzt die
Abläufe und Materialien evaluiert werden. Da jeder Jahrgang unterschiedlich
ist, können wir Ideen nicht nur aus der
Schublade ziehen. Die Gemeinschaftsschule lebt von der Individualisierung und
der Zuwendung zu den Schüler/innen.
Das kostet Zeit und vor allem Kraft. Von
Entspannung kann leider keine Rede sein.
Binnendifferenzierung, Inklusion und
Ganztag machen die Gemeinschaftsschule unter anderem aus. Wo liegen derzeit die größten Hürden, diesen Anforderungen gerecht zu werden?
Der Lehrermangel macht uns am meisten
zu schaffen. Bei der Inklusion wird das
besonders deutlich. Unsere Ansprüche
können wir nur noch auf Kosten der
Kolleginnen und Kollegen erfüllen.
Inklusion lässt sich nur mit dem 2-Pädagogen-Prinzip gut umsetzen. Dafür fehlen aber landauf, landab Lehrkräfte, vor
allem Sonderpädagog/innen.

gen funktionieren nur gut, wenn man miteinander spricht und im Team arbeitet.
Aber dafür braucht es Zeit.

Die Gemeinschaftsschule arbeitet anders:
individuelle Förderung, Coaching, alternative Leistungsrückmeldungen. Verändert das die Arbeitsweise der Lehrkräfte?
Individuelle Förderung braucht den Austausch. Alternative Leistungsrückmeldun-

Die Gemeinschaftsschule wird immer wieder als „privilegierte Schulart“ bezeichnet.
Wo hat sie Privilegien?
Wenn wir eine privilegierte Schulart sind,
dann für die Schüler/innen. Sie lernen in
der Schule, dass alle sein dürfen, wie sie
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„Der Lehrermangel
macht uns am meisten
zu schaffen. Bei der
Inklusion wird das
besonders deutlich.“
Christiane Ziemer

Wie gehen Sie mit dem hohen Arbeitsaufwand um?
Am Anfang hat die Euphorie, etwas ganz
Neues auf die Beine stellen zu können,
viel Arbeitsaufwand wettgemacht. Inzwischen sind viele erschöpft, der Krankenstand steigt. Eltern, die ihre Kinder an eine
Gemeinschaftsschulen schicken, erwarten
einen hohen Standard und eine gute Atmosphäre. Wenn man sich traut zu sagen, dass
das eine oder andere nicht machbar ist,
wird man von den Eltern im Ringen um
bessere Ressourcen unterstützt.
Was ist jetzt wichtig zu tun?
Wir brauchen vor allem eine Krankheitsreserve, die den Namen verdient hat. Ich
weiß, das ist schwierig, wenn keine Lehrkräfte auf dem Markt sind. Man könnte
auch pädagogische Assistent/innen wieder einführen. Es müssen nicht zwangsläufig zwei ausgebildete Pädagog/innen
in der Lerngruppe zusammenarbeiten.
Wir haben auch mit Unterrichtsbegleiter/
innen bei inklusiven Kindern gute Erfahrungen gemacht. Mit multiprofessionellen
Teams wäre uns ganz viel geholfen.
Das Interview führte Maria Jeggle
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WERKREALSCHULE

Kollegialer Zusammenhalt
rettet die Schule
In Werkrealschulen kämpfen viele Schüler/innen mit Sprach- und Lernproblemen, viele kommen
aus Familien mit Migrations- und Fluchtgeschichten oder aus Elternhäusern in schwierigen
sozialen Verhältnissen. Wenn dann noch die Unterrichtsversorgung versagt, kommen Lehrkräfte
an ihre Grenzen. Die Schule in Ostheim gibt nicht auf und kämpft für mehr Zeit.

Ines Pogerth, die kommissarische Schulleiterin der Grundund Werkrealschule Ostheim, muss das Gespräch mit der
GEW um eine halbe Stunde verschieben. Sie hat unverhofft
einen Gesprächstermin am selben Tag wegen einer Überlastungsanzeige beim Staatlichen Schulamt Stuttgart bekommen.
Die Schule hat Ende November 2018 der Kultusverwaltung
mitgeteilt, dass der sichere Schulbetrieb nicht mehr gewährleistet werden könne. Ein Grund unter anderen sei der Lehrermangel. „Wir wollen eine Doppelbesetzung in den Klassen.
Der Unterricht ist nur im Team zu bewältigen“, sagt Pogerth,
so wie es bereits an Brennpunktschulen in Hamburg praktiziert werde. Dieser Wunsch bedeutet vor allem: mehr Zeit.
Zeit für Absprachen, Teambuilding, guten Unterricht – Zeit
für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler.
An der Werkrealschule im Stuttgarter Stadtteil Ostheim
steigen die Schülerzahlen. Entgegen dem landesweiten Trend
nehmen hier die Anmeldungen zu und müssen teilweise sogar
abgelehnt werden. Andere Werkrealschulen in Stuttgart sind
mittlerweile geschlossen, wodurch sich das Einzugsgebiet
der Schule vergrößert hat. 20 Lehrkräfte unterrichten rund
20

210 Schülerinnen und Schüler, davon sind 22 inklusiv. Unterstützung erhalten sie von fünf Sonderpädagog/innen. Vor
allem der Förderschwerpunkt Lernen spielt an der Schule eine
große Rolle. Hinzu kommen noch die Vorbereitungsklassen,
die sich an den Werkrealschulen häufen. Die Absprachen zu
Inklusion und zu den Vorbereitungsklassen fänden häufig in
der Pause statt. Der Austausch zwischen Tür und Angel sei
jedoch nicht zielführend. „Das Kollegium wünscht sich feste
Deputatsstunden für Teambesprechungen“, erklärt Katharina
Miller, Klassenlehrerin einer 8. Klasse. „Weil wir die Pausen
dafür nutzen, fehlt uns Regenerationszeit“, ergänzt die Lehrerin
Sandra Weber.
Großes Altersspektrum in Vorbereitungsklassen
Die Entwicklungsstände innerhalb der Klassen sind sehr
unterschiedlich. Das liegt vor allem auch daran, dass die Kinder und Jugendlichen aus den Vorbereitungsklassen zügig in
den normalen Unterricht integriert werden. „Wir haben zurzeit zwei 6. Klassen. Die eine hat 20 Schüler/innen, zehn davon
aus Vorbereitungsklassen. Die andere Klasse besuchen 18 Kinbildung & wissenschaft 03 / 2019
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Linkes Bild: (von links) Katharina Miller, Ines Pogerth,
Sandra Rausch und Sandra Weber
Rechtes Bild: Die kommissarische Schulleiterin Ines
Pogerth muss oft den Stundenplan anpassen.

der, davon kommen sechs
aus Vorbereitungsklassen“,
berichtet Miller. Die Jugendlichen mit Migrations- und
Fluchtgeschichte seien häufig älter als die anderen Kinder. Das große Altersspektrum in den Klassen stelle
hohe Anforderungen an die
Lehrerinnen und Lehrer.
Mehr Zeit für das Organisatorische wäre schön. Da
sind sich alle im Kollegium einig. Der Ganztag erfordere
regelmäßige Gespräche mit dem Träger, der den Mittwochnachmittag mit AGs gestalte, erzählt Miller. „Etwas scheinbar
Einfaches wie Geldeinsammeln für die Klassenfahrt wird an
der Werkrealschule schnell zum Zeitfresser“, berichtet Sandra
Rausch, Lehrerin und Mitglied im Schulleitungsteam. Sowohl
die Kinder als auch die Eltern seien häufig auf Anleitung der
Lehrkräfte angewiesen. Die Lehrerinnen füllen beispielswiese
für Eltern Anträge auf Finanzierungshilfe vom Jobcenter aus.
Außerdem seien für Elterngespräche häufig Dolmetscher notwendig, die die Schule organisieren müsse, fügt Pogerth hinzu.
Der größte Zeitfresser sind jedoch die unzähligen Sitzungen
zu § 90 Schulgesetz, „Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen“.
Anwohner schicken Fotos vermeintlicher Straftaten der Schüler/innen an das Sekretariat. Verstöße gegen die Schulordnung
hätten zugenommen. Schlägereien auf dem Schulhof und Vandalismus auf den Toiletten gehörten zum Alltag. „Das kann
aber auch mit dem stärkeren Monitoring zusammenhängen“,
vermutet Pogerth. „Wir dokumentieren mittlerweile alles für
die Gespräche mit dem Schulamt. Das stärkt unsere Position,
wenn wir Unterstützung wollen.“ Die Leistungsbereitschaft
der Schüler/innen lasse zu wünschen übrig, für die Schulart
nicht ungewöhnlich. „Bei uns häufen sich die unterstützungsbedürftigen Fälle, weil das die schwierigen Elternhäuser oft
nicht auffangen können“, erklärt Weber. „Wir sind nicht nur
Lehrerinnen, sondern auch Bezugspersonen für die Kinder
und Jugendlichen“, ergänzt Rausch. Eine Schülerin habe ihre
Schwangerschaft einer Lehrerin anvertraut, anstatt sich ihren
Eltern gegenüber zu öffnen, nennt sie als Beispiel. „Die Schule
wird zum Lebensraum“, sagt Weber, sowohl für Schüler/innen
als auch für Lehrkräfte. „Die Kinder und Jugendlichen hängen hier ab, wenn sie frei haben“, bestätigt Rausch. „Wer hier
als Lehrkraft nicht authentisch ist, kann wieder gehen. Das
akzeptieren die Jugendlichen nicht.“ Das Ganze erfordere ein
gewisses Maß an psychischer Stabilität, betont Miller, und jede
Menge Zeit. „Das alles sind Anforderungen, die eigentlich nicht
Aufgabe der Schule sind. Aber ohne das Vertrauensverhältnis, das dadurch wächst, ist Unterricht jedoch nicht möglich“,
findet Weber. Das Schöne an dem Job sei, wenn die Schüler/
innen ihre Wertschätzung gegenüber den Lehrer/innen zum
Ausdruck brächten. „Das kommt zwar nicht so oft vor, aber
wenn es dann doch so ist, muss man es sich bewusst machen
bildung & wissenschaft 03 / 2019

und Kraft daraus schöpfen“, erklärt Miller. Rausch erzählt von
Ehemaligen, die sie besucht und sich bei ihr bedankt hätten.
Sie hätten ihr Hochzeitsfotos und Babybilder gezeigt.
Mit Lehrermangel ins Schuljahr gestartet
Das Kollegium hat mit ständigen Lehrkräftewechseln und
chronischer Unterbesetzung zu kämpfen. Besonders ärgerlich
sei, dass die Schule bereits mit einem Minus in das Schuljahr
gestartet sei, berichtet Rausch. Mit dem Mangel von Beginn an
wiegen die Ausfälle gleich viel schwerer. Das habe zur Folge,
dass bereits zum Ende des ersten Schulhalbjahres die zwölfte
Stundenplanänderung greife. Die wiederkehrenden Programme des Kultusministeriums, die die Schulart stärken sollen,
zeige die Ratlosigkeit des Landes. „Die Politik weiß nicht so
richtig, wo es hingehen soll. Wir befinden uns in einem ständigen Schwebezustand“, findet Rausch. „Wir hören die Worte
von Kultusministerin Susanne Eisenmann, aber wir erleben
hier keine Stärkung“, pflichtet die Schulleiterin bei. Vielleicht
braucht auch das Land mehr Zeit? Zeit, um geregelte Programme und Auffangmechanismen für die Werkrealschulen zu entwickeln.
Aufgrund der Überlastungsanzeige haben Schulleitung und
Schulamt gemeinsam zu einer Kompromisslösung für die
aktuellen Herausforderungen gefunden. Die Werkrealschule
darf sich auf bestimmte Stunden konzentrieren, solange der
Bildungsplan eingehalten wird. Dadurch wird die so dringend
nötige Doppelbesetzung zumindest in den Kernfächern möglich. Eine Klasse hat nun zwei Stunden Sport weniger und mit
der gewonnenen Zeit unterrichten zwei Lehrkräfte gemeinsam
in Mathe, Deutsch oder Englisch. Das Zugeständnis der Schulverwaltung gilt bis Ostern. „Danach steht mit Sicherheit schon
die dreizehnte Stundenplanumstellung für dieses Schuljahr
an“, prophezeit Schulleiterin Pogerth. Außerdem hat die Schule
Zeit für Einzelcoachings mit den Kindern und Jugendlichen
freigeschaufelt. Hierfür haben sie in Ostheim eine Stunde aus
dem Ganztag umgelegt. „Mein letztes Schülercoaching musste jedoch ausfallen, weil eine Vertretungsstunde dazwischen
kam“, erzählt Miller.
Die Ausnahmesituation, die der Lehrermangel verursache, sei
nur dank des großen Zusammenhalts innerhalb des Kollegiums zu meistern, sagt die kommissarische Schulleiterin. „Wir
sind alles Idealisten und unterstützen uns gegenseitig. Wir
kommen zwar an unsere Grenzen, doch verlieren nie den Spaß
an der Arbeit. Berufliche Freundschaften stützen uns.“

Marco Stritzinger
GEW-Online-Redakteur
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REALSCHULE

Alles eine Frage
der Zeit?
In der Bühl-Realschule in Dornstadt geht es
nicht nur um mehr Zeit, sondern auch um Vertrauen. Eine Diskussion mit Schulleiter Martin
Böhnisch und seinem Qualitätsteam.

Donnerstag, kurz vor 9 Uhr: Im Eingangsbereich, auf den
Treppen und Fluren der Bühl-Realschule Dornstadt geht es laut
und lebhaft zu. Die Schüler/innen genießen ihre erste Pause,
denn ihr Schultag startet bereits um 7:20 Uhr. Das Leitbild der
Schule „Gemeinschaft leben, sich wohlfühlen, lernen“ hängt
mit großen Lettern gedruckt und für jeden gut sichtbar an einer
Wand. Ergebnisse eines BELL-Projekts sind an Pinnwänden
nachzulesen. Vor dem Lehrerzimmer hat sich eine Traube von
Schülern gebildet. „Die haben alle ein Anliegen und wollen mit
ihren Lehrern sprechen“, erklärt Martin Böhnisch. Der Rektor
kommt gerade aus dem Unterricht und ist auf dem Weg zur
Q-Team-Sitzung.
Wie lassen sich Projekte umsetzen, Leitbilder leben, Ansprüche von Lehrer/innen und Schüler/innen befriedigen und die
Schule weiterentwickeln? Wie bringt das die Realschule unter
einen Hut und wofür braucht sie mehr Zeit? Antworten darauf gibt das Qualitätsteam. Einmal wöchentlich trifft sich die
Gruppe, die aus drei Lehrkräften und der Schulleitung besteht,
um das Thema Schulentwicklung zu diskutieren. Der Faktor
Zeit spielt dabei eine wesentliche Rolle und so muss Sabrina
Schöll, Lehrerin für Mathe, Chemie, Informatik, nicht lange
überlegen, wofür sie gern mehr Zeit hätte: „Für die Vorbereitung des Unterrichts und den Unterricht selbst, damit das
Lernen wieder im Mittelpunkt steht“, bringt die 34-Jährige
es auf den Punkt. Durch die vielen Konferenzen, Sitzungen
und Projekte müsse sie die Vorbereitung und den Unterricht
umorganisieren. Als Beispiel nennt Schöll das BELL-Projekt (Berufsorientierung und Lernen lernen), das die Schule
konzipiert und zum ersten Mal 2018 realisiert hat. Ziel ist,
den Ablauf im Schuljahr zu erleichtern und die Anzahl von
Vertretungsstunden während der EUROKOM-Prüfung, der
Kompetenzanalyse Profil AC und der Berufsorientierung der
9. Klassen zu reduzieren. Dafür hat die ins Leben gerufene
Arbeitsgruppe für alle Jahrgangsstufen einen Plan entwickelt,
der Inhalte des neuen Bildungsplans abdeckt. „Die Vorbereitung war sehr zeitintensiv. Das Projekt war aber erfolgreich“,
stellt Schöll fest, genauso wie die Arbeit in der Arbeitsgruppe
Medienentwicklungsplan, die sie gegründet hat. Anrechnungsstunden erhält Schöll für ihre Arbeit als Netzwerk- und
Multimediaberaterin.
22

Mehr Anrechnungsstunden für Verwaltungsaufgaben
Für Stephan Bäuerle ist das ein gutes Stichwort. Der Konrektor wünscht sich mehr Anrechnungsstunden, zum einen um
das Engagement der Lehrkräfte zu honorieren, zum anderen
um mehr Verwaltungsaufgaben zu delegieren. „Wir als Schulleiter unterrichten nach wie vor viel, gleichzeitig wachsen die
Aufgaben in der Verwaltung“, erläutert Bäuerle. Um diese zu
stemmen, gibt es Hilfe aus dem Kollegium. „Wir haben das
große Glück, dass wir an unserer Schule viele engagierte Kolleginnen und Kollegen haben, die mehr Aufgaben übernehmen
als sie es vom Lehrplan her müssten“, berichtet Böhnisch. Bei
der Stundenplan- und Vertretungsplanerstellung beispielsweise erhält Bäuerle Unterstützung von zwei Kolleginnen, weil sie
das Thema interessiert und sie sich in die Materie einarbeiten
möchten. Anrechnungsstunden gibt es hierfür nur teilweise.
Genau 9 Anrechnungsstunden hat die Realschule zur Verfügung. „Schön wären 2, 3 Stunden mehr“, sagt der Konrektor.
Auch beim breiter gewordenen Lernbegriff tut sich eine Diskrepanz zwischen Zeit- und Aufgabenstruktur auf. „Mittlerweile geht es nicht darum, nur fachliches Wissen, sondern
auch Kompetenzen, Leitperspektiven, z. B. Medienbildung
und Toleranz zu vermitteln“, erklärt Böhnisch. So bliebe seinem Kollegium nichts anderes übrig, als einen Tod zu sterben:
Entweder den Kindern vertieft beizubringen, was ein Säugetier,
eine Parabel und Europa ist, oder mehr in die Breite zu gehen
und alle Kompetenzen im Blick zu haben.
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Linkes Bild: (von links) Rektor Martin Böhnisch,
Konrektor Stephan Bäuerle und Tobias Amon

Foto: Andrea Toll

Foto: Bühl-Realschule

unten: Sabrina Schöll

Tobias Amon, ebenfalls Mitglied des Q-Teams, teilt die Ansicht,
dass die Aufgaben an der Schule gewachsen, aber die Organisationsstrukturen sowie das Deputat gleichgeblieben sind.
Der 34-Jährige sieht einen gestiegenen Zeitbedarf sowohl im
Bereich Kooperationen, um den neuen Schülertypen gerecht
zu werden, als auch – wie seine Kollegin Schöll – für die Unterrichtsvorbereitung, die durch die geforderte Differenzierung
deutlich aufwendiger geworden sei. Zudem benötige er mehr
Zeit, um sich um die verhaltensauffälligen Schüler/innen zu
kümmern. „Wenn ich das während der Unterrichtsstunden
mache, geht Zeit verloren, in der ich den stärkeren Schülern
hätte Stoff vermitteln können. Mache ich es umgekehrt, fallen
die schwächeren Schüler/innen hinten runter. Also, wie soll
ich es machen?“, bringt er die Schwierigkeit auf den Punkt.
Das Dilemma sieht Böhnisch ebenfalls, dennoch meint er, dass
extrem viel über die schwachen Schüler/innen und zu wenig
über die starken gesprochen werde. „Die haben auch ein Recht,
betreut zu werden.“ Um mit der heterogenen Schülerschaft aus
Gymnasiasten, Realschüler/innen, Hauptschüler/innen, Förderschüler/innen und Inklusionsschüler/innen klarzukommen,
sind für die Realschule auf jeden Fall mehr Lehrerstunden nötig,
wie Böhnisch versichert.
Individuelle Förderung braucht Zeit
Zeit wünscht sich Amon auch für die individuelle Förderung,
wenn der Leistungsstand der Realschule erhalten oder sogar
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gesteigert werden soll. „Das ist sonst zu viel für eine einzelne Schule“, macht Amon klar. Und wie könnte eine Lösung
aussehen? Mehr Ausdifferenzierung durch individuelle Schulentwicklung, die allerdings etliche Änderungen im gesamten
Schulsystem voraussetzen würde, wäre laut Amon ein mutiger
Ansatz. „Hat die Strukturdiskussion der letzten Jahre hinsichtlich der Schülerleistungen etwas gebracht?“, wirft Böhnisch ein.
„Nein! Im Gegenteil! Lasst die Schulen zur Ruhe kommen. Wir
schaffen das schon“, appelliert er. Für den engagierten Schulleiter und leidenschaftlichen Pädagogen sollte ein anderer Diskurs im Fokus stehen, z. B. mehr Zeit und Geld in die Lehrerbildung zu investieren, damit gut ausgebildete Pädagogen/innen
den anstrengenden Alltag an seiner Schule meistern und mit
den unterschiedlichen Dilemmata umgehen können. Denn er
sieht, dass seine Kolleg/innen mit den vielen unterschiedlichen
Ansprüchen zu kämpfen haben. Deswegen ist Böhnisch eine
klare Entscheidung wichtig: Liegt der Schwerpunkt auf Bildung
oder Erziehung? „Diese Polarität beschäftigt uns tagtäglich“,
unterstreicht der 47-Jährige. Und Schöll ergänzt: „Uns fehlt eine
klare Definition des Arbeitsauftrages von Schule. Wenn wir das
wissen, können wir uns darauf einstellen. Momentan sucht jeder
seine eigene Definition, woraus große Unterschiede entstehen.“
Angesichts der zahlreichen Herausforderungen ist Böhnisch
die Frage, wofür er mehr Zeit braucht, zu einseitig. „Ich denke,
wir brauchen nicht mehr Zeit, sondern mehr Vertrauen. Wenn
ich jemandem vertraue, kann ich in kurzer Zeit wahnsinnig
viel erreichen. Mehr Zeit nützt nichts, wenn die Menschen sich
nicht vertrauen und die Gesellschaft auch kein Vertrauen hat“,
erklärt der promovierte Pädagoge, der sich selbst als Lehrer
mit Leib und Seele bezeichnet. Aus diesem Grund ist es dem
47-Jährigen wichtig, mit dem Kollegium ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Sein Ziel ist es, die Lehrer/
innen zu stärken, denn für ihn bedeuten starke Lehrer/innen
gute Schüler/innen.

Andrea Toll
Freie Journalistin
www.textwerkstatt-ulm.de
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SONDERPÄDAGOGISCHE BILDUNGS- UND BER ATUNGSZENTREN

„Individualität ist
unsere Herausforderung“

Fotos: Jens Buchholz

Die Bodelschwinghschule in Nürtingen ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Wie in vielen SBBZ
fehlen dort Lehrkräfte, und Platz gibt es auch zu wenig. Die Stimmung ist trotzdem gut.

Oben: Bauwagen, in dem Technikunterricht stattfindet.
Rechts: Mathematikunterricht in Klasse 8 findet im Container statt.

In dem kleinen Klassenraum herrscht konzentrierte Ruhe. Die
fünf Achtklässler/innen haben Mathematikunterricht. An der
Wand hängen die Wochenpläne für die Schüler/innen. Die
Wochenpläne sind foliert, die Aufgaben stehen auf kleinen
Kärtchen, die mit Klettverschluss befestigt sind. Anhand der
unterschiedlichen Farben sehen die Kinder, wo sie sich ihre
Aufgaben holen können. Neben einem Jungen sitzt die Lehrerin in der Hocke und erklärt ihm flüsternd, was er tun soll.
Ein Mädchen sitzt am Computer und schiebt eifrig die Maus
hin und her.
„Das Besondere an unserer Schule sind unsere Schülerinnen
und Schüler“, meint die Sonderschullehrerin Maren Nolte. „Wir
müssen immer wieder kreative Wege finden, der Individualität
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unserer Schülerinnen und Schüler gerecht
zu werden“, umreißt sie das pädagogische
Ethos ihrer Schule. Es gehe darum, eine
Arbeitshaltung bei den Kindern aufzubauen und dafür kommunikative Wege
zu finden.
Derzeit arbeiten 60 Kolleginnen und
Kollegen mit 163 Kindern und Jugendlichen im Altern zwischen 6 und 18 Jahren. Die Schüler/innen sind in 27 Klassen aufgeteilt. Der Klassenteiler liegt bei
6 Kindern. „Das ist auch gut so“, meint
Konrektor Stefan Track, „denn unsere
Schülerinnen und Schüler brauchen eine
sehr enge Begleitung.“ Kinder von Klasse
1 bis 4 werden in der Grundstufe unterrichtet, Kinder und Jugendliche in den
Klassen 5 bis 9 in der Hauptstufe und
Jugendliche in der Berufsschulstufe von Klasse 10 bis Klasse 12.
„Wir haben eine sehr schlechte Lehrkräfteversorgung“, berichtet Schulleiterin Barbara Andreas, „derzeit liegen wir bei etwa
80 Prozent.“ Deshalb gebe es kaum Stunden für die Förderung oder notwendige Doppelbesetzungen in den Klassen.
Wenn eine Lehrkraft krank sei, könne man die Schüler nicht
nach Hause schicken, sie müssten auf andere Klassen verteilt
werden. „Und wenn dann mehrere Kolleg/innen gleichzeitig
krank sind, dann führt das zu einer kaum noch verantwortbaren Vertretungssituation“, erklärt die Schulleiterin. Die Belastung der Kolleg/innen werde dadurch noch größer. „Darunter leidet natürlich auch die Qualität des Unterrichts“, stellt
Barbara Andreas fest.
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Auf den Fluren ist es gemütlich. Es gibt Sitzgelegenheiten und
Tischkicker. Aus der Schulküche duftet es nach frisch gebackenen Pfannkuchen. Die Lehrkräfte pflegen einen vertrauten und freundlichen Umgangston mit den Schülerinnen und
Schülern. Alle kennen ihren Platz und ihren Ablauf und strahlen große Gelassenheit aus.
In der Grundstufe sitzt ein Kind mit einer Schulbegleiterin im
Flur und spielt eifrig mit einem Legozug. Im Klassenzimmer
sind vier Schüler im Mathematikunterricht. Die vier weisen
autistische Züge auf und werden deshalb nach dem TEACCHPrinzip unterrichtet. TEACCH steht für „Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped
Children“. Grob übersetzt: “Umgang und Erziehung von autistischen Kindern und Kindern mit ähnlichen Kommunikationshandicaps“. Dazu gehört ein klar strukturierter Arbeitsplatz, der wenig Ablenkung bietet. „Die vier sind aus ihrem
Klassenverband herausgenommen und können hier in aller
Ruhe arbeiten“, erklärt Konrektor Track. Die Kinder sitzen mit
dem Gesicht zur Wand. Links und rechts neben sich haben
sie ein Regal als Raumteiler, das sie vom Nachbarn trennt. Im
Regal links liegen die zu bearbeitenden Aufgaben, im Regal
rechts werden die erledigen Aufgaben abgelegt. Die vier Kinder
arbeiten eifrig. „Die Individualität ist unsere Herausforderung“,
meint Maren Nolte.
Praktisches Arbeiten
Jens Kissel leitet am Arbeitstag der Berufsschulstufe die Gruppe
„Haus- und Hof “. „Das ist praktisches Arbeiten“, erklärt er, „wir
kümmern uns um die Reinigung des Schulbusses, schauen nach
Luft und Öl, im Winter warten wir die Schlitten, wir wechseln
Leuchtstoffröhren und machen sogar kleine Möbeltransporte.“
„In der Berufsschulstufe geht es um alles, was für ein selbstständiges Leben als Erwachsener notwendig ist“, erklärt Konrektor
Track. Dazu gehört das selbstständige Unterwegssein mit öffentlichen Verkehrsmitteln, oder der Umgang mit Geld. Aber auch
die Rechte und Pflichten als Bürger einer Gemeinde.
Der Technikunterricht der Hauptstufe findet in einem alten
Bauwagen statt. Es sieht ein bisschen aus wie in der Fernsehsendung bei Peter Lustig. Aber lustig ist die Situation weder für
die Lehrkräfte, noch für die Schüler/innen. Denn die Schule
platzt aus allen Nähten. „Wir haben keine Differenzierungsräume und der Unterricht muss teilweise in den Gängen stattfinden“, berichtet Schulleiterin Andreas. Die Schule benötigte
fünf zusätzliche Klassenzimmercontainer, um ihre Schüler/
innen überhaupt unterbringen zu können. Auch der Bauwagen
ist eine Notlösung. Auf engstem Raum arbeiten hier während
des Unterrichts bis zu sechs Schüler/innen und zwei Lehrkräfte
zusammen. Auch sonst ist der Raum knapp. „Wir haben hier
einen 30 Quadratmeter großen Raum“, erzählt Schulleiterin
Barbara Andreas, „der gleichzeitig Computerraum, Musikraum und Techniklager ist.“
Inklusionssystem, das einigermaßen funktioniert
Von den 27 Klassen der Bodelschwinghschule sind 18 im Haus,
9 sind außerhalb verortet. Was man früher Außenklassen nannte,
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heißt heute kooperative Organisationsform. Eine Klasse des
SBBZ wechselt dabei mit ihren Lehrkräften an eine allgemeine
Schule und wird dort zusammen mit einer Partnerklasse unterrichtet. „Ich behaupte, dass kooperative Organisationsformen das
einzige Inklusionssystem sind, das einigermaßen funktioniert“,
erzählt eine Sonderschullehrerin, die dort arbeitet. Die Kooperationsklassen seien eine große Chance, zusammen zu leben und zu
arbeiten. Die Pädagogin kennt natürlich auch die Probleme. In so
einer Klasse säßen schon mal 34 Kinder, weil sich die Kinder vom
SBBZ nicht auf den Klassenteiler auswirken. „Und wenn dann
eine Lehrkraft krank wird, steht die andere alleine da“, berichtet sie. Und Schulleiterin Andreas ergänzt: „In den kooperativen
Organisationsformen der Grundstufe bekommen die Kinder
weniger Unterricht als am SBBZ, weil wir nicht mehr Lehrerstunden haben.“
Wichtig sei es, die Kolleg/innen in den kooperativen Organisationsformen weiterhin in das Schulleben des SBBZ einzubinden und miteinander zu vernetzen. Darum hat die Schule
eine interne Kommunikationsplattform eingerichtet. In verschiedenen Gruppen tauschen sich die Lehrkräfte über Unterrichtsmaterial oder Organisatorisches aus.
Vor der Essensausgabe sitzen die Schülerinnen und Schüler in
froher Erwartung. Allerdings holen sie das Essen hier nur ab.
Eine Mensa gibt es nicht. „Auch das ist der Raumnot geschuldet“, erklärt die Schulleiterin, „unsere Klassenzimmer sind
notgedrungen Speisezimmer, Freizeitbereich und multifunktionaler Unterrichtsraum.“
Auch die unterschiedliche Besoldung der Fachlehrkräfte und
der Sonderpädagogen sei eine merkwürdige Situation. Fachlehrer Jens Kissel hat ein Deputat von 31 Stunden. Besoldet
wird er mit A9. „Ich bin an allen 5 Schultagen voll im Unterricht, an 3 Tagen von der ersten bis zur 8. Stunde und das
oft alleine“, berichtet er. Hohlstunden zur Entlastung gebe es
kaum. Sonderpädagog/innen werden mit A13 besoldet und
haben ein Stundendeputat von 26 Stunden.
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen leistet die Bodelschwinghschule viel über den normalen Unterricht hinaus.
Die Schule ist eine von zehn Schulen in Baden-Württemberg,
die sich mit Unterstützung der Karl-Schlecht-Gesellschaft und
einem jährlichen Budget von 10.000 Euro zur Kulturschule
entwickeln dürfen. Dazu gehören Kunstprojekte, Theateraufführungen und Musik. Unterstützt wird die Schule dabei von
außerschulischen Partnern.
„Wir wollen nicht jammern“, meint Schulleiterin Barbara Andreas,
„unsere Kolleg/innen sind mit Freude und Humor bei der Arbeit
und machen das Beste aus der schwierigen Situation.“

Jens Buchholz
Mitglied der b&w-Redaktion
und Lehrer einer Gemeinschaftsschule
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GYMNASIUM

Mehr Zeit für Vorbereitung,
Zuhören und Wertschätzung
Der Schulleiter des Königin-Olga-Stifts vermisst Zeit zum Nachdenken: „Wenn Änderungen
wie die Oberstufenreform oder ein neuer Bildungsplan eingeführt werden, müssen sich
die Schulen über Unterricht- und Schulentwicklung gründlich Gedanken machen können.“
Dies und vieles andere kommt im Alltagsgeschäft der Schulleitung und der Lehrkräfte oft zu kurz.

Foto: Maro Stritzinger

Ein Schneeball zersplitterte die gläserne Eingangstür. Holz- Und er wünscht sich mehr Zeit für die Anliegen der Kolleg/
latten und Klebebänder halten sie jetzt notdürftig zusammen. innen. Wollnitz ist Schulleiter im 5. Jahr und erst in der zweiDas kann an jeder Schule passieren, aber das Königin-Olga- ten Runde, in der er mit jeder Kollegin und jedem Kollegen
Stift im Westen Stuttgarts leidet ohnehin an schlechter Bau- ein ausführliches Personalgespräch führt. „Wenn ich in diesen
substanz, sodass man eine marode Stelle fast schon erwartet Gesprächen Zeit habe, aufmerksam zuzuhören, dann passiert
hat. Das Gebäude des Gymnasiums steht unter Denkmal- ganz viel“, berichtet er. Die Beziehung und die gegenseitige
schutz, was Sanierungs- oder RenovierungsWertschätzung würden besser. „Es ist ein ganz
arbeiten erschwert. Spezielle Kippfenster
großer Schatz, was mir Kolleg/innen anverbeispielsweise hätten in 13 Räumen ersetzt
trauen und welche Perspektiven sich damit
werden sollen. Innerhalb von vier Jahren
auftun.“ Allerdings brauche er Zeit für die
wurden sie gerade mal in zwei KlassenzimVor- und Nachbereitung, auch Maßnahmen
mern ausgetauscht. „Das ist kein böser Wille“,
müssten den Gesprächen folgen, sonst verpufbetont Schulleiter René Wollnitz, es fehle auch
fe das schnell wieder. Jürgen Stahl, Personalnicht am Geld. „Im Ballungsraum Stuttgart ist
ratsvorsitzender an der Schule bestätigt, dass
es schwierig, Handwerksbetriebe zu finden.
der wertschätzende Umgang im Kollegium gut
Es gibt auch wenig Bauingenieur/innen bei
ankomme. „Es ist ein positives Zeichen, wenn
der Stadt, selbst Ämter sind schlecht besetzt.
wir hier als Personalräte mit weniger KonflikDer öffentliche Dienst ist als Arbeitgeber wohl
ten konfrontiert werden“, erklärt er.
nicht mehr attraktiv“, glaubt Wollnitz. Als
Zeit zum Nachdenken vermisst Wollnitz auch.
Schulleiter einer städtischen Schule muss er
„Wer Führung ernst nimmt, braucht Zeit für
oft mit mehreren Ämtern zusammenarbeiten,
Reflexionen. Im Schulleitungsteam wollen wir
selbst wenn es nur um Kleinigkeiten geht. Der
darüber nachdenken können, was wir entwiFörderverein hatte beispielsweise ein Sonnen- „Ein volles Deputat
ckeln wollen und was wir dafür brauchen“,
segel für den Schulhof gespendet. Für das
darf nicht zur Über- erklärt er und bedauert, dass sie es dieses Jahr
Fundament ist das Garten- und Friedhofsamt
nicht geschafft hätten, in der Landesakademie
lastung führen.“
zuständig, aufgestellt wird es vom Hochbauauf der Comburg die Schulentwicklung voramt. „Es braucht viele Telefonate und viel
Jürgen Stahl, anzutreiben. Dabei gebe es viele AnforderunZeit, bis solche Arbeiten erledigt sind“, erzählt
Mitglied im HPR Gymnasien gen, die gut überlegt sein sollten: AußenstelWollnitz. In der Zeit würde er lieber Personallen eröffnen ja oder nein, Kooperationen mit
gespräche führen.
anderen Schulen eingehen oder das SchulproWobei wir bei der Kernfrage angekommen
fil schärfen. Er will auf Grundlage von durchsind: Wofür hätte René Wollnitz als Schulleiter eines Gymna- dachten Konzepten mit dem Kollegium diskutieren und so zu
siums gerne mehr Zeit? „Als erstes für die Schüler/innen“, sagt einvernehmlichen Ergebnissen kommen.
er. Da das Gymnasium mit rund 500 Schüler/innen vergleichs- Doch die tägliche Arbeit frisst viel Zeit. Jetzt kommt auf alle
weise klein ist, unterrichtet der Schulleiter in diesem Schul- Gymnasien eine reformierte Oberstufe zu. Es gibt wieder Leisjahr 7 Stunden. Zu seinen Fächern gehören Politik, Wirtschaft, tungskurse, die Abiturprüfungen verändern sich. Auch wenn
Religion und Geschichte. „Durch meinen Unterricht nehmen viele die Reform befürworten, muss sie bewältigt werden.
mich die Schüler/innen auch als Lehrkraft wahr und nicht nur Das Kultusministerium ließ die Schulen lange mit den Prüals die Person, die im Büro sitzt“, erklärt er. Das verbessere fungsabläufen oder Abrechnungsmodalitäten im Ungewissen,
seine Beziehung zu den Schüler/innen. Allerdings fehle ihm sodass für die Vorbereitung wenig Zeit blieb. „Wir kooperiedie Zeit für eine zeitgemäße Unterrichtsentwicklung.
ren mit sechs Gymnasien, damit wir den Schüler/innen eine
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Schulleiter René Wollnitz vor dem denkmalgeschützen Brunnen des Königin-Olga-Stifts.

möglichst große Kursauswahl anbieten können“, berichtet
Wollnitz. Weil es jetzt 3- und 5-stündige Fächer gibt, passt das
Doppelstundenmodell der Schule nicht mehr. So müssen Aund B-Wochen eingerichtet werden, damit die Stundenzahlen
aufgehen. Jürgen Stahl, der auch GEW-Mitglied im Hauptpersonalrat ist, bemängelt, dass aus dem KM viele Anforderungen sehr kurzfristig kämen und damit den Schulen die Arbeit
unnötig schwergemacht werde. Auch in Gesprächen mit Eltern
müsse man zu oft sagen: „Wir wissen noch nicht, welche Kurse
wir tatsächlich anbieten können.“ Unsicher ist auch, wie die
Lehrerversorgung für die neue Oberstufe aussieht. Zugesagt
waren 5 bis 10 Prozent mehr Lehrkräfte. Wollnitz kennt die
Stundenzuweisungen für seine Schule jedoch noch nicht.
Untaugliches Verfahren für Abiturprüfung
Für Unmut sorgt eine neue Anweisung aus dem Kultusministerium. Alle Gymnasien müssen – sofern sich nichts mehr
ändert – bei den kommenden Abiturprüfungen morgens die
Abi-Aufgaben in der Schule ausdrucken. Die Aufgaben in den
Fächern Deutsch, Englisch, Mathe und Französisch, die aus
einem zentralen Pool des IQB kommen, werden den Schulen
in den Osterferien verschlüsselt per Stick geschickt. Dieses
Verfahren soll verhindern, dass Prüfungsaufgaben zu früh
publik werden. Allerdings stellt das Schulen vor Herausforderungen. Da kommen für ein Fach schnell tausend Kopien
zusammen, die zuverlässig unmittelbar vor der schriftlichen
Prüfung in kurzer Zeit kopiert und sortiert werden müssen.
„Es stört mich nicht, wenn ich für meine Schüler/innen um
5 Uhr aufstehen muss“, erklärt der Schulleiter, aber er hält das
Risiko für zu hoch, dass technisch alles funktioniert. „Das hätte
man auch im Vorfeld besprechen können, das Sicherheitsproblem ist schließlich nicht neu“, bemerkt Jürgen Stahl. Da werde
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die Verantwortung für die zentralen Prüfungsaufgaben auf die
Schulen abgewälzt. Auch die GEW hat mit einem Schreiben an
die Kultusministerin das Verfahren als untauglich abgelehnt
und kritisiert, dass der Hauptpersonalrat in diese Entscheidung nicht einbezogen wurde.
Zeit für guten Unterricht
Wozu hätten Lehrkräfte am Gymnasium gerne mehr Zeit?
Jürgen Stahl muss es wissen, er ist seit 1993 Personalratsvorsitzender an der Schule und seit 2012 Vorsitzender der Landesfachgruppe Gymnasium bei der GEW. Er kann beurteilen, was
sich in den letzten 30 Jahren verändert hat. Viele Zusatzaufgaben außerhalb des Unterrichts seien dazugekommen, sagt
er. Mehr Bürokratie, z. B. müssten Chemielehrkräfte Gefährdungsanalysen für Versuche schreiben, Datenschutz, Digitalisierung, Elternarbeit, Konferenzen, Kooperationen, Organisation von vielen außerunterrichtlichen Veranstaltungen, all das
gehöre zum Lehrerberuf selbstverständlich dazu. Im Gegenzug seien Ermäßigungen aus dem Entlastungskontingent weggefallen. Das hat sich vor allem in den Gymnasien bemerkbar
gemacht. Stahl hatte z. B. anfangs für die Fachschaftssammlung Erdkunde eine Deputatsstunde zur Verfügung, später
noch eine halbe Stunde und dann keine mehr.
Das Kollegium am Königin-Olga-Stift verjüngte sich in den
letzten Jahren sehr. Von rund 50 Lehrkräften sind noch zwei
über 60 und vier zwischen 50 und 60 Jahre alt. Alle anderen
sind jünger. „Viele junge Kolleg/innen starten ihre Schullaufbahn nicht mit vollem Lehrauftrag. Sie erkaufen sich eine
geringere Arbeitsbelastung mit geringerem Gehalt und wollen
lieber den Unterricht besser machen. Ein volles Deputat darf
nicht zur Überlastung führen“, betont Stahl.
Maria Jeggle
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BERUFLICHE SCHULEN

Zeit ist ein wertvolles Gut
An der Johann Jakob Widmann Schule (JJWS) unterrichten 130 Lehrer/innen 1400 Schüler/innen.
Ein Interview-Streifzug durch das Technische Schulzentrum Heilbronn zeigt,
wofür hier mehr Zeit benötigt wird.

Dass sich René Bertsch Zeit für ein Interview nimmt, ist ihm
hoch anzurechnen, denn davon hat der Schulleiter der Johann
Jakob Widmann Schule (JJWS) extrem wenig. Das ist nicht nur
der umfangreichen Aufgabenvielfalt eines Schulleiters geschuldet, sondern auch, weil er erst seit August 2018 im Amt ist.
Vieles ist neu für ihn und er muss sich in Abläufe, die ein routinierter Schulleiter im Handumdrehen erledigt, erst einarbeiten.
So bleibt einiges auf der Strecke: „Ich würde mich gern mehr
ums Kollegium kümmern, Gespräche führen und Ideen entwickeln, wie wir die Schule weiterbringen“, zählt Bertsch auf.
Auch der Ausbau der Digitalisierung nimmt Bertsch stark
in Anspruch. Auf dem Weg dahin hat das Technische Schulzentrum Heilbronn, wie viele andere Schulen auch, mit Problemen zu kämpfen. Vom Ausbau der Infrastruktur über die
Beschaffung der Geräte bis hin zur Abstimmung mit dem
externen Netzwerkberater muss die Schule alles selbst in die
Hand nehmen. „Ich hätte gern jemanden, der den WLANAusbau übernimmt, und wir somit mehr Zeit hätten, uns ums
Kerngeschäft, die pädagogische Arbeit, zu kümmern“, erklärt
der Schulleiter. Dass der WLAN-Ausbau stockt, liegt auch
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daran, dass derzeit zahlreiche Maßnahmen zum Brandschutz
durchgeführt werden. Dennoch: Dreiviertel des Gebäudes
sind bereits mit WLAN so ausgestattet, sodass damit gearbeitet werden kann. „Im Landesvergleich stehen wir gut da, weil
wir Mediengestalter/innen unterrichten und ganz anders mit
Geräten ausgestattet werden als allgemeinbildende Schulen.
Zudem haben wir einen externen und zwei interne Netzwerkbetreuer“, ergänzt Michael Futterer, Lehrer für Deutsch und
Gemeinschaftskunde sowie stellvertretender GEW-Landesvorsitzender und Hauptpersonalrat (HPR) für berufliche
Schulen. Die beiden internen Netzwerkberater erhalten für
ihre Arbeit Anrechnungsstunden, für das Konzept Operativ
eigenständige Schule (OES) sind allerdings 60 Prozent der
Anrechnungsstunden gekürzt worden. Die Zielvereinbarungen haben Bertsch und das OES-Team vor den Sommerferien
abgeschlossen. Nun gilt es, den Aufgabenkatalog umzusetzen.
„Dafür wünsche ich mir mehr Zeit, und dass wir das Engagement des Teams, das am Unterrichtsentwicklungsprojekt mitwirkt, belohnen können. Leider geht das aufgrund der Kürzung nicht“, bedauert Bertsch.
bildung & wissenschaft 03 / 2019
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links: Schulleiter René Bertsch und Michael Futterer
rechts davon: Thilo Klagholz in der Schreinerei

Immer neue Projekte
Ein Projekt, für das Bertsch zu
wenig Zeit hat, ist die Individuelle
Förderung (IF), die das Technische
Schulzentrum 2013 eingeführt hat.
Das verantwortliche Team, das aus
acht Lehrer/innen besteht, investierte viel Zeit und Energie, um ein
Konzept zu entwickeln, mit dem
es heute arbeitet. Umgesetzt wird
die individuelle Förderung an drei
Tagen die Woche am Berufskolleg
(BK) und am technischen Gymnasium. In dieser Zeit bearbeiten Schüler/innen das eigens dafür
erstellte Unterrichtsmaterial. Zudem gibt es eine Lernagenda,
die von den Lehrer/innen kontrolliert wird. „Der Betreuungsgrad ist relativ hoch“, betont Bertsch. Mit der individuellen
Förderung will die Schule erreichen, dass mehr Schüler/innen
ins zweijährige Berufskolleg kommen. „Richtig abgeschlossen
ist das Projekt allerdings nicht, denn es kommen immer neue
Projekte hinzu“, unterstreicht Bertsch. Dazu zählt beispielsweise der Englischunterricht an der Berufsschule, der hauptsächlich bei den Mediengestalter/innen gehalten wird, aber
noch nicht für alle Berufe an der JJWS eingeführt ist. „Ehrlicherweise muss man sich aber fragen, ob ein Straßenbauer
wirklich Englisch können muss“, gibt Bertsch zu bedenken.
Aber das Projekt sei nun mal da und dürfe nicht ignoriert
werden. Neben dem zeitlichen Faktor fehlen dem Schulleiter,
genügend Englischlehrer.
Bertsch muss nicht lange überlegen, um zum nächsten Projekt
zu kommen, für das er mehr Zeit benötigt. Selbstorganisiertes Lernen (SOL) steht an der JJWS in den Startlöchern. Dreizehn Kollegen/innen haben sich dafür gefunden, um einerseits
den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln, andererseits die
Unterrichtskultur an der Schule dahingehend zu verändern,
dass mehr selbstorganisiert gelernt wird. Die Grundidee dabei
ist auch, die Lehrkräfte zu entlasten. „Das Konzept an sich ist
nicht schlecht. Ob es die Kolleg/innen entlastet, muss sich erst
zeigen, weil sich der Schwerpunkt der Arbeit mehr auf die
Vor- und Nachbereitung verlagert“, meint Futterer skeptisch.
Alles in allem „eine wilde Mischung“, wie Bertsch die zahlreichen Herausforderungen, Aufgaben und Projekte beschreibt,
„aber ein tolles Kollegium, das sich unheimlich engagiert“.
Gehetzt durch den Alltag
Weiter geht’s zum nächsten Interview, viele Treppen hoch und
durch einige Flure des weitläufigen und verwinkelten Schulgebäudes. Etwas atemlos treffen wir Anja Greis. Für die Lehrerin
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für Geschichte, Deutsch und LWK gehören die weiten Strecken
zum Alltag. „In der 5- und 15-Minuten-Pause renne ich von
einem Raum in den nächsten. Zuvor muss ich meine Sachen
einpacken, warten bis die Schüler/innen die Klasse verlassen
haben und abschließen. Das schaffe ich nicht alles in der kurzen Zeit“, erklärt die 39-Jährige. Deswegen plädiert sie nicht für
mehr Zeit, sondern für eine Umverteilung: keine fünfminütigen Pausen nach jeder Stunde, dafür längere Pausen zwischen
den Doppelstunden. Das bringe ihrer Ansicht nach mehr Vorteile für Schüler/innen und Lehrer/innen. Zum einen könne die
Klasse ohne Unterbrechung konzentrierter an einem Thema
arbeiten, zum anderen hätte Greis in einer längeren Pause Zeit
durchzuatmen, etwas zu essen und zu trinken und sich mit
Kollegen/innen abzustimmen. Im AVdual sei zwar eine Teamsitzung eingeplant, in der viel besprochen werden könne, aber
es fehle an Zeit, um über einzelne Schüler/innen und Klassen
ausgiebiger zu sprechen, wie Greis sagt. „Das erledigen wir
dann in der Freizeit“, fügt sie abschließend hinzu.
Zeit für große Projekte
Um den nächsten Interviewpartner zu treffen, geht’s die
Treppen wieder hinunter, über den Vorplatz der Schule zu
den Werkstätten. Die Schreinerei ist Thilo Klagholz’ Wirkungsbereich. Seit dem Schuljahr 2015/2016 unterrichtet der
Technische Lehrer Holztechnik AVdual-Schüler/innen und
Schreiner-Azubis an der JJWS. „Wir hätten gern mehr Zeit,
um Grundlagen wie Holztechnik, Werkstatt und Fachpraxis
zu vermitteln“, erläutert Klagholz. Die Schüler/innen hätten
Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und bräuchten deswegen länger, den Stoff zu lernen und in die Praxis umzusetzen.
Pro Woche wären laut Klagholz dafür jeweils ein Tag mehr in
der Werkstatt und für die Theorie nötig. Auch für größere Projekte hätte Klagholz gern wieder mehr Zeit, denn die sei in den
letzten Jahren immer weniger geworden. Die Ausstattung der
Heilbronner Hütte zählt für den Technischen Lehrer zu den
Highlights, die die Schule umgesetzt habe. „Woher sollen wir
die Zeit nehmen?“, klinkt sich Futterer ins Gespräch ein, das
wir schnell beenden, da Klagholz’ sich um seine Klasse kümmern muss.
Die letzte Station machen wir im Büro von Wolfgang Weißinger,
der seit 1993 evangelische Religion und Geschichte/Gemeinschaftskunde am Technischen Schulzentrum unterrichtet. Sein
Wunsch ist eine Verfügungsstunde in der Woche, um mit einzelnen Schüler/innen oder in kleinen Gruppen Themen zu
besprechen oder Unterrichtsstoff zu erklären. „Wenn ich eine Art
Sprechstunde zu einer festen Zeit anbieten könnte, wäre es für
alle entspannter“, betont der 62-Jährige.
Andrea Toll
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Aus der Arbeit der GEW

PERSONALR AT SWAHLEN IN STÄDTEN UND GEMEINDEN

Kita-Fachkräfte in den Personalrat wählen
Kita-Beschäftigte werden von Personalräten der Kommunen vertreten. Bis zum Sommer finden dort
Personalratswahlen statt. Für Kita-Beschäftigte ist das eine gute Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass
ihre Berufsgruppe gut vertreten ist.

Die Zahl der Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst ist in den letzten Jahren
durch den Ausbau von Kleinkind- und
Ganztagesplätzen sowie der Ganztagesbetreuung an Grundschulen erheblich
gestiegen. In Baden-Württemberg arbeiten
derzeit ca. 90.000 pädagogische Fachkräfte
wie Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen,
Kindheits- und Sozialpädagog/innen in
über 8.900 Kindertageseinrichtungen.
In den meisten Städten und Gemeinden
stellen die Kita-Fachkräfte inzwischen den
größten Anteil der Beschäftigten dar, in vielen Personalräten sind sie jedoch unterrepräsentiert. Doch wer kann Kita-Fachkräfte

besser vertreten, als Kita-Fachkräfte? Um
die Anliegen und Interessen der Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen gegenüber dem Arbeitgeber kompetent vertreten
und sich bei Veränderungen einmischen
zu können, ist es notwendig die Arbeitsbedingungen und die Probleme des Alltags
in den Kindertageseinrichtung zu kennen.
Vor allem im Hinblick auf den weiter steigenden Fachkräftemangel ist eine kritische
und starke Personalvertretung notwendig,
um die Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzgesetze und des Personalschlüssels
sicherzustellen sowie die Einstellung geeigneter Fachkräfte zu begleiten.

Deshalb ruft die GEW die Beschäftigten
der kommunalen Kindertageseinrichtungen auf, für die Personalratswahl 2019
zu kandidieren. Achtet auf das Wahlausschreiben und richtet die Bewerbung an
den jeweiligen Wahlvorstand. Die GEW
bietet allen Kandidat/innen und Personalratsmitgliedern Unterstützung mit
Schulungen, Beratung in rechtlichen
Fragen und Erfahrungsaustausch an.
Sei dabei! – Lass dich wählen! – Es lohnt
sich!

von Arbeitsverträgen und persönlichen
Angelegenheiten im Zusammenhang
mit dem Beschäftigungsverhältnis. Weiterhin achten sie auf die Einhaltung
der Regelungen der Tarifverträge, zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und
setzen sich für die geltenden Rechte der
Beschäftigten ein.
Aufgaben des Personalrats:
• Beratung in allen Fragen rund um das
Beschäftigungsverhältnis (Probezeit, Teilzeit, Beurlaubung, dienstliche Beurteilung, Dienstunfall, Wiedereingliederung).
• Sorge tragen, dass Arbeitsschutzgesetze
und Verordnungen (Mutterschutzverordnung, Arbeits- und Gesundheits-

schutz, Chancengleichheitsgesetz usw.)
auch Anwendung finden.
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber,
z.B. wenn es um die Einführung neuer,
die Arbeitsplätze betreffende Regelungen, geht.
Einsatz für bessere Bedingungen und
für gerechte und transparente Regelungen für die Beschäftigten.
Aufnahme von Kritik und Beschwerden
von den Beschäftigten. um darüber mit
dem Arbeitgeber zu verhandeln.
Vertrauliche Behandlung der Anliegen
der Beschäftigten. Tätig werden nur mit
dessen Zustimmung.

Heike Pommerening
Stellv. GEW-Landesvorsitzende

Gesetzliche Grundlagen
Das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

stellt die rechtliche Grundlage für die Personalratsarbeit dar. Es enthält neben den formalen Regelungen wie Wahl und Zusammensetzung des Personalrats, Amtszeit
und Geschäftsführung, die Aufgaben und
Beteiligungsrechte.
Personalrätinnen und Personalräte werden
für einen Zeitraum von fünf Jahren von den
Beschäftigten der Dienststelle gewählt. Die
Größe des Personalratsgremiums leitet sich
aus der Anzahl der Beschäftigten der jeweiligen Dienststelle ab.
Im Rahmen der Mitwirkung und Mitbestimmung vertreten Personalvertretungen
die Kolleg/innen z.B. bei der Eingruppierung, Wiedereingliederung, Entfristung
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POLITISCHE BILDUNG/SOZIALWISSENSCHAFTLICHES LERNEN

Kommunalpolitik – (k)ein Thema für Kinder und Jugendliche?
Keine andere politische Ebene ist so nah an den Bürger/innen wie die kommunale Ebene. Doch wie ist es um
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bestellt? Welche Zugänge und Handlungsmöglichkeiten bieten
Schule und (Politik-)Unterricht? Ist die Kommunalwahl 2019 eine Möglichkeit, politisches Interesse zu wecken
und Partizipation vor Ort zu fördern?

Politik vor Ort
Kommunalpolitik findet vor der Haustür statt und betrifft die Bürger/innen
in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld.
In der Europäischen Union (EU), im
Bund und auf der Landesebene wird
die „große Politik“ gemacht, in der
Gemeinde hingegen wird sie konkret
umgesetzt (und dort muss sie oft auch
bezahlt werden). Die Beispiele sind
zahlreich: ob Gullydeckel und Mülltonnen, Kinderbetreuung, das Schulmobiliar, Wirtschaftsförderung oder
aktuell die Integration von Flüchtlingen. Kinder und Jugendliche sind auf
kommunaler Ebene von zahlreichen
Entscheidungen betroffen. Sie selbst
erleben sich allerdings als wenig beteiligt. Verschiedene Studien kommen
zu dem Schluss, dass der Wohnort ein
vergleichsweise „mitwirkungsarmer“
Lebensbereich junger Menschen ist
(Scherr u.a. 2016, 323ff).

Jugendgemeinderäte seit den 1980er Jahren Tradition. Der erste – und bis heute
bestehende – Jugendgemeinderat wurde
1985 in Weingarten gegründet, 1987 folgten weitere Gründungen. 1993 gründeten
die ersten acht Jugendgemeinderäte einen
Dachverband, der weitere Gründungen
von Jugendgemeinderäten anstieß. 2007
wurden 90 Jugendgemeinderäte gezählt.
Die Anzahl der Kommunen mit einem
Jugendgemeinderat hat sich inzwischen
bei 80 bis 90 eingependelt. Gemessen an
den 1.101 Kommunen in Baden-Württemberg sind das bescheidene acht Prozent (vgl. Barth 2016, 319).

Jugendgemeinderäte beschäftigen sich
zumeist mit „jugendnahen“ Themen
(z.B. Freizeitangeboten, Sportanlagen,
Jugendhäusern und Festivals). Für die
Jugendgemeinderatswahlen haben sich
verschiedene Verfahren bewährt: Manche Gemeinden führen Wahlen ausschließlich an Schulen durch. Andere
Kommunen hingegen lassen die Jugendlichen online wählen oder richten Wahllokale ein. Die Anzahl der zu wählenden
Mitglieder hängt von der Einwohnerzahl der Kommune ab. Jugendliche
haben, unabhängig von ihrer Nationalität, das aktive und passive Wahlrecht.

Quelle: imgao

Beteiligungsmöglichkeiten
für Kinder und Jugendliche
Sind Gemeinden und Städte für Kinder und Jugendliche wirklich kein
politischer Raum? Welche institutionalisierten
Beteiligungsmöglichkeiten gibt es für Kinder und Jugendliche
auf kommunaler Ebene überhaupt? In
Baden-Württemberg haben sogenannte
Bürger/innenprotest im Gemeinderat von Stuttgart
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1998 schrieb der Landtag von BadenWürttemberg die Beteiligung von
Jugendlichen als Kann-Vorschrift in
der Gemeindeordnung fest. Der entsprechende Paragraf (41a) besagte in
seiner alten Fassung, dass die Gemeinde Jugendliche bei Planungen und
Vorhaben, die jugendliche Interessen berühren, in angemessener Weise
beteiligen kann. Jugendliche hatten im
Rahmen von Gemeinderatssitzungen
ein Vorschlags- und ein Anhörungsrecht. Ende 2015 wurde der Paragraf
geändert und verbindlicher. Er lautet
nun: „Die Gemeinde soll Kinder und
muss Jugendliche bei Planungen und
Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen.“
Neu ist, dass Jugendliche die Einrichtung einer Jugendvertretung beantragen können. Zudem muss die Kommune der Jugendvertretung angemessene
finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.
Außer Jugendgemeinderäten gibt es
offene bzw. weniger formale Spielarten der Jugendbeteiligung. Manche
Kommunen führen Jugendforen oder
Jugendhearings durch, an denen sich
alle Jugendlichen einer Gemeinde
beteiligen können. Jugendforen finden
in der Regel einmal im Jahr statt. Auch
Jugendhearings stehen allen Jugendlichen offen. Zweck solcher Hearings
ist es, dass Jugendliche mit Gemeindevertretern ihre Interessen, Wünsche
und Kritikpunkte austauschen. Andere Städte und Gemeinden wiederum
gehen anlass- bzw. projektbezogen vor:
Stehen Themen an, die Kinder und
Jugendliche betreffen, kann in Workshops ein konkretes Vorhaben diskutiert und gemeinsam geplant werden
(vgl. LpB 2015, 10ff).

• Die Wahlbeteiligung der 16- und
17-Jährigen (200.000 Jungwähler/
innen) bewegte sich bei den Kommunalwahlen 2014 in den meisten
Städten zwischen 26 und 58 Prozent
und lag deutlich über der Beteiligung
der 18- bis 25-Jährigen, jedoch unter
der Quote aller Wahlberechtigten. In
14 bevölkerungsstarken Städten wurde die Wahlbeteiligung der 16- und
17-Jährigen statistisch erfasst. Mit
26,1 Prozent schnitt Mannheim am
schlechtesten ab, Freiburg erreichte
mit 58,0 Prozent die höchste Wahlbeteiligung.
• Die Wahlbeteiligung bei den Jugendgemeinderäten liegt zwischen 7 und
95 Prozent.
• Nach Aussagen von Kommunen
gelingt es im Rahmen von Jugendforen und Jugendhearings auch,
benachteiligte Zielgruppen anzusprechen.
• An einer repräsentativen Studie zur
kommunalpolitischen
Jugendbeteiligung aus dem Jahr 2018 beteiligten
sich mit 1.068 fast alle baden-württembergischen Kommunen (97%).
566 Kommunen (53%) gaben an, dass
verschiedene Formen kommunaler
Jugendbeteiligung praktiziert werden. In 105 Gemeinden und Städten
(20,5%) gibt es repräsentativ-parlamentarische Formen der Jugendbeteiligung (z.B. Jugendgemeinderat,
Jugendparlament, Jugendbeirat). Offene und projektorientierte Formate
(z.B. Jugendforum, Jugendhearing,
Jugendkonferenz) werden mit 79,5

Prozent weitaus häufiger genannt.
Formen der Kinderbeteiligung hingegen existieren in lediglich 247 Kommunen (23%). Genannt wurden u.a.
Sozialraumerkundungen („Stadtteildetektive“) und projektbezogene Partizipationsformen (z.B. beim Bau von
Spielplätzen). Diese „Leerstelle“ lässt
den Schluss zu, dass Kindern kein politisches Interesse zugetraut wird und in
Gemeinden und Städten mangelnde
Kenntnisse geeigneter Methoden einer
kindergerechten Beteiligung vorliegen.
Die diesbezügliche Studie „Kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg 2018“
erscheint Ende März/Anfang April:
URL: https://www.lpb-bw.de/jugend_
politik.html.
Kommunalpolitik: Impulse
in Schule und Unterricht
Eine gelingende politische Partizipation von Kindern und Jugendlichen
hängt wesentlich von der „Beteiligungsoffenheit“ der Gemeinden und
Städte ab. Die Beteiligung ist weiterhin abhängig davon, ob und wie junge
Menschen die Beteiligungsformen nutzen. Schule und (Politik-)Unterricht
können hier durchaus Impulse setzen
und das Politikverständnis fördern
sowie kommunale Handlungsräume
und Beteiligungsformen aufzeigen. Der
Erwerb partizipativer (Handlungs-)
Kompetenzen kann angebahnt werden, wenn Jugendliche in entsprechenden Lernarrangements kommunalpolitisches Wissen erwerben und mittels

Quelle: imgao

Fakten: Politische Partizipation
auf kommunaler Ebene
Die politische Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen ist Akteuren/innen
aus Politik, Bildung und Jugendarbeit
ein wichtiges Anliegen. Doch wie ist
es um die politische Beteiligung junger Menschen in Baden-Württembergs
Kommunen tatsächlich bestellt?
Trotz der Vielfalt an Beteiligungsformen erreichen diese – von Kommunalwahlen abgesehen – bislang nur eine
Minderheit der Kinder und Jugendlichen (vgl. Scherr u.a. 2016, 325):
Jugendliche im Gemeinderat von Göppingen
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„Klassische“ Lernarrangements
„Klassische“ Zugänge zum Thema Kommunalpolitik nehmen in der Regel drei
Dimensionen von Politik in den Blick.
Die Inhalte des Bildungsplans können in die Dimensionen polity (Form),
politics (Prozess) und policy (Inhalt)
unterschieden werden. Ausgehend von
einem problematisierenden oder lebensweltlich orientierten Ansatz skizzieren
Schulbücher – sich orientierend an den
Inhalten des Bildungsplans – die „Spielregeln“, nach denen Kommunalpolitik
abläuft. Dieser Handlungsrahmen (polity) beschreibt zunächst das Zusammenspiel von Gemeinderat, Bürgermeister/in
und Bürger/innen. Des Weiteren geht es
um konkrete Aufgaben von Kommunen
(Pflicht-, Weisungsaufgaben und freiwillige Aufgaben), um maßgebliche Akteure (Bürgermeister/innen, Gemeinderat,
Bürger/innen) und schließlich um kommunalpolitische Abläufe und Prozesse
(policy und politics). Ein lebensweltorientierter Einstieg in das Thema schafft
zunächst einen persönlichen Bezug zum
politischen Nahbereich und ermöglicht
einen ersten Zugang zu den Aufgaben
kommunaler Politik (vgl. M 1). Problematisierende Ansätze – z. B. Kontroversen über die Nutzung kommunaler
Gebäude und Flächen (etwa aufgezeigt
am Fallbeispiel „Modernisierung des
Jugendhauses versus Ausbau von Busverbindungen) – bieten die Chance,
unterschiedliche Perspektiven und
Interessen anhand kommunalpolitisch

strittiger Fragen zu recherchieren.
Kommunale Probleme und/oder Kontroversen können aufgrund ihrer Überschaubarkeit und ihrer unmittelbaren
Auswirkung auf die Lebenswelt der
Jugendlichen relativ leicht Interesse bei
den Schüler/innen wecken. Gleichzeitig kann hierbei auf den Handlungsrahmen zurückgegriffen werden, in
dem die unterschiedliche Machtfülle
der Gemeindeorgane (Bürgermeister/
in und Gemeinderat) thematisiert wird
(vgl. M 2). Obwohl gemäß Gemeindeordnung der Gemeinderat das Hauptorgan der Kommune ist, sieht die
Realität anders aus: Die baden-württembergische Gemeindeordnung verleiht dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin eine enorme Machtfülle (vgl.
Frech 2018, 30ff). Wurden die Grundlagen der Kommunalpolitik im Unterricht erarbeitet, bieten sich – über den
„klassischen“ Unterricht mit seinem
begrenzten Zeitbudget hinausgehend
– handlungsorientierte Methoden an,
um Unterrichtsinhalte und kommunale Realität miteinander in Verbindung
zu bringen.
Anlässlich der am 26. Mai 2019 stattfindenden Kommunalwahl bietet die
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in dem
Heft „Politik & Unterricht aktuell 19“
auf 24 Seiten Materialien zur Kommunalpolitik/Kommunalwahl
an.
Thematisiert werden u.a. die Aufgaben einer Kommune, die politischen
Ebenen und Zuständigkeiten in
Deutschland sowie die Hauptorgane
einer Gemeinde (Gemeinderat, Bürgermeister/in). Mehrere Interviewpassagen mit kommunalpolitischen
Akteuren (Bürgermeisterin, Stadtrat,
Leiter des Haupt- und Ordnungsausschusses, Jugendgemeinderat) verdeutlichen kommunale Prozesse und
Aufgaben. Formen der Jugendbeteiligung kommen ebenso zur Sprache
wie kommunale Politik- und Handlungsfelder (z.B. Digitalisierung,
Wohnungsnot, Fahrverbote). Ein
weiteres Kapitel ist der Kommunalwahl 2019 gewidmet.

Handlungsorientierte
Lernarrangements
Die unmittelbare politische Ebene einer
Kommune bietet ideale Voraussetzungen, mit der „realen Welt“ der Politik
in Kontakt zu treten. Als Lernarrangements kommen die Makromethoden der (Experten-)Befragung und der
Erkundung in Frage. Befragungen von
Amtsträgern
(Bürgermeister/innen,
Gemeinderäte/innen, Jugendgemeinderäte/innen) und Erkundungen können
die Trennung von schulischem Unterricht und Alltagswelt überwinden. Die
Schüler/innen müssen sich in die Thematik einarbeiten, die Fragestellung
konkretisieren, das Vorgehen klären
und nach der Befragung bzw. Erkundung die Ergebnisse analysieren und
reflektieren (vgl. M 3). Zeitaufwändig
und vorbereitungsintensiv sind Erkundungen vor allem dann, wenn sie „aktiv“
realisiert werden (vgl. Detjen 42010,
217ff). „Aktiv“ meint, dass die Schüler/
innen einen konkreten Auftrag bekommen und diesen während der Erkundung bearbeiten müssen (vgl. M 4).
Im Gegensatz zu simulativen Methoden
adressiert die Methode „Expertenbefragung“ reales Handeln. Die Befragung
kann in der Schule oder – idealerweise – in der gewohnten Arbeitsumgebung der Experten/innen stattfinden.
Der Vorteil einer solchen Befragung
liegt darin, dass Unterrichtsinhalte und
Realität durch die Person der Befragten
miteinander in Verbindung gebracht
werden. Die Schüler/innen realisieren,
dass der Unterricht tatsächliche Fragestellungen und/oder Probleme aufgreift. Wenn diese Fragen für Schüler/
innen subjektiv relevant sind, kann
daraus die Motivation erwachsen, diesen Fragen nachzugehen, sie zu recherchieren und zu beantworten.

Quelle: imgao

handlungsorientierter Wege Erfahrungen im kommunalen Raum machen
können. Der Bildungsplan für das Fach
Gemeinschaftskunde betont ausdrücklich, Schüler/innen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre Interessen in den
Entscheidungsprozess der Gemeinde
einbringen können. Dies setzt voraus,
dass die kommunalen „Spielregeln“
und damit die Machtverteilung sowie
das Zusammenwirken der Hauptorgane (Gemeinderat und Bürgermeister/in) bekannt sind. Ein Blick in den
neuen Bildungsplan zeigt, dass der
kommunale Handlungsrahmen – die
polity-Dimension – einschließlich der
institutionalisierten Beteiligungsmöglichkeiten (z.B. Jugendgemeinderäte)
für Kinder und Jugendliche einen angemessenen Raum einnimmt.

www.politikundunterricht.de/kommunalwahl2019/kommunalwahl.htm
Das Wahlrecht nutzen
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Simulative Methoden
Planspiele sind aufwändige und zeitintensive simulative Verfahren, die in mehrere Schritte aufgegliedert sind. Während
eines Planspiels durchlaufen die Schüler/
innen einen politischen Entscheidungsprozess, der aus einer politischen Sachfrage, Problemstellung und/oder einem
Konflikt resultiert. Die Schüler/innen
übernehmen dabei bestimmte Rollen,
die zumeist formalisiert sind. Sie haben
wenig Spielraum und repräsentieren
nicht in erster Linie konkrete Personen,
sondern politische Positionen. Sie simulieren das Handeln politischer Institutionen, Organisationen oder Gruppen.
Planspiele haben einen Modellcharakter,
d.h. komplexe Entscheidungssituationen, die auf Sachfragen oder Konflikten
beruhen, werden auf typische Strukturen, Bedingungen und Handlungsabläufe
reduziert. Exemplarisch sollen nachfolgend zwei Planspiele, die kommunalpolitische Entscheidungen, Akteure und
Organe zum Inhalt haben, (in gebotener
Kürze) vorgestellt werden:
• In dem Planspiel „Du hast die Wahl
in Wahlingen. Ein Planspiel zur Kommunalpolitik“ können Schüler/innen
am Beispiel der fiktiven, ca. 8.000
Einwohner/innen zählenden Kommune Wahlingen kommunalpolitische Abläufe simulieren und erleben
dabei Konflikte, divergierende Interessen sowie rechtliche und politische Spielregeln, nach denen kommunalpolitische Prozesse ablaufen.
Kostenfreier Download: https://www.
lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/planspiel/planspiel_wahlingen.pdf
• Das für Haupt- und Werkrealschulen entworfene kommunalpolitische
Planspiel „Stuttingen“ bietet die Möglichkeit, sich mit jugendspezifischen
Themen und Fragestellungen auf kommunaler Ebene auseinanderzusetzen
und kommunalpolitische Entscheidungsprozesse nachvollziehen zu können. Im Mittelpunkt steht die kontrovers diskutierte Frage der Gestaltung
einer verkehrsberuhigten Innenstadt.
Das Planspiel erleichtert das Verstehen komplexer Zusammenhänge und
zeigt, wie Jugendliche sich in kommunale Prozesse einmischen können.
Nähere Informationen: https://www.
lpb-bw.de/planspiele_lpb.html
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Kommunalwahl 2019 – Chancen,
Potentiale und (unterrichts-)
praktische Hilfen
Wahlen im Unterricht zu thematisieren
meint mehr als bloße Wissensvermittlung. Wenn Lehrer/innen bestimmte
Inhalte fokussieren, die die Lebenswelt Jugendlicher unmittelbar betreffen, können sie gezielt die politische
Analysefähigkeit und Urteilsbildung
der Schüler/innen fördern. So dürfte es
für Schüler/innen, die mit 16 das aktive Wahlrecht erhalten, durchaus interessant sein, sich mit Kommunalpolitik
und mit dem Kommunalwahlsystem
auseinanderzusetzen (vgl. M 5). Zudem
sind die am 26. Mai 2019 stattfindenden Kommunalwahlen eine Chance,
unmittelbar vor Ort aktiv zu werden
und einen „Kandidaten/innen-Check“
durchzuführen (vgl. M 6). Ziel sollte es
sein, Erstwähler/innen zur Beteiligung
zu bewegen. Dies macht die Absprache zwischen Schulen, Kommunen und
ggf. außerschulischen Bildungsträgern
(z.B. Jugendorganisationen vor Ort) zu
einem sinnvollen Unterfangen. Durch
diese Absprachen können Themen mit
Lebensweltbezug aufgriffen und so das
politische Engagement von Jugendlichen geweckt werden.
Im Rahmen der Erstwählerkampagne „Wählen ab 16“ – durchgeführt
von der Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg und
dem Landesjugendring – sollen Erstund Jungwähler über ihr Wahlrecht
sowie die Grundlagen der Kommunalpolitik informiert werden. In
Veranstaltungen werden spielerische
Lernangebote, Planspiele, Lernzirkel, Workshops, Testwahlen sowie
Diskussionsformate mit Kandidaten/innen bereitgestellt. Begleitend
zur Kampagne werden Arbeitsmaterialien und Argumentationshilfen
für Multiplikatoren/innen, Unterrichtsmaterialien für Schulen sowie
Informationen zur Kommunalwahl
in digitaler- und Papierform zur Verfügung gestellt. Diese Informationsangebote werden durch Online- und
Social-Media-Angebote ergänzt.
Weitere Informationen siehe:
www.waehlenab16-bw.de
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M 1: Gemeindesteckbrief
Einwohnerzahl
Gehört zum Landkreis
Anzahl der Gemeinderäte/innen
Sitzverteilung, Stärke der Fraktionen
Bürgermeister/in
Zahl der Beigeordneten*
Wie oft tagt der Gemeinderat?
Gibt es „heiße“ Themen in der Gemeinde?
Wie können sich Kinder/Jugendliche beteiligen?
Schon mal (politisch) mitgemischt?
Wie?

* In Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern/innen und in Stadtkreisen müssen als Stellvertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin Beigeordnete bestellt werden. Sie vertreten den Bürgermeister/die Bürgermeisterin in ihrem Geschäftsbereich und leiten die Kommunalverwaltung mit.

Gib deiner Gemeinde Noten (1 = sehr gut, 5 = sehr schlecht)
Bürgernahe Verwaltung
1
2
Freibäder
1
2
Fußwege
1
2
Jugendclubs
1
2
Kinderfreundlichkeit
1
2
Kulturangebot
1
2
Nachtleben
1
2
Nahverkehr
1
2
Natur und Grün
1
2
Radwege
1
2
Shopping
1
2
Sportmöglichkeiten
1
2
Straßenzustand
1
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Nach: Friedrich-Ebert-Stiftung, Büro Dresden (hrsg. v.): Kommunalpolitik verstehen. Für junges Politikverständnis, Dresden 2005, S. 21.

M 2: Wer hat in einer Gemeinde das Sagen?
Gemeinderat und Bürgermeister/in sind die beiden
Hauptorgane einer Kommune. Der Gemeinderat ist
die politische Vertretung der Bürger/innen und laut
Gemeindeordnung das Hauptorgan der Kommune.
Er entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde. In seine Zuständigkeit fällt auch die Kontrolle der Gemeindeverwaltung. Er muss den Vollzug
der Gemeinderatsbeschlüsse überwachen.
Zu den wichtigsten Aufgaben des Gemeinderats
gehören:
- Der Gemeinderat hat ein kommunales „Gesetzgebungsrecht“. Er kann Satzungen erlassen, deren
Geltungsbereich auf die Gemeinde beschränkt
ist.
- Durch das Etatrecht kann er über die Haushaltsmittel und deren Verwendung verfügen.
- Unter seine Planungshoheit fallen Planungen zur
Gemeindeentwicklung, zur Flächennutzung und
zur Bebauung sowie Finanzplanungen.
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- Die Personalhoheit gibt ihm die Zuständigkeit für
die Einstellung, Beförderung und Entlassung von
Gemeindebediensteten.
Obwohl der Gemeinderat laut Gemeindeordnung
das Hauptorgan der Gemeinde ist, sieht die kommunale Wirklichkeit anders aus: Die baden-württembergische Gemeindeordnung verleiht dem
Bürgermeister/der Bürgermeisterin eine enorme
Machtfülle. Sie werden direkt gewählt. Dies verleiht
ihnen eine „höhere Weihe“ und damit eine starke
Stellung.
Bürgermeister/innen haben durch drei Führungsfunktionen eine herausgehobene Stellung:
- Sie sind „Chef“ der Kommunalverwaltung, die auf
sie zugeschnitten und ihnen rechtlich unterstellt
ist. Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin ist
weisungsbefugt und kann den Verwaltungsangestellten und Gemeindearbeitern dienstliche Auf-

5

Unterrichtspraxis

UNTERRICHT SMATERIAL

träge erteilen und ihre Zuständigkeit abgrenzen.
- Sie sind stimmberechtigte Vorsitzende des Gemeinderats und aller Ausschüsse. Sie können wie
jedes andere Mitglied des Gemeinderats mitberaten und mitentscheiden. Sie legen die Tagesordnung fest, öffnen, leiten und schließen die
Gemeinderatssitzungen. Sie können sogar gegen
Beschlüsse des Gemeinderats, die sie für rechtswidrig oder nachteilig für die Gemeinde einstufen, Widerspruch einlegen.
- Als „Außenminister“ der Gemeinde nehmen sie die
Außenkontakte wahr, wenn es z.B. um die Beschaffung von Zuschüssen oder Fördermitteln geht.
Im Vergleich mit anderen Ländern haben Bürgermeister/innen in Baden-Württemberg eine enorme
Machtposition, die sich so in keinem anderen Bundesland findet. Bürgermeister/innen sind durch den
Wahlmodus bis zu einem gewissen Grad vom Ge-

meinderat unabhängig. Ihre Amtszeit beträgt acht
Jahre, die des Gemeinderats hingegen fünf Jahre
Leitfragen:
1. Beschreibe die Rechte und Aufgaben, die ein Gemeinderat hat.
2. Erkläre die Rechte, die Bürgermeister/innen haben.
Erläutere die Aufgaben, die von ihnen zu erfüllen
sind.
3. Vergleiche die beiden Organe miteinander und erläutere die Machtverhältnisse in einer Gemeinde
bzw. einer Stadt.
4. Finde heraus, wofür sich der Gemeinderat bzw. der
Bürgermeister/die Bürgermeisterin deiner Gemeinde stark macht. Aktuelle Tageszeitungen oder die
direkte Kontaktaufnahme zu Gemeinderäten/innen können dabei hilfreich sein.

M 3: Eine Expertenbefragung durchführen
Zu Fragen der Kommunalpolitik gibt es in jeder
Gemeinde viele Experten/innen: Bürgermeister/in,
Gemeinderäte/innen, Jugendgemeinderäte/innen
oder auch Vertreter/innen von Bürgerinitiativen.
Eine Expertenbefragung will gut vorbereitet sein:
Schritt 1: Experten/innen finden
Wer ist als Experte/in für dieses Thema geeignet?
Nehmt Kontakt mit dem Experten/der Expertin
auf. Vereinbart einen Termin, Ort und die einzelnen
Schritte der Expertenbefragung.
Schritt 2: Themen für die Befragung sammeln und
Fragen erarbeiten
Bevor man Fragen stellt, muss man sich Informationen über das Thema besorgen. Formuliert auf der
Grundlage dieser Informationen Fragen an den Experten/die Expertin. Bringt die Fragen in eine Reihenfolge und überlegt, wer die Fragen stellt.
Bürgermeister/innen kann man folgende Fragen
stellen:
- Wie wird man eigentlich Bürgermeister/in?
Braucht man eine besondere Ausbildung?
- Gibt es besondere (rechtliche) Voraussetzungen
für das Amt?
- Wie sieht Ihr Arbeitstag/Ihre Arbeitswoche aus?
Welche Aufgaben haben Sie zu erledigen?
- Was kann man als Bürgermeister/in bewegen?
- Stimmt es, dass Sie „Chef“ der Verwaltung sind?
- Sind Sie auch häufig außerhalb des Rathauses unterwegs? Warum?
- Wie arbeiten Sie mit dem Gemeinderat zusammen?
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Gemeinderäten/innen kann man diese Fragen
stellen:
- Wie wird man Gemeinderat/Gemeinderätin?
- Warum haben Sie für den Gemeinderat kandidiert?
- Was kann man als Gemeinderat bewegen?
- Was umfasst Ihre Arbeit im Gemeinderat?
- Welche Chancen/Schwierigkeiten hat die Arbeit
im Gemeinderat?
- Spielt bei der Arbeit im Gemeinderat Parteipolitik
eine Rolle?
- Wie oft finden Gemeinderatssitzungen statt?
- Wie hoch ist die Arbeitsbelastung eines Gemeinderats/einer Gemeinderätin?
- Was würden Sie jemanden sagen, um sie oder ihn
zur Kandidatur zu bewegen?
Jugendgemeinderäten/innen kann man folgende
Fragen stellen:
- Was ist ein Jugendgemeinderat?
- Wie wird der Jugendgemeinderat eurer Gemeinde/Stadt gewählt?
- Welche Rechte hat der Jugendgemeinderat?
- Wie wird ein Jugendgemeinderat von der Gemeinde/der Stadt unterstützt?
- Welche Aufgaben hat ein Jugendgemeinderat?
Um was kümmert er sich?
- Was hat der Jugendgemeinderat bisher erreicht?
- Warum machst Du im Jugendgemeinderat eigentlich mit?
- Was würdest Du sagen, um andere zur Kandidatur
zu bewegen?
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Schritt 3: Die Befragung organisieren und vorbereiten
Die Befragung verlangt einige vorbereitende Schritte:
(1) die Schulleitung muss informiert werden;
(2) die Raumfrage und die Sitzordnung sind zu klären;
(3) der Experte/die Expertin muss eingeladen werden,
Termin und Themen müssen abgesprochen sein;
(4) eine Diskussionsleitung muss bestimmt werden.
Schritt 4: Expertenbefragung durchführen
Eine Expertenbefragung kann folgendermaßen ablaufen:

(1) Begrüßung durch Lehrer/in oder Klassensprecher/in;
(2) Vorstellung des Experten/der Expertin;
(3) eine oder mehrere Fragerunden;
(4) Verabschiedung.
Schritt 5: Auswertung und Dokumentation
Im letzten Schritt solltet ihr andere informieren. Dies
kann durch eine Wandzeitung oder einen Bericht in der
Schülerzeitung geschehen. Ihr könnt auch einen Bericht
an die Lokalredaktion der Tageszeitung schicken.

Nach: Wolfgang Mattes (2011): Methoden für den Unterricht. Kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende, Paderborn: Schöningh, S. 256.

M 4: Rathauserkundung
Erkunde das von dir ausgesuchte Amt der Gemeindeverwaltung. Die folgenden Aufgaben sollen dir
dabei helfen. Mache Dir Aufzeichnungen über alles,
was Du erfährst.

• Welche Vorschriften und Gesetze müssen beachtet werden?
• Wie wirken sich die Aufgaben auf die Bürger/innen aus?

A. Erkundige dich nach der Größe des Amtes
• Wie viele Mitarbeiter/innen hat das Amt?
• Welche berufliche Ausbildung haben die Mitarbeiter/innen?
• Welchen Wert (z.B. Haushaltsmittel) betreut oder
verwaltet das Amt?

C. Wie ist die Gemeindeverwaltung aufgebaut? In
welcher Beziehung steht das Amt mit anderen
Ämtern?

B. Frage nach den Aufgaben der Abteilung
• Wofür ist das Amt zuständig?
• Welche einzelnen Aufgaben fallen an? Nenne
Beispiele.
• Welche Dienstleistungen werden erbracht?

D. Welche Auswirkungen hat das Amt für die Politik des Bürgermeisters/des Gemeinderats?
• Auf welchen Gebieten bzw. zu welchen Sachfragen kann das Amt die Politik des Bürgermeisters/
des Gemeinderats vorbereiten und unterstützen?
• Wie stark beeinflussen die Empfehlungen des
Amtes die Kommunalpolitik?

Nach: Joachim Detjen, Joachim (42010): Erkundungen und Sozialstudien. In: Frech, Siegfried u.a. (Hrsg.): Methodentraining für den
Politikunterricht I, Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, S. 225.

M 5: Gemeinderatswahlen
Wahlgrundsätze, Kumulieren und Panaschieren
Gemeinderäte werden wie Abgeordnete auf Landes- oder Bundesebene in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den
Bürger/innen gewählt. Gewählt wird in der Regel
aufgrund von Wahlvorschlägen (Listen) nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl. Gewählt werden
kann nur, wer in einen Wahlvorschlag aufgenommen wurde. Jeder Wähler/jede Wählerin darf so viele Stimmen abgeben, wie Sitze im Gemeinderat zu
besetzen sind.
Die zulässige Höchstzahl der Bewerber auf dem
Wahlvorschlag entspricht der Zahl der zu wählenden Gemeinderäte. Die Zahl der Mitglieder ist gesetzlich festgelegt und bewegt sich zwischen min-
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destens acht Gemeinderäte/innen bei Gemeinden
mit nicht mehr als 1.000 Einwohnern und höchstens
60 Gemeinderäte/innen bei Gemeinden mit mehr
als 400.000 Einwohner/innen.
Ein besonderes Merkmal des baden-württembergischen Kommunalwahlsystems sind die Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens. Wähler/
innen können ihre Stimmen Bewerbern/innen verschiedener Wahlvorschläge geben (Panaschieren)
und Bewerbern/innen bis zu drei Stimmen geben
(Kumulieren). Dies verleiht Gemeinderatswahlen
den Charakter einer „Persönlichkeitswahl“. Mit der
Möglichkeit des Panaschierens können sich Wähler/
innen aus allen Wahlvorschlägen diejenigen Kandidaten/innen heraussuchen, die sie für besonders
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geeignet halten. Die Wähler/innen haben im Grunde die Möglichkeit, aus den Kandidaten/innen aller
Wahlvorschläge ihre eigene „Wunschliste“ zusammenzustellen.
Beim Panaschieren übernehmen die Wähler/innen
Bewerber/innen aus anderen Wahlvorschlägen auf
die von ihnen favorisierte Liste. Oftmals nehmen
Wähler/innen auf parteipolitische Vorlieben keine
Rücksicht, sondern entscheiden aufgrund ihrer persönlichen Einschätzung über die Eignung der Kandidaten/innen.
Wer kann wählen – wer kann gewählt werden?
Die Gemeindeordnung unterscheidet zwischen
Einwohner/innen und Bürger/innen einer Gemeinde. Einwohner/in der Gemeinde ist, wer in der Gemeinde wohnt. Das Bürgerrecht – und damit das
Wahlrecht – hat jeder Deutsche im Sinne von Artikel
116 Grundgesetz oder wer die Staatsangehörigkeit
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union (EU) besitzt (Unionsbürgerschaft), seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde oder Stadt
wohnt und das 16. Lebensjahr vollendet hat. (Bei
der Gemeinderatswahl 2014 konnten erstmals auch
Minderjährige die Gemeinderäte wählen.) Es sollen
also nur diejenigen wählen dürfen, die einen Bezug
zur Gemeinde haben. Das Wahlrecht ist auf Staatsbürger/innen (sowie EU-Bürger) begrenzt, d.h.
Einwohner/innen mit Migrationshintergrund aus
Ländern, die nicht der EU angehören, haben kein
kommunales Wahlrecht.
Wahlberechtigung und Wählbarkeit sind zwei Paar
Stiefel. So fallen bei den 16- und 17-Jährigen die
Wahlberechtigung und die Wählbarkeit auseinander. 16- und 17-Jährige haben also das Recht, zu
wählen (aktives Wahlrecht), nicht aber das Recht,
gewählt zu werden (passives Wahlrecht). Wählbar

in den Gemeinderat sind nur wahlberechtigte und
volljährige Bürger/innen.
Stimmabgabe und Wahlhandlung
Die Wahlberechtigten müssen ihre Stimme im Wahllokal persönlich abgeben. Wichtigster Grundsatz für
die Stimmabgabe ist, dass der Wille der Wähler/innen eindeutig ersichtlich werden muss. Wähler/innen können ihren Willen z.B. dadurch zum Ausdruck
bringen, dass sie einen Namen auf dem Wahlzettel
mit einem Kreuz versehen. Sie können auch durch
die Ziffern „2“ oder „3“ hinter dem Namen deutlich
machen, dass sie ihre Stimmen auf diese/n Bewerber/in kumulieren wollen. Das Kumulieren von Stimmen ist auch dadurch möglich, dass man den Namen von Bewerber/innen auf den freien Zeilen des
Wahlvorschlags wiederholt.
Gibt ein Wähler/eine Wählerin einen Stimmzettel
als „im Ganzen gekennzeichnet“ oder einen nicht
gekennzeichneten Stimmzettel ab, so bekommt
jede/r auf dem Stimmzettel Genannte eine Stimme.
Stimmzettel, auf denen zu viele Stimmen vergeben
wurden, sind laut Kommunalwahlgesetz ungültig.
Die meisten Stimmzettel wurden bei der letzten
Kommunalwahl (2014) deshalb ungültig, weil sie
mehr gültige Stimmen enthielten, als dem Wähler/
der Wählerin zustanden.
Leitfragen:
1. Erkläre die fünf Wahlgrundsätze.
2. Wovon hängt die Größe des Gemeinderats ab?
3. Erläutere die beiden Begriffe Kumulieren und Panaschieren.
4. Wer kann wählen – wer kann gewählt werden?
5. Wie beurteilst du die Begrenzung des Wahlrechts
auf Staatsbürger und EU-Bürger?

M 6: Checkliste für Erstwähler/innen
Was man sich vor einer Wahl überlegen sollte:
• Wie funktioniert das Wahlsystem?
• Wie viele Stimmen habe ich und wie kann ich die
Stimmen vergeben?
• Welche Wählervereinigungen/Parteien waren bisher im Gemeinderat vertreten?
• Welche Programmpunkte der Wählervereinigungen/Parteien sprechen mich an?
• Stehen kommunalpolitische Streitfragen im Mittelpunkt des Wahlkampfes?

• Von welchen kommunalpolitischen Fragen bin ich
betroffen?
• Welche Kandidaten/innen stehen zur Wahl?
• Welche Erfahrungen und Fähigkeiten haben die
Kandidaten/innen?
• Wem traue ich am meisten zu? Warum?
• Werden Wahlversprechen gemacht?

Nach: Ackermann, Paul/Müller, Ragnar (42015): Bürgerhandbuch. Politisch aktiv werden, Öffentlichkeit herstellen, Rechte durchsetzen, Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, S. 129.
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VERNETZUNGSTREFFEN IN KARLSRUHE

Aufwertung für Schulkindergärten gefordert
Für eine Leitungsfunktion mit Verantwortung für Personal, organisatorische und inhaltliche Abläufe und
die Zusammenarbeit mit vorgesetzten Stellen und den Kunden gibt es üblicherweise eine zusätzliche
Vergütung! Nicht so bei Leitungen von Schulkindergärten in Baden-Württemberg. Das muss sich ändern.

Nur maximal 2 Stunden Deputatsanrechnung pro Kitagruppe gesteht man Leiter/
innen von Schulkindergärten zu. Kommt
es zu Personalausfall aufgrund von Krankheit oder Fortbildung, fällt diese Anrechnung schnell weg, weil die Leitung die Vertretung übernehmen muss. Während die
Leitungen von Regelkitas in zwei großen
Kita-Streiks 2009 und 2015 eine erhebliche
Verbesserung ihrer Eingruppierung durchsetzen konnten, fühlen sich ihre Pendants
in den Schulkindergärten mehr und mehr
als eine vergessene Berufsgruppe. Und dies,
obwohl hier Kinder mit intensivem sonderpädagogischem Förderbedarf betreut werden und die Anforderungen in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen sind.

Schulkindergarten
Schulkindergärten sind ein Angebot für
Kinder mit Behinderung ab drei Jahren
(für Kinder mit einer Körperbehinderung bereits ab zwei Jahren), bei denen
ausgehend von einem Antrag der
Eltern durch die Schulbehörde Bedarf
an einem sonderpädagogischen Bildungsangebot festgestellt wurde.
In Baden-Württemberg gibt es rund
250 öffentliche und private Schulkindergärten.

Damit wollen sich viele Schulkigaleitungen nicht mehr abfinden. Ende Januar
trafen sich viele Betroffene auf Einladung
der GEW zu einem Vernetzungstreffen
in Karlsruhe. Es ging darum, gemeinsame Ziele zu formulieren und eine Strategie zu verabreden, wie die Ziele erfolgreich durchgesetzt werden können. Die
Versammlung einigte sich auf folgende
Forderungen an die Politik:
bildung & wissenschaft 03 / 2019

• Leitungen von Schulkindergärten in
Baden-Württemberg sollen für ihre
Tätigkeit zukünftig Anrechnungsstunden analog zu den Leitungen von
Grundschulen erhalten (mindestens
10 Deputatsstunden). Diese Anrechnungsstunden müssen zusätzlich zu
der pädagogisch notwendigen Zeit in
den Gruppen zugewiesen werden.
• Für Leitungen von Schulkindergärten
soll für die Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe eine angemessen
ausgestattete Funktionsstelle eingerichtet
werden, die mindestens nach A12 besoldet wird (analoge Eingruppierung für
Tarifbeschäftigte). Übergangsweise ist
eine angemessene Amtszulage einzurichten, die mindestens der für Fachschulräte
an SBBZ mit Internat entspricht (derzeit
209,55 Euro pro Monat).
• Schulkindergärten sollen wie jede andere schulische Dienststelle mit angemessener Sekretariatskapazität ausgestattet
werden.
Diese Forderungen sind nicht neu, bisher gab es jedoch lediglich einige Einzelinitiativen zur Durchsetzung. Sie
waren leider nicht erfolgreich. Deshalb
hat die Versammlung ein Programm
beschlossen, mit dem einzelne Initiativen koordiniert werden. Einig waren
sich die Teilnehmenden, dass mehr
Kontinuität und Durchhaltevermögen
notwendig sind. Zu dem Arbeitsprogramm gehören:
• Die Einrichtung eines GEW-Arbeitskreises „Leitungen von Schulkindergärten“, für den sich bereits 16 Kolleginnen und Kollegen gemeldet haben.
Der Arbeitskreis soll die Aktivitäten
koordinieren und sicherstellen, dass
die verabredeten Ziele über die kommenden Monate und Jahre hinweg
kontinuierlich weiterverfolgt werden.

• Für die kommenden Personalversammlungen wurde ein Antrag formuliert, in
dem der jeweilige Personalrat aufgefordert wird, sich für die Forderungen der
Schulkindergärten einzusetzen.
• Möglichst bis zum Sommer sollen Landtagsabgeordnete in Schlüsselpositionen
(Finanzausschuss, Bildungsausschuss)
persönlich angesprochen werden, um sie
über die Situation der Schulkigaleitungen zu informieren und um Unterstützung für deren Anliegen zu werben.
• Ebenfalls noch im ersten Halbjahr wird
eine Resolution, die sich am Personalversammlungsantrag orientiert, verfasst.
Das Schreiben wendet sich an Kultusministerin Susanne Eisenmann und es
sollen möglichst viele Betroffene unterzeichnen.
• Schließlich soll der Mail-Verteiler für
Leitungen von Schulkigas weiter ausgebaut werden (derzeit 45 Personen),
um möglichst viele Kolleginnen und
Kollegen in die geplanten Aktivitäten
einbeziehen zu können.
Die GEW kann personelle und organisatorische Ressourcen für die Umsetzung
dieses Programms zur Verfügung stellen.
Hinzukommen muss jedoch das Engagement der Schulkigaleitungen. Mit dem
Vernetzungstreffen ist ein guter Anfang
gemacht.
Christel Pörsch
stellv. Bezirksvorsitzende der GEW Nordbaden
Alfred Uhing
Gewerkschaftssekretär der GEW Nordbaden

Wer mitarbeiten oder nur
in den Mailverteiler aufgenommen werden möchte,
bitte eine E-Mail an:
alfred.uhing@gew-bw.de
schicken.
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L AND WILL 10.600 STELLEN SCHAFFEN

GEW-Lehrerbedarfsprognose bestätigt
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 Fortschritt, 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 Kretsch32

mann 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.
Die GEW fordert, dass allein aufgrund
der steigenden Schülerzahlen 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
bildung & wissenschaft 03 / 2019

Arbeitsplatz Schule

Bild links:
Der Ausbau der Lehrerreserve würde helfen,
dass Klassenzimmer nicht leer bleiben müssen.

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.
Bewerbermangel bis 2030
Die Landesregierung muss umgehend
dafür sorgen, dass möglichst schnell
qualifizierte Lehrkräfte vor allem in den
bildung & wissenschaft 03 / 2019

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. (Siehe
Modellrechnung des KM, Tabelle Seite 5
„Jährliches Angebot an Neubewerbern“)
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 BadenWürttemberg 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
Die GEW schlägt dafür kurzfristig wirksame Maßnahmen gegen den Lehrermangel vor. Dazu 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.
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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UMBAU DER SCHULVERWALTUNG

Qualität kann nicht von oben verordnet werden
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.

Im Mittelpunkt des Gesetzentwurfs steht
die Gründung von zwei zentralen, dem
Kultusministerium unmittelbar nachgeordneten 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 eindeutiges Konzept,
das 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 selbstständigen 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
34

die Schulen und den Unterricht. Schule
und Unterricht, wo Qualität letztlich ja
ermöglicht 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
Potenzial liegt darin, die Aufgaben der
bisher 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

QUALITÄT SKONZEPT VER ABSCHIEDET

Viele Beschäftigte sind besorgt und bezweifeln Wirksamkeit
Nach kurzer Debatte verabschiedete der
Landtag Mitte Februar das Gesetz zur
Umsetzung des Qualitätskonzepts für
die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg. Am selben Tag diskutierten auf
einer landesweiten GEW-Tagung rund
80 Beschäftigte aus allen Teilen der Schulund Kultusverwaltung, der Lehreraus- und
-fortbildung sowie Schulleitungen und
Lehrkräfte über die Auswirkungen des
neuen Gesetzes.
Mit der Neuerung wird die Schulverwaltung
umgebaut. Der Landtag will die Leistungsfähigkeit und die Qualität des Bildungssystems so dauerhaft stärken. Neue Institute
entstehen, alte, wie das Landesinstitut für
Schulentwicklung (LS), das 2004 infolge der
PISA-Studie von Annette Schavan (CDU) ins
Leben gerufen wurde, werden aufgelöst.
Wolfgang Straub, Mitglied im Hauptpersonalrat für den außerschulischen Bereich,

gehört als Schulamtsdirektor im Regierungsbezirk Tübingen zu den Personen, die
direkt von dem neuen Gesetz betroffen sind.
Er stellte auf der GEW-Tagung die wichtigsten Neuerungen vor (siehe auch Text oben
und b&w 01_02/2019 S. 21). Seiner Prognose
nach wird der gravierende Umbauprozess
viel Zeit in Anspruch nehmen. Kultusministerin Susanne Eisenmann geht davon aus,
dass Mitte Mai die Übergangsphase abgeschlossen ist. Die GEW-Vorsitzende Doro
Moritz sagt dazu: „Die Wirkung wird erst in
vielen Jahren zu spüren sein. Gleichzeitig
werden jetzt funktionierende Strukturen
zerschlagen, bevor neue entstehen. Stellen
an Staatlichen Seminaren und Schulämtern werden gestrichen, dadurch gerät die
Qualität in der Lehrerausbildung in Gefahr“.
Die GEW erwartet schnell wirkende Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung an
den Schulen und in der Lehrerfortbildung.
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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.
Wolfgang Straub, Mitglied im Hauptpersonalrat für den außerschulischen Bereich

„Warum nimmt Grün-Schwarz nicht sofort
die Kürzung von Lehrerfortbildungsmitteln
aus 2017 zurück und zahlt den Fortbildnern
mehr als 38,81 Euro im Monat? Das wären
Maßnahmen, die sofort wirken können“,
erklärte Moritz.
Auf der GEW-Tagung gibt es viel Kritik am
Entstehungsprozess und an der Ausgestaltung. Wolfgang Straub räumt mit der
Legende des Kultusministeriums auf, dass
mehr als hundert Fachleute in Projektgruppen das Konzept erarbeitet hätten. Die Projektgruppen haben für ihr jeweiliges Fachgebiet Papiere erarbeitet. Dabei standen
ihnen nur ausgewählte Informationen über
das Gesamtprojekt zur Verfügung. „Welche
Vorschläge aufgenommen wurden, wurde
an anderer Stelle, auch außerhalb der
Lenkungsgruppe, entschieden“, berichtet
Straub. Besonders schädlich findet er, dass
Schulaufsicht und Beratung getrennt werden. Der Aufsicht werde damit ein elementares Führungselement weggenommen.
„Aufsicht ohne Beratung widerspricht dem
Selbstverständnis der Schulaufsicht“, erklärt
Straub. „Das kann nur beschließen, wer von
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der täglichen Praxis der Schulaufsicht keine
Ahnung hat“, ärgert er sich.
Sorgen macht er sich ferner um die Zukunft
der Seminare für Lehrerausbildung und für
Lehrerfortbildung: „Wer die Seminare personell schwächt, gefährdet die Qualität der
Lehrerausbildung“.
Rund 5.000 Personen sind von dem
Umbau betroffen. „Was aus den Beschäftigten wird, ist immer noch unklar. Über
Aufgaben, Arbeitsorte oder Zulagen ist
noch wenig bekannt. Viele sind besorgt.“,
berichtet Martin Morgen, Vorsitzender
des Hauptpersonalrats außerschulischer
Bereich. Auch er rechnet mit einer langen
Übergangsphase.
„Solange Fakten fehlen, müssen wir
Fragen stellen, den Prozess am Laufen halten und betroffene Kolleg/innen unterstützen“, betonte Doro Moritz. Dazu wurde
auf der GEW-Veranstaltung eine Resolution einstimmig verabschiedet. Darin
heißt es unter anderem: „Beschäftigte in
der Schul- und Kultusverwaltung, Lehreraus- und -fortbildung, Schulleitungen
und Lehrkräfte fordern Kultusministerin

Dr. Susanne Eisenmann und die Landesregierung auf, ernsthafte Maßnahmen zur
Qualitätsentwicklung zu ergreifen. Dazu
gehört, aus den Ergebnissen der Studie zur
Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg
Konsequenzen zu ziehen, die Lehrerfortbildung in einem transparenten Prozess
weiterzuentwickeln sowie das Personal
und die Personalentwicklung als maßgeblichen qualitätssichernden Faktor einzubeziehen. Das Verändern von Strukturen
reicht nicht aus. Kultusministerin Eisenmann muss das Vertrauen der Beschäftigten wieder gewinnen, das durch die
fehlende Transparenz des Umstrukturierungsprozesses und die ungenügende
Kommunikation mit den Beschäftigten
verlorengegangen ist. Wir brauchen keine
Scheinlösungen, keine populistische Verkürzung komplexer didaktischer Fragen,
keine unterfinanzierten Einrichtungen und
keine demotivierten Mitarbeiter/innen.“
Maria Jeggle
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Foto: Maria Jeggle

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.

Martin Morgen, Michael Hirn und Doro Moritz (von links) auf der GEW-Tagung zum Qualitätskonzept

Das Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbild ung (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.
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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 Schulund 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.
Berufsbild Aus- und Fortbildner/in
Der Gesetzentwurf denkt die schulund unterrichtsnahe Unterstützung und
Begleitung von Qualitätsentwicklung nicht
zu Ende. Deshalb fehlt eine Definition der
Berufsbildner 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
bildung & wissenschaft 03 / 2019
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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 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 Gesetzentwurf
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
bildung & wissenschaft 03 / 2019

bezahlt werden. Überdies muss das neue
Berufsbild „Aus- und Fortbildner/in“
dringend geklärt werden.
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 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.
Die künftigen Strukturen und Zuständigkeiten der Personalvertretungen sowie
die Größen des Personalkörpers, auch in
den regionalen 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.
Das Kultusministerium muss die Fachaufsicht über die neuen Institute wahrnehmen. Dafür wird eine Stabstelle
geschaffen. Die GEW kann sich nicht
vorstellen, wie groß die Stabstelle sein
müsste, um diese Mammutaufgabe kompetent und zeitnah zu erfüllen.
b&w

Weitere Informationen
und ausführliche
GEW-Stellungnahme:
www.gew-bw.de/
stn- qualitaetskonzept
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A13 HAUPT-/WERKREALSCHULLEHRKR ÄFTE

Verbesserungen für
Aufbaustudium Sonderpädagogik geschafft
Seit 2018 können Lehrkräfte an Haupt-/Werkrealschulen über ein modifiziertes Aufbaustudium
Sonderpädagog/innen werden und nach A13 aufsteigen. Die erste Gruppe ist im Oktober gestartet –
und hatte massive Probleme. Nach langen Verhandlungen verbessert das Kultusministerium die
Bedingungen für die aktuellen und künftigen Teilnehmer/innen.

Es mussten zuerst Teilnehmer/innen das
Aufbaustudium abbrechen, bevor sich
das Kultusministerium unter massivem
Druck bewegte: Die Anrechnungsstunden für die Teilnehmer/innen von Hola
4 werden nachträglich im ersten Schuljahr von 6 auf 10 Stunden erhöht. So
wird den Teilnehmer/innen neben dem
Tag an der PH ein weiterer unterrichtsfreier Tag zum Selbststudium ermöglicht. Nach den bisherigen Rückmeldungen sind die Anforderungen im 1. und
2. Semester deutlich höher als im 3. und
4. Selbstverständlich erhalten die derzeitigen Teilnehmer/innen die zusätzlichen
Anrechnungsstunden rückwirkend für
das ganze Schuljahr 2018/19. Im zweiten
Jahr von Hola 4 soll es bei vorgesehen
6 Stunden bleiben. Auch an den Hochschulen soll sich einiges verändern. So
werden die Studienbedingungen durch
dezentrale Angebote und mehr Anteile
des Studiums im „blended learning“
(Verbindung von klassischen Präsenzveranstaltungen mit selbstorganisiertem
Lernen am PC) verbessert.
Termine an Schuljahr anpassen
Auch die Prüfungen sollen besser an die
Doppelbelastung durch Unterricht und
Studium angepasst werden. Dazu werden mehr Schwerpunkte gebildet und die
Termine besser auf den Schuljahresrhythmus abgestimmt. Das Kultusministerium
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und das Wissenschaftsministerium sprechen mit den beteiligten Hochschulen,
wie diese Maßnahmen umgesetzt werden. Schließlich können sich die Teilnehmer/innen bereits während des Studiums an ein SBBZ abordnen lassen. Das
Kultusministerium rechnet mit Kosten
von über 4 Millionen Euro für die korrigierten Bedingungen.
Mit diesen Verbesserungen können hoffentlich die derzeitigen Teilnehmer/
innen das begonnene Studium ohne
Überlastung erfolgreich zu Ende bringen. Und hoffentlich wird die Maßnahme für mehr Lehrkräfte attraktiv. Im
Herbst 2018 haben nur 21 das Aufbaustudium begonnen. Das Kultusministerium hatte mit 100 Teilnehmer/innen
gerechnet. Und von den 21 Kolleg/innen
haben einige das Studium bereits wieder abgebrochen. Vor allem an der PH
Heidelberg beklagen die Teilnehmer/
innen viel Druck durch den Umfang der
Prüfungen und die zunächst vorgesehen Termine. Einige Teilnehmer/innen
an der PH Heidelberg wollen deshalb
zum Sommersemester an die PH Ludwigsburg wechseln. Dort beschreiben
die Teilnehmer/innen ihre Belastung
als deutlich weniger gravierend. Die PH
Heidelberg hat nach intensiven Gesprächen mit den Studierenden unter Beteiligung der GEW die Bedingungen ab
sofort durch interne Umstrukturierun-

gen verbessert. So wurden bereits zum
Ende des Wintersemesters einige Prüfungen und Termine verändert.
Mit neuen Bedingungen wirds leichter
Es ist gut und überfällig, dass sich das
Kultusministerium endlich bewegt. Die
Zahl der Anrechnungsstunden war von
Anfang an zu niedrig und es ist traurig,
dass die ersten Teilnehmer/innen an Hola
4 ihre nachvollziehbare Überlastung erst
erleben und massiv ansprechen mussten, bevor etwas passiert. Mit den neuen
Bedingungen geht die GEW davon aus,
dass sich das Studium leichter mit dem
Schulalltag vereinbaren lässt. Deshalb
begrüßt die GEW auch die Ankündigung des Kultusministeriums, dass die
im Herbst 2018 nicht besetzten 80 Plätze
in den Folgejahren zusätzlich zur Verfügung stehen.
Ziel des Studiums
Die Landesregierung wollte mit dem
„Horizontalen Laufbahnwechsel (Hola) –
Gruppe 4“ zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen: Etwas gegen den bedrohlichen
Mangel an Lehrkräften für Sonderpädagogik tun und den Lehrkräften an
Haupt-/Werkrealschulen eine berufliche
Weiterentwicklung anbieten. Von 2018
bis 2021 sollten jährlich 100 Lehrkräfte
das Aufbaustudium an der PH Ludwigsburg und der PH Heidelberg beginnen.
bildung & wissenschaft 03 / 2019
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Und das KM rechnet in den Einstellungsprognosen fest mit je 100 zusätzlichen Lehrkräften für Sonderpädagogik
ab 2020. Im Schuljahr 2020/21 werden
aber aufgrund der bisher schlechten
Bedingungen nicht einmal 20 zusätzliche Lehrkräfte für die Verbesserung der
Unterrichtsversorgung an den SBBZ und
in der Inklusion zur Verfügung stehen.
Für den Doppelaufwand von Studium
und Schule hatte die Landesregierung
eine Deputatsermäßigung von 6 Stunden
vorgesehen. Diese unzureichende Entlastung der Lehrkräfte haben die GEW
und der Hauptpersonalrat GHWRGS
seit Bekanntwerden der Maßnahme
massiv kritisiert.
Aber das Kultusministerium musste sich
an die Vorgaben eines Kabinettbeschlusses

halten, und konnte dem HPR auch in einer
Einigungsstelle nicht entgegenkommen.
Inhaltlich war klar: Mit 6 Anrechnungsstunden bleibt ein Deputat von 75 Prozent.
Die GEW und der Hauptpersonalrat GHWRGS werden sich weiterhin
für die Verbesserung im Horizontalen
Laufbahnwechsel einsetzen. Die Gruppe 4 sollte auch für andere Lehrkräfte,
vor allem an Grundschulen geöffnet
werden. Und die Landesregierung sollte

Beharrlich bleiben

Tanja, du hast zusammen mit anderen
eine Gemeinschaftsschule mit aufgebaut. Warum willst du Sonderpädagogin
werden?
An einer Gemeinschaftsschule, die Inklusion lebt und ernst nimmt, wird einem in
der alltäglichen Lernbegleitung klar, dass
sonderpädagogisches Wissen, zum Beispiel zu speziellen Diagnose- und Förderverfahren, ein wertvolles Puzzleteil
ist, um alle Kinder in ihrer Individualität
fördern und fordern zu können.

Fotos: Tanja Schröder

Tanja Schröder arbeitet an der Hardtschule (GMS) in Durmersheim und
studiert seit Herbst 2018 an der PH
Heidelberg das Aufbaustudium Sonderpädagogik. Michael Hirn sprach mit ihr
über ihre Erfahrungen.

„Nur mit gegenseitiger
Unterstützung konnten
wir alles schaffen.“
Tanja Schröder
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sich auch endlich entschließen, dem Beispiel anderen Bundesländer zu folgen
und alle wissenschaftlichen Lehrkräfte
nach A13 bzw. E13 bezahlen. Auch
die Fach- und Technischen Lehrkräfte
warten auf finanzielle Anerkennung. In
einem reichen Bundesland wie BadenWürttemberg muss das möglich sein.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur b&w
Hauptpersonalrat GHWRGS

Informationen zu Hola 4 und den anderen Möglichkeiten des Horizontalen
Laufbahnwechsels für Lehrkräfte an Haupt-/Werkrealschulen:
www.lobw.de unter Fortbildung/Aufstieg

Du hast das erste Semester hinter dich
gebracht. Wie war es?
Unser Start in Heidelberg war geprägt
durch viele offene Fragen, die zum Teil
nicht beantwortet werden konnten. Ein Studientag mit Seminaren von 10 bis 18 Uhr
ohne längere Pause hat uns viel Kraft gekostet. Nur durch die gegenseitige Unterstützung innerhalb einer großartigen Studierendengruppe konnten wir das alles
schaffen. Erst nach mehreren Gesprächen
zu dem Problem, dass sich die Prüfungen an
der PH und die Elterngespräche zum Halbjahreswechsel in der Schule überschneiden,
konnten die Prüfungen verlegt werden.

Im Herbst soll der nächste Durchgang für
Hola 4 starten. Was kannst du den Kolleg/
innen empfehlen?
Sie müssen sich gegenseitig unterstützen
und sich austauschen. Bei Unklarheiten sollten sie schnell und beharrlich nachfragen.
Das Kultusministerium wird die Bedingungen jetzt verbessern. Wie findest du
die angekündigten Veränderungen, vor
allem die Erhöhung der Anrechnungsstunden?
Mehr Anrechnungsstunden sind für ein
erfolgreiches Studium unumgänglich.
Diese Zeit wird dringend für die Vor- und
Nachbereitung der Seminare oder die
Literaturrecherchen benötigt. Ich bin froh,
dass wir mit Unterstützung der GEW und
des Hauptpersonalrats GHWRGS diese
Verbesserung für uns und die kommenden Gruppen erreicht haben.

39

Foto: Marco Stritzinger

Gesellschaft

Daniela Weber (Mitte) und Bettina Walter (rechts). Ingrid Winkler ist per Telefon zugeschaltet.

GLEICHSTELLUNGSPOLITIK

An einem Strang ziehen
Der Internationale Frauentag am 8. März ist ein guter Anlass, drei GEW-Frauen zu fragen, wie sie als
Personalrätinnen in Schule, Hochschule und Kita dafür sorgen können, dass Frauen in ihrem Beruf
gestärkt werden.

Ihr setzt euch als Personalrätinnen für
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein.
Wie läuft das in der Regel?
Daniela Weber: Bei uns melden sich häufig
Kolleg/innen, die Anträge auf Teilzeit oder
auf Beurlaubung stellen. Kürzlich hat sich
eine Kollegin an uns gewandt, weil ihr
Vater schwer krank wurde und gepflegt
werden muss. Wir schreiben in solchen
Fällen Unterstützungsschreiben ans Regierungspräsidium. Sollte der Antrag abgelehnt werden, geht der Vorgang an den
Bezirkspersonalrat und dann muss uns das
Regierungspräsidium beteiligen.
Besteht Gefahr, dass das schief geht?
Daniela: Kaum. Neulich wollte eine Kollegin kurz vor der Pensionierung weniger
arbeiten, weil sie fürchtete, sonst krank
zu werden. Auch solche Anträge, die
nicht familiär begründet sind, werden
trotz genauer Prüfung häufig genehmigt.
Es braucht allerdings immer eine gute
Begründung.
Bettina Walter: Bei den akademischen
Mitarbeiter/innen ist die Arbeitszeitgestaltung sehr offen. Von dort kommen
wegen Vereinbarkeit von Familie und
Beruf wenig Anfragen zu uns. Bei den
Verwaltungsangestellten gibt es meist
Anträge auf Telearbeit. Wenn Vorgesetzte
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das Anliegen unterstützen, gibt es in der
Regel kein Problem.
Ingrid Winkler: Die Stadt Freiburg ist für
gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
zertifiziert. Wir haben folglich einen
hohen Standard und es ist leicht möglich,
in Teilzeit zu gehen. In Kitas kann höchstens schwierig werden, wenn eine Kollegin nur am Vormittag arbeiten möchte.
Allerdings finden wir bei 21 Einrichtungen der Stadt meist eine gute Lösung.
Klingt, als wären alle Probleme gelöst.
Bettina: Bei den Verwaltungskräften ist
schwierig, wenn jemand nach der Familienphase aufstocken will. Dazu muss
erst eine Stelle frei werden. Viele Sekretariatsstellen sind von vorne herein nur auf
50 Prozent ausgelegt und wer in Vollzeit
arbeiten will, braucht zwei Stellen.
Ingrid: Da viele Erzieherinnen fehlen,
bietet die Stadt vielfältige Staffelungsmöglichkeiten von Teilzeit. Wer aufstocken will, kann das in der Regel tun.
Daniela: Aufstockungen sind für Lehrkräfte auch kein Problem, die Umsetzung
von Teilzeit allerdings schon. Wenn Kolleg/
innen einen Antrag auf einen familiengerechten Stundenplan stellen und viele
Kolleginnen an der Schule weniger als
einen halben Lehrauftrag haben, kann

es schwierig werden. Dann ist wichtig,
dass sowohl die Beauftragte für Chancengleichheit (BfC) und der örtliche Personalrat eingeschalten werden. Der ÖPR
kann beispielsweise mit dem Schulamt
verhandeln und die BfC setzt sich für die
Kollegin bei der Schulleitung ein. So gibt
es zwei Schienen, etwas zu verändern.
Gleichstellungspolitik beschränkt sich
allerdings nicht nur auf Teilzeitarbeit.
Wichtig ist auch zu schauen, wie Frauen
in den Führungspositionen vertreten sind.
Ab A14 sind Frauen deutlich unterrepräsentiert, in A13 nur zur Hälfte nach ihrem
Beschäftigtenanteil. Wenn beispielsweise
an einem Gymnasium 60 Prozent Frauen
arbeiten, sollten auch die Funktionsstellen
mit 60 Prozent Frauen besetzt sein.
Bettina: Die Förderämter an den Hochschulen besetzen mehr Männer als ihrem
Beschäftigungsanteil entspricht. Auf gut
dotierten Professuren sitzen je nach Fachbereich überproportional viele Männer.
Wir haben in Baden-Württemberg einen
Professorinnen-Anteil von 20 Prozent. Bei
den Promotionen mit 43,4 Prozent und
Habilitationen mit 24,7 Prozent haben die
Frauen deutlich aufgeholt. Da mit steigender Qualifikation der Anteil der Frauen
in der Wissenschaft dennoch abnimmt,
bleibt noch viel zu tun.
bildung & wissenschaft 03 / 2019

Foto: privat

Gesellschaft

Daniela Weber ist Grund- und Hauptschullehrerin, Vorsitzende
des Bezirkspersonalrats GHWRGS im Regierungsbezirk Stuttgart
und Mitglied im GEW-Vorstandsbereich Frauenpolitik.
Bettina Walter ist akademische Mitarbeiterin an der PH Ludwigsburg, Vorsitzende der Landesfachgruppe Hochschule und
Forschung und Mitglied im GEW-Vorstandsbereich Frauenpolitik.
Ingrid Winkler (rechtes Bild) ist Kitaleiterin in Freiburg und neu
gewählte örtliche Personalrätin der Stadt Freiburg.

In Kitas gibt es vermutlich keinen Nachholbedarf für Frauen.
Ingrid: Bei uns sind Männer in der Minderzahl. Seit es die PIA-Ausbildung für
Erzieher/innen gibt, die im Gegensatz
zur klassischen Ausbildung nur 3 Jahre
dauert und in der man schon während
der Ausbildung Geld verdient, wird der
Beruf auch für Männer attraktiver. Das
ist erfreulich.
Was könnt ihr tun, dass die Gleichstellung
besser gelingt?
Daniela: Ein Beispiel: Eine Kollegin hatte
sich für eine Leitungsstelle beworben.
Beim Vorstellungsgespräch meinte ein
Mann vom RP, die Frau sei als potenzielle Führungskraft zu zurückhaltend
gewesen. Wir vom Personalrat haben
argumentiert, dass die Frau nur sehr vorsichtig formuliert habe und Frauen in der
Regel nicht sagen: „Hier bin ich, ich bin
die Beste, nehmt mich.“ Ich bezweifle,
ob die Kollegin ohne den Personalrat die
Stelle bekommen hätte.
Sonst sorgen wir unter anderem dafür, dass
sich Frauen in Ausschreibungstexten für
Führungskräfte angesprochen fühlen. Wenn
beispielsweise ein „Höchstmaß an Organisationstalent“ gefordert wird, schreckt das
Frauen eher ab. Besser ist „gutes Organisationstalent“ reinzuschreiben.
Wenn es für eine Funktionsstelle mehrere
Bewerbungen gibt, dann können laut
Chancengleichheitsgesetz bei gleicher Befähigung, sofern Frauen unterrepräsentiert
sind, Frauen bevorzugt werden. Darauf
müssen wir achten.
In den Chancengleichheitsplänen, die das
Regierungspräsidium erstellen muss, sind
Fördermaßnahmen aufgelistet. Da waren
wir auch beteiligt. Jetzt steht beispielsweise
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drin, dass bei Fortbildungen Kinderbetreuung angeboten werden muss. Eine
Lehrkraft kann auch sagen, dass sie gerne
bei einer fremden Schulleiterin zwei Tage
lang hospitieren möchte. Und es gibt spezielle Fortbildungen wie „Frauen fit für
Führung“. Auch wenn eine Frau aus der
Elternzeit zurückkommt, gibt es spezielle
Fortbildungen, um den Wiedereinstieg in
den Beruf zu erleichtern.
Ingrid: Freiburg richtet sich nach dem
Gleichstellungsgesetz, das alle neuen Mitarbeiter/innen lesen und ausfüllen müssen.
Werden die Förderungen angenommen?
Daniela: Ich habe keine Zahlen dafür,
aber Kolleginnen berichten, dass sie die
Maßnahmen für eine gute Idee halten.
Vor allem einer fremden Schulleitung
über die Schulter gucken zu können,
wird befürwortet.
Bettina: An den Hochschulen gibt es für
das wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Personal ebenfalls Gleichstellungspläne. Auch das Landeshochschulgesetz fordert die Chancengleichheit von
Frauen und Männern. Bei gleicher Eignung, Befähigung und Leistung sollen
Frauen bevorzugt werden. Meist bewerben sich allerdings wenige Frauen. Damit
Chancengleichheit von Frauen und Männern durchgesetzt wird, sind Gleichstellungsbeauftrage, die BfC und wir Personalräte zuständig. Bei den Beförderungen
sind wir in der Mitbestimmung.
Wie ermutigt ihr Frauen, dass sie sich
bewerben?
Bettina: Bei den Beförderungsrunden
werden alle angeschrieben und aufgefordert, sich zu bewerben. Wir machen
regelmäßig Mittelbautreffen, in denen

ich über Richtlinien berichte und Frauen
aufrufe, sich zu bewerben. Bei Fragen
zum Bewerbungsverfahren kann man
auf den Personalrat zukommen.
Gibt es im Kitabereich Anreize für Männer?
Ingrid: Wir haben ein Konzept, wie wir
generell Personal gewinnen können.
Freiburg hat das Projekt „Wir lieben
Freiburg“ gestartet, das auch den städtischen Kitas zugutekommt. Wir gehen
in die Realschulen und zu den Berufsmessen und beraten über unseren Beruf;
hier nehmen wir gerne auch männliche
Berufsanfänger mit. Die können dann
über ihren Beruf sprechen und zeigen,
dass wir auch attraktiv für Männer sind.
Was ist euch für eure Arbeit als Personalrätin sonst noch wichtig?
Daniela: Mir ist wichtig, dass sich Männer und Frauen alle Lebensbereiche
besser teilen: Kindererziehung, Arbeit,
Leitungsfunktion und anderes mehr. So
können wir grundsätzlich ein besseres
Miteinander hinbekommen.
Ingrid: Ich sehe mit Sorge, dass sich
immer weniger Kolleg/innen für das
Amt des Personalrats, der Personalrätin zur Verfügung stellen. Ich wünsche
mir, dass sich Frauen wie Männer gleichermaßen engagieren. Manche denken
immer noch, man habe Nachteile als
Personalrat. Das stimmt natürlich nicht.
Mehr Freistellung und mehr Verständnis
für diese wichtige Aufgabe wären gut.
Bettina: Mit ist wichtig, dass wir im Personalrat an einem Strang ziehen. Gut
wäre, wenn sich mehr Beschäftigte aus
den wissenschaftlichen Bereich für die
Personalratsarbeit erwärmen könnten.
Das Interview führte Maria Jeggle
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BERECHNUNG DES RUHEGEHALT S BEI ELTERN

GEW Rechtschutz sorgt für
Gerechtigkeit bei Kindererziehungszeiten
Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat eine Diskriminierung von beamteten Eltern beendet. Das betrifft
vor allem Mütter, die ab 01.01.1992 vorübergehend vom Dienst beurlaubt waren und in den Dienst
zurückkehrten, bevor das jüngste Kind das 10. Lebensjahr vollendet hatte. Betroffene sollten sich mit
einem Brief an das LBV wenden.

Für Kinder, die ab dem 01.01.1992 geboren wurden, erhalten beamtete Eltern
einen Kinderzuschlag zu ihrem Ruhegehalt ausgezahlt, analog der „Mütterrente“
für angestellte Arbeitnehmer/innen. Bei
dem entschiedenen Fall handelt es sich
um ein Musterverfahren, das der GEWRechtsschutz bereits im Jahr 2016 angestoßen hatte. Bei der Überprüfung von
Versorgungsfestsetzungsbescheiden stellte die GEW bei mehreren Kolleginnen
fest, dass das LBV ein anderes Berechnungsmodell für den Kindererziehungsergänzungszuschlag (KEEZ) verwendet
als die GEW. Es stellte sich die Frage –
wer rechnet richtig? Der VGH bestätigte
die Berechnung der GEW.
Der vom VGH entschiedene Fall
Die Beamtin hatte sich über mehrere
Jahre hinweg aus familiären Gründen
vom Schuldienst beurlauben lassen. Als
die beiden jüngsten Kinder noch unter
10 Jahre alt waren, begann die Kollegin
wieder in Teilzeit zu arbeiten. Bei ihrem
Eintritt in den Ruhestand stellte sie fest,
dass ihre nach dem 31.12.1991 liegenden
Erziehungszeiten korrekt erfasst waren,
aber dennoch nicht zu einem KEEZAnspruch führten.
Bei der Berechnung des LBV entfiel der
KEEZ am Ende vollständig. Die Kollegin
hatte nämlich durch die Teilzeitbeschäftigung bereits einen Ruhegehaltsanspruch
erworben, der die KEEZ-Höchstgrenze
übertraf. Aber dadurch wurde die Erziehungszeit ohne Beschäftigung bei der
Berechnung des Ruhegehalts nicht mehr
berücksichtigt.
Der VGH hat festgestellt, dass dieses
Ergebnis vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt ist. Beamt/innen dürfen nicht
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dafür „bestraft“ werden, dass sie die Beurlaubung aus familiären Gründen nicht bis
zum letzten möglichen Tag ausnützen
und stattdessen ihren Dienst in Teil- oder
Vollzeit wieder aufnehmen. Der während
der reinen Kinderbetreuung erworbene KEEZ-Anspruch muss diesen Beamt/
innen erhalten bleiben. Deshalb muss
der KEEZ zwingend für jeden Abschnitt
getrennt monatsgenau berechnet werden
und das LBV darf keine „Gesamtberechnung“ vornehmen.
Prüfen und Neufestsetzung beantragen
Aufgrund dieses sehr erfreulichen
Urteils, das die Rechtsansicht der GEW
zur Berechnung des KEEZ in vollem
Umfang bestätigt hat, empfehlen wir
nun unseren pensionierten Mitgliedern, die KEEZ-Berechnung in ihrem
Versorgungsfestsetzungsbescheid genau
zu überprüfen. Davon können Ruhestandsbeamt/innen betroffen sein, die
ab 01.01.1992 oder später
• in Ruhestand gingen,
• zur Erziehung ihrer Kinder ohne Bezüge
vom Dienst beurlaubt waren,
• gleichzeitig mindestens zwei Kinder
unter 10 Jahren erzogen und betreut
haben und
• mindestens ein Kind erzogen und gleichzeitig wieder gearbeitet (Voll- oder Teilzeit) haben.
Wer alle Bedingungen erfüllt, sollte unbedingt prüfen, ob bei seinem Versorgungsfestsetzungsbescheid der Kindererziehungsergänzungszuschlag mit 0 Euro
berechnet wurde. In diesem Fall besteht
die ernsthafte Möglichkeit, dass das LBV
seinerzeit falsch gerechnet hat. Dann
muss der Kindererziehungsergänzungszuschlag neu berechnet werden.

Der GEW-Rechtsschutz empfiehlt, den
betroffenen Ruhestandsbeamt/innen, bis
spätestens 31. März 2019 einen schriftlichen Antrag beim LBV (siehe Kasten) zu
stellen:
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich, meinen Versorgungsfestsetzungsbescheid vom „DATUM“
abzuändern und meine Versorgungsbezüge
unter Zugrundelegung der im Urteil des
VGH Mannheim vom 18.12.2019, 4 S 1956/17
getroffenen Feststellungen zur Berechnung
des Kindererziehungsergänzungszuschlages neu festzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Vorlage für ein Schreiben an das LBV

Wenn sie einen ablehnenden Bescheid
bekommen, sollten sich die betroffenen
Kolleg/innen sofort bei ihren zuständigen
GEW-Bezirksrechtschutzstellen melden.
Man muss nach einer Ablehnung schnell
sein: Die Widerspruchsfrist beträgt lediglich einen Monat.
Susanne Besserer
Rechtsanwältin der GEWLandesrechtsschutzstelle Baden-Württemberg
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BEFÖRDERUNG NACH A14

Die Schlange wird immer länger
Lehrkräfte im höheren Dienst an Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und beruflichen Schulen können
zu Oberstudienrät/innen befördert werden (A14). Aber immer mehr Kolleg/innen, die zehn Jahre
oder länger im Schuldienst sind, warten auf ihre Beförderung. Leider werden sich die Beförderungsmöglichkeiten eher verschlechtern.
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(Erfüller/innen). Auch sogenannte „beste
Nichterfüller/innen“, das sind Lehrkräfte
mit erfolgreich absolviertem 1. Staatsexamen in mindestens zwei Fächern, können
höhergruppiert werden. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
werden Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen bevorzugt befördert.

So gibt es z. B. im RP Stuttgart zum
01.05.2019 nur 21 Beförderungsstellen.
Landesweit gibt es zu wenig A14-Stellen.
Deshalb werden nicht alle Lehrkräfte
befördert, die die Kriterien des KM
erfüllen. Die Notenanforderungen des
KM werden daher teilweise noch verschärft. Für Rückfragen dazu sind die
jeweiligen GEW-Bezirkspersonalräte die
ersten Ansprechpartner/innen.
Im Stellenschlüssel des Landeshaushalts
ist ein fester Anteil von Oberstudienrät/innen festgelegt. Nur wenn Oberstudienrat/innen das System verlassen
und zum Beispiel in den Ruhestand
gehen oder auf eine A15-Funktionsstelle
wechseln, werden A14-Stellen frei. Da
in den kommenden Jahren weniger
Kolleg/innen pensioniert werden, gibt
es weniger Beförderungsstellen für jüngere Jahrgänge.
Foto: gemenacom / iStock

Das A14-Beförderungsverfahren für Studienrät/innen ist zweigeteilt. 50 Prozent
der Beförderungsstellen werden über
schulscharfe Ausschreibungen an den
Schulen vergeben. Die anderen 50 Prozent werden nach dem sogenannten
„Treppchenmodell“ verteilt. Bei beiden
Verfahren bestimmen Personalräte mit
und achten auf ein faires Verfahren.
Die Ausschreibungsstellen im Beförderungsverfahren werden den Schulen von
den Regierungspräsidien (RP) zugewiesen. Die Anzahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. der Schulgröße
und der Anzahl der vorhandenen
A14-Stellen. Die Ausschreibung ist mit
einer schulischen Aufgabe verbunden,
die höchstens zu einer Stunde Zusatzarbeit pro Woche führen darf. Ist die Aufgabe umfangreicher, sollte die Lehrkraft
Anrechnungsstunden aus dem allgemeinen Entlastungskontingent bekommen.
Die Zusatzaufgabe kann einen pädagogischen Schwerpunkt haben oder aus den
Bereichen Schulorganisation oder Schulentwicklung stammen. Diese Aufgabe
muss nach der Beförderung nur fünf
Jahre wahrgenommen werden.
Beim „Treppchenmodell“ werden vom
Kultusministerium (KM) zweimal pro
Jahr Notengrenzen festgelegt, die ein
Studienrat, eine Studienrätin in ihrer
dienstlichen Beurteilung der Schulleitung erreichen muss, um am Beförderungsverfahren teilnehmen zu können. Die Teilnahme hängt außerdem
vom individuellen Anstellungsjahrgang
(Ernennung zur Beamtin, zum Beamten
auf Lebenszeit) ab. So liegt z. B. die Grenze für eine Beförderung zum 01.05.2019
im Anstellungsjahrgang 2007 bei der
Note „sehr gut“.
Die Verfahren gelten für Beamt/innen und
für Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppe 13

Die Wartezeiten für A14-Stellen werden länger

Lehrkräfte, die in den Privatschul- oder
Auslandsschuldienst beurlaubt sind,
können nicht am Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Deshalb werden sie
beim „Treppchenmodell“ um ein Anstellungsjahr vorgezogen.
Probleme im Verfahren
Wenn die ausgeschriebenen Stellen nicht
vollständig besetzt werden, stehen im
Folgejahr weniger Stellen für das „Treppchenmodell“ zur Verfügung. Das KM
will die 50 Prozent-Quote beibehalten.

Was könnte helfen?
Die Aufstockung der Beförderungsstellen im Landeshaushalt ist eine Option.
Wenn dies auf Kosten anderer Schularten ginge, wäre das für die GEW nicht
akzeptabel.
Die Beförderung ist ein wichtiges Element
in der Laufbahn von Gymnasiallehrkräften. Mindestens genauso wichtig sind
verbesserte Arbeitsbedingungen: Kurzfristig muss das allgemeine Entlastungskontingent deutlich angehoben werden
und wir brauchen einen substanziellen
Ausbau der Vertretungsreserve an unseren Schulen. Diese Maßnahmen führen
übrigens direkt zu mehr Einstellungen.
Die Lehrkräfte sind vorhanden!
Jürgen Stahl
Vorsitzender Landesfachgruppe Gymnasien
Mitglied im HPR Gymnasien
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ÜBERGANG SCHULE-HOCHSCHULE

In Mathe besser auf die Uni vorbereiten
Viele Studierende scheitern an den Hochschulen. Vor allem das Fach Mathematik wird oft zum
Stolperstein, auch für Studierende, die ein gutes Abitur in der Tasche haben. Eine Analyse, warum
der Übergang von der Schule an die Hochschule schwierig sein kann, und welche Chancen die
Neuregelung der Oberstufe am Gymnasium bietet.

Voller Euphorie beginnt Sebastian K.
im Herbst 2016 sein Physikstudium
am Karlsruher KIT. Physik und Astronomie interessieren ihn von klein auf,
schon als Kind liebt er es, zu experimentieren. Doch bereits nach wenigen
Wochen hat Sebastian vor allem in den
Mathe-Vorlesungen keinen Durchblick
mehr. Und das, obwohl er mit 12 Punkten im Mathe-Abi ganz passabel abgeschnitten hat. Zunächst schreibt er die
Lösungen der Übungsblätter noch von
Kommilitonen ab, um wichtige Punkte
zu ergattern. Doch am Ende des ersten
Semesters hilft ihm dies wenig für das
Bestehen der Mathe-Klausur. Nach zwei
Semestern bricht er entmutigt das Studium ab. Ähnlich ergeht es Svenja F., die
ein Bauingenieursstudium begonnen
hat. Eigentlich findet sie alles spannend,
doch allzu viele theorielastige Vorlesungen bleiben ihr ein Rätsel. Nachdem sie
durch mehrere Prüfungen gefallen ist,
bricht sie ihr Studium ab.
Seit einigen Jahren geht es Tausenden
von Studienanfänger/innen in den sogenannten WiMint-Fächern (Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Ingenieurs44

und Naturwissenschaften) ähnlich. Ein
Grund für die hohe Zahl der Abbrecher/
innen könnte eine falsche Wahl des Studienfaches sein. Die hohen Durchfallquoten in den Klausuren legen jedoch einen
anderen Schluss nahe: Trotz bestandenen
Abiturs haben die Studierenden offenbar
Mühe, die ersten Jahre an der Hochschule
zu überstehen. Vor allem in Mathe klappt
der Anschluss häufig nicht. Während auf
der einen Seite die Studierenden frustriert scheitern, klagen die Universtäten
über mangelnde mathematische Grundfertigkeiten.
Speziell eingerichtete Kommissionen
mit Vertreter/innen aus Schulen und
Hochschulen haben Ursachenforschung
betrieben. Neben fehlenden übergeordneten Kompetenzen wie Selbstorganisation oder Lesekompetenz wurden im
mathematischen Bereich vor allem große
Defizite beim Stoff der Mittelstufe festgestellt. Kein Wunder, denn seit der Einführung von G8 werden viele algebraische
Inhalte nur noch recht oberflächlich
behandelt. Intensive Übungsphasen finden aus Zeitgründen kaum noch statt.
Ohne die sichere Beherrschung grund-

legender algebraischer Kompetenzen wie
Termumformung, Bruchrechnen und
Gleichungslösen kann man allerdings
keiner Mathe-Vorlesung folgen. Auch
der intensive formale, präzise Umgang
mit abstrakt-mathematischen Inhalten,
wie etwa Beweisführungen wurde sukzessive aus dem Unterricht der allgemein
bildenden Gymnasien herausgenommen. Genau dies gehört jedoch zum Stoff
an den Hochschulen. Etliche Gymnasien
richteten als Reaktion studienvorbereitende Mathe-Plus-Kurse ein. Gleichzeitig stellte das Land finanzielle Mittel für
die Hochschulen bereit. Diese bieten seit
Jahren Brückenkurse in Mathe an, um
den Übergang zu erleichtern. Sie stellen auch für Studierende, die Probleme
haben, den Stoff zu bewältigen, Unterstützungsangebote bereit. Der Schwund
in den Ingenieursfächern konnte durch
diese Maßnahmen innerhalb der letzten
vier Jahre von 35 auf 29 Prozent gesenkt
werden.
Offenbar ist selbst eine gut bestandene
Abiturprüfung kein Garant für einen
gelingenden Anschluss an der Uni. Dabei
ist Mathematik neben Deutsch das einzige
bildung & wissenschaft 03 / 2019
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tisch nicht immer besonders tiefgehend
waren. Diese Textlastigkeit wirkt sich
besonders bei Prüflingen mit sprachlichen Problemen ungünstig aus, da diese
in einem Fach, in dem sie möglicherweise auch mit schlechteren sprachlichen
Fähigkeiten punkten könnten, wieder
das Nachsehen haben. Die solchermaßen
abgeprüften Kompetenzen divergieren
jedoch zunehmend mit den Prüfungsanforderungen an den Hochschulen: Dort
müssen hauptsächlich formal abstrakt
formulierte, tiefgehende innermathematische Aufgaben gelöst werden.

Ohne die sichere Beherrschung grundlegender algebraischer Kompetenzen wie Termumformung,
Bruchrechnen und Gleichungslösen kann man keiner Mathe-Vorlesung folgen..

Fach, das durchgängig mit vier Wochenstunden in der Stundentafel erscheint,
und seit Jahren büffeln die meisten Schülerinnen und Schüler vor der Abiturprüfung in Mathematik besonders intensiv.
Viel Zeit und Geld investieren sie in speziellen Ferien- oder Wochenendkursen
zur Abiturvorbereitung. Die schriftliche Matheprüfung ist dennoch zu einem
echten Stolperstein geworden. Trotz der
intensiven Vorbereitung lag der Landesdurchschnitt im vergangenen Jahr bei
6,4 Notenpunkten und damit deutlich
schlechter als in allen anderen Fächern.
Das Prüfungsformat hat
sich seit 2013 oft verändert
Neben Analysis und Analytischer Geometrie wird 2013 mit der Stochastik ein
drittes Themengebiet Bestandteil der
Prüfung. Seit 2017 werden einzelne Aufgabenteile aus dem deutschlandweiten
IQB-Pool entnommen, außerdem wurde
die Gewichtung verändert: Der erste Teil
bildung & wissenschaft 03 / 2019

der Prüfung, bei dem grundlegende Aufgaben ohne Hilfsmittel bearbeitet werden,
umfasst nur noch ein Drittel statt der Hälfte der Gesamtpunktzahl. Außerdem sind
Geometrie und Stochastik seither gleichwertig. Mit dem Abitur 2019 wird es eine
weitere Änderung geben: Als Hilfsmittel
im zweiten Teil der Prüfung dürfen nur
noch Taschenrechner verwendet werden
und keine komplexeren digitalen Werkzeuge mehr. Die ständigen Änderungen der Rahmenbedingungen führten
zu Unruhe und Verunsicherung bei den
Lehrkräften. Gleichzeitig wurden die Prüfungen selbst durch eine große Anzahl an
Aufgaben und zunehmende Textlastigkeit
immer schwieriger. So konnte es je nach
Aufgabenauswahl passieren, dass in der
zur Verfügung stehenden Zeit von 4,5
Stunden insgesamt sieben Aufgabenblätter bearbeitet werden mussten. Mancher
Prüfling wurde von der unglaublichen
Menge an Fragestellungen geradezu
erschlagen, auch wenn diese mathema-

Was sich mit der
reformierten Oberstufe verbessert
Welche Chancen bieten nun die Neuregelungen für die Oberstufe ab dem
Schuljahr 2019/20, um diesen Trends
entgegenzuwirken? Ab 2021 wird das
Format der Abiturprüfung grundlegend
verändert: Die künftigen dreistündigen
Basiskurse werden nur noch mündlich
abgeprüft. Die äußere Differenzierung in
drei- und fünfstündige Kurse mit unterschiedlichen Prüfungsformaten kann
eine echte Chance bieten. Die schriftlichen Prüfungsaufgaben des Leistungsfaches sollten mathematisch anspruchsvoll sein und beispielsweise auch Anteile
mit Beweisführungen enthalten. Ein
höheres formal-abstraktes Niveau könnte die Lücke zu den Anforderungen der
Hochschulen verkleinern. Im Basiskurs
hingegen sollte es möglich sein, befreit
von den Zwängen eines Zentralabiturs,
grundlegende mathematische Fertigkeiten und Techniken zu erwerben und zu
festigen. Mit soliden Basiskompetenzen
könnten Abiturient/innen gut für ein
Studium gerüstet sein. Dies ist jedoch
nur möglich, wenn die Basiskurse nicht
inhaltlich überfrachtet sind und genügend Zeit für intensives und nachhaltiges Üben bleibt. Das muss sich auch in
den Vorgaben für die Prüfungsanforderungen widerspiegeln.
Es ist zu hoffen, dass diese Chance
genutzt wird. Schließlich ist es das Ziel
des Gymnasiums, seine Absolvent/innen
gut auf die Hochschule vorzubereiten.
Eva Rudolph
HPR Gymnasien, Landesfachgruppe Gymnasien,
Mitglied der Karlsruher Arbeitsgruppe „cosh vor
Ort“ zum Übergang Schule-Hochschule
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Aus-, Fort- und Weiterbildung Hochschule

LEHRER AUSBILDUNG

Wer an beruflichen Schulen unterrichten darf
Wenn Lehrkräfte fehlen, sucht man Ausweichmöglichkeiten. Für berufliche Schulen gibt es dafür
den Direkteinstieg. Oft sind Schulen froh, wenn sie in ihrer Not Unterstützung erhalten, auch wenn
die neuen Kolleg/innen keine vollständige Lehrerausbildung mitbringen. Leidet dann der Qualitätsanspruch? Welche Lösungen kann es geben?

Normalerweise verläuft an beruflichen
Schulen eine Lehrer/innenkarriere so:
Grundständiges Lehramtsstudium an
einer Universität (zwei Fächer), Examen,
Referendariat, Einstellung als Studienrat/rätin. Es folgt die Beförderung zum Oberstudienrat bzw. zur Oberstudienrätin.
Wer mag, bewirbt sich später auf eine
Funktionsstelle, oder auch nicht.
Seit Jahren gibt es allerdings einen erheblichen Mangel an Bewerber/innen. Es werden zu wenige Lehrkräfte für das Lehr-
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amt an beruflichen Schulen ausgebildet.
Auch die Zahl der Pensionierungen von
Lehrkräften ist nach wie vor hoch. In den
vergangenen zehn Jahren beendeten jährlich 350 bis 450 Referendar/innen ihren
Vorbereitungsdienst, angeboten wurden
allerdings zwischen 570 und 1.315 Stellen. Weil noch nicht einmal die Hälfte
der Stellen mit Lehramtsabsolvent/innen
besetzt werden konnte und kann, greift
das Kultusministerium (KM) auf den
Direkteinstieg zurück. Allerdings ist auch

hier die Zahl der Interessent/innen stark
rückläufig, von 760 im Jahr 2015 sank die
Zahl im Jahr 2018 auf 163 Personen.
Wie geht Direkteinstieg?
Um dem Lehrkräftemangel in Mangelfächern zu begegnen, werden seit Jahren
Fachkräfte aus Wirtschaft und Industrie für den Direkteinstieg in berufliche
Schulen geworben. Ein Hochschulabschluss und eine mehrjährige, einschlägige und auf aktuellem Stand befindliche
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Berufserfahrung, die im Anschluss an
das Studium erworben wurde, bilden
die Grundvoraussetzung. Die für den
Direkteinstieg zugelassenen Fächer bzw.
Fachrichtungen werden entsprechend
dem Bedarf jährlich neu festgelegt. Zu
den 16 für das Jahr 2019 zugelassenen
Fachrichtungen zählen beispielsweise
Maschinenbau, Fertigungs-, Metallbauund Fahrzeugtechnik, Energie- und
Automatisierungstechnik, aber auch
Pädagogik, Sozialpädagogik und Pflegewissenschaften.
Direkteinsteiger/innen werden als Tarifbeschäftigte eingestellt. Monatliche Zulagen
von 50 bis 300 Euro – in der Elektro- und
Metalltechnik sind das bis 950 Euro –
sollen die Attraktivität des Direkteinstiegs
steigern und die Vergütung mit der freien Wirtschaft vergleichbarer machen.
Direkteinsteiger/innen durchlaufen keinen Vorbereitungsdienst, sondern unterrichten vom ersten Tag an mit einem Teildeputat und werden wie vollbeschäftigte
Lehrkräfte nach dem Tarifvertrag Länder
(TV-L) bezahlt. Parallel zum Unterricht
werden sie in einer zweijährigen berufsbegleitenden pädagogischen Schulung
auf die Anforderungen des Lehrerberufs
vorbereitet. Nach Abschluss der Schulung
müssen sie noch ein drittes Jahr im Angestelltenverhältnis verbringen und sind
dann den wissenschaftlich ausgebildeten
Kolleg/innen gleichgestellt. Sie können
verbeamtet werden, sofern sie die Altersgrenze hierfür nicht überschreiten (42 bis
max. ca. 50 Jahre).
Universitätsabsolvent/innen mit Diplomoder Masterabschluss und Absolvent/innen
von Fachhochschulen mit akkreditiertem
Masterabschluss werden wissenschaftliche
Lehrkraft im höheren Dienst und tragen
die Amtsbezeichnung „Studienrat/-rätin“.
FH-Absolventen/innen mit nicht-akkredi-
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tiertem Masterabschluss, Absolvent/innen
von Universitäten, Dualen Hochschulen
mit Diplom oder Bachelor beginnen im
gehobenen Dienst mit der Amtsbezeichnung z.B. „Gewerbeschulrat/-rätin“. Nun
unterrichten die FH-Absolventen/innen
zwar dasselbe wie ihre Studienratskolleg/
innen, weil sich ihre Lehrbefähigung
allerdings lediglich auf den gehobenen
Dienst erstreckt, dürfen sie nur in Schularten unterhalb der Fachschulreife, also
in Berufsschulen, Berufsfachschulen oder
im Übergangssystem eingesetzt werden.
Zudem sind sie zwar in die Besoldungsgruppe A13 bzw. die Entgeltgruppe EG12
eingruppiert, aber damit enden ihre Beförderungsmöglichkeiten. Das erzeugt im
Laufe der Jahre Verdruss, zumal viele dieser Kolleg/innen auch in anderen Schularten unterrichten, weil sie dort dringend
gebraucht werden. Der Wechsel vom gehobenen in den höheren Dienst wird über
einen Aufstiegslehrgang ermöglicht.
Attraktivität des
Lehrer/innenberufs steigern
Die GEW vertritt grundsätzlich die Auffassung, dass für das Lehramt eine
qualifizierte Ausbildung aus einem
wissenschaftlichen Studium und einem
Vorbereitungsdienst notwendig ist. Dafür
muss das Lehramt an beruflichen Schulen
attraktiver werden. Da aber so viele Lehrkräfte fehlen, wird auch in Zukunft eine
Einstellung über das Direkteinsteigerverfahren notwendig bleiben. Verbindliche
Qualifizierungsmaßnahmen, welche die
Grundlagen des Unterrichtens vermitteln
und pädagogischen Mindeststandards
genügen, sind allerdings notwendig.
Die Einstiegsphase muss jedoch leistbar sein. Eine unzumutbare Doppelbelastung durch Unterricht und Nachqualifizierung muss vermieden werden. Als

Grundvoraussetzung für Direkteinsteiger/
innen soll daher eine mindestens dreijährige betriebliche Berufserfahrung nach
dem Studium vorliegen. Wenn nicht,
muss ein Referendariat absolviert werden.
Die GEW hat Vorschläge für die Ausbildungsphase erarbeitet: Im ersten Halbjahr werden Seminarveranstaltungen
geblockt. Die Unterrichtspraxis wird
im 1. Halbjahr als „Training on the job“
(Hospitation und angeleiteter Unterricht)
bei möglichst vielen Kolleg/innen erworben, selbstständiger Unterricht findet in
diesem Halbjahr nicht statt. Im 2. Halbjahr finden regelmäßig an zwei Tagen
Seminarveranstaltungen statt. Daneben
ist selbstständiger Unterricht im Umfang
von 10 Stunden zu halten; zwei Stunden
davon als angeleiteter Unterricht. Im
3. Halbjahr soll der selbstständige Unterricht 18 Stunden umfassen; zwei Stunden davon werden von Mentor/innen
beraten. Nur noch einmal pro Woche ist
eine Seminarveranstaltung vorgesehen.
Das 4. Halbjahr ist unterrichtlich gleich
strukturiert. Die Überprüfungen soll wie
bei den Referendar/innen ablaufen.
Um FH- und BA-Absolventen und Absolventinnen den Aufstieg vom gehobenen
in den höheren Dienst zu ermöglichen,
fordert die GEW eine berufsbegleitende wissenschaftliche Nachqualifikation.
Danach soll automatisch die Übernahme
in den höheren Dienst erfolgen.
Alle diese Vorschläge führen zu gut ausgebildeten Lehrkräften und mehr Gerechtigkeit im Kollegium. Nicht gelöst sind
damit natürlich die Arbeitsbedingungen
der technischen Lehrkräfte. Das ist eine
weitere Herausforderung.
Magdalena Wille
GEW-Referentin für berufliche Bildung
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BERUFSSCHULTAG DER GE W

Gute berufliche Bildung – nur mit uns!

Foto: Magdalena Wille

Anfang Februar 2019 fand in Stuttgart der landesweite Berufsschultag der GEW statt. Kultusministerin Susanne Eisenmann referierte über „Praxisnähe und Qualität – für starke berufliche Bildung“ und
hob hervor, wie wichtig der Umbau der Schulverwaltung für Qualitätsverbesserungen sei. Die GEW
sieht mehr Verbesserungspotenzial bei den Lehrkräften vor Ort.

Auf dem Berufsschultag der GEW versprach
Susanne Eisenmann, Lehrkräfte zu entlasten.

Der DGB hat vor knapp einem Jahr seinen Ausbildungsreport vorgelegt hat, in
dem die Qualität der Berufsausbildung
einen zentralen Stellenwert einnimmt.
Auch für die GEW ist die Qualität der
beruflichen Bildung ein wichtiges Anliegen. „Qualität in der Bildung entsteht
nicht in der Schulverwaltung, sondern
dort, wo Unterricht und Ausbildung
stattfindet – in den Schulen! Qualität
gibt es deshalb nur mit den Lehrkräften
und den Beschäftigten an den Schulen.
Sie leisten die Arbeit vor Ort“, unterstrich Michael Futterer, stellvertretender
GEW-Landesvorsitzender. Wer Qualität
wolle, der müsse deshalb vor allem die
Lehrkräfte und Beschäftigten an Schulen
in den Blick nehmen und in das Personal investieren. Gute Schule bräuchten
gut ausgebildete und motivierte Lehrkräfte, gute Arbeitsbedingungen und
insbesondere auch Zeit – Zeit für Qua48

litätsentwicklung und Zeit, um auf die
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Schulen und Lehrkräfte
könnten deshalb nicht nur Adressaten
von Leistungsvereinbarungen sein – sie
würden vor allem Unterstützung bei der
Qualitätsentwicklung brauchen, erklärte Futterer und fügte hinzu: „Lehrkräfte
an den beruflichen Schulen leisten seit
Jahren Mehrarbeit, um Lücken in der
Unterrichtsversorgung zu stopfen. Lehrkräfte, die Mehrarbeit leisten, werden
aber kaum in der Lage sein, Schul- und
Unterrichtsentwicklung zu betreiben.
Für die GEW ist es deshalb nicht nachvollziehbar, dass in den vergangenen
zwei Jahren wieder Stellen an den beruflichen Schulen abgebaut wurden.“
Geld aus dem Digitalpakt
Beruflichen Schulen bilden die Realitäten der Arbeitswelt ab und brauchen
für eine hochwertige Ausbildung eine
entsprechende Ausstattung. Das seit
Monaten anhaltende Gezerre um den
Digitalpakt ist an den Schulen nicht
vermittelbar. Die Landesregierung mag
auf ihren föderalen Rechten in der Bildungspolitik beharren, Föderalismus in
der Bildungspolitik bedeutet aber nicht
nur Rechte für die Länder, sondern
auch Pflichten. Wer auf seinen föderalen
Rechten besteht, der steht auch für die
Finanzierung in der Verantwortung. Die
beruflichen Schulen brauchen die Mittel
jetzt, und es ist Sache des Landes, dafür
Sorge zu tragen.
Die GEW fordert deshalb eine rasche
Umsetzung des Digitalpaktes und eine
angemessene Berücksichtigung der beruflichen Schulen bei der Verteilung der Mit-

tel. „Es kann nicht sein, dass für Schüler/
innen aller Vollzeitschularten von der
Grundschule bis zu den beruflichen Schulen der gleiche Betrag bereitgestellt wird
und für Teilzeitberufsschüler nur die Hälfte dieser Summe“, betonte Futterer.
Kultusministerin Eisenmann räumte ein,
dass alle Schulen bei der Digitalisierung
Nachholbedarf hätten. Bis Ende der Legislaturperiode würden 1 Milliarde Euro für
schnelles Internet benötigt. Sie verwies
aber auch auf die laufenden Projekte des
Kultusministeriums: Die 15 Lernfabriken
4.0 seien ein tolles Angebot, bei der 2. Ausschreibung 2018 wurden 21 weitere Lernfabriken genehmigt, die im Schuljahr 20/21
in die Schulen integriert würden. 50 Schulen und 34 Landkreise seien beteiligt, das
suche bundesweit seinesgleichen. Auch die
Tabletprojekte würden ausgeweitet.
Eisenmann hielt aber ihre Kritik an der
im Zusammenhang mit dem Digitalpakt
geplanten Grundgesetzänderung aufrecht.
Das Land soll vom Bund durchschnittlich
jährlich ca. 125.000 Euro für jede Schulen erhalten – dafür sei die Landesregierung nicht bereit, ihre Zuständigkeit im
Bereich der Bildungspolitik einschränken
zu lassen. Das Land habe im laufenden
Haushalt selbst 150 Millionen Euro für die
Digitalisierung der Schulen eingestellt.
Eisenmann kündigte an, die Schulleitungen zu entlasten. Dies habe der Landesrechnungshof bereits vor einigen Jahren
eingefordert. In diesem Zusammenhang
diskutiere man im KM auch über das
allgemeine Entlastungskontingent. Die
2013 beschlossene Kürzung halte sie für
eine Fehlentscheidung und solle zurückgenommen werden.
b&w
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Recht

GE W-VORSORGEMAPPE

Patientenverfügung neu formuliert
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

// VORSORGEMAPPE //

55plus
Ruhestand und Vorsorge
Informationen zur Planung der letzten Dienstjahre
und für die Zeit des Ruhestands

8. überarbeitete und aktualisierte Auflage 2016
ISBN 978-3-944970-04-2

Die Vorsorgemappe der GEW wird
allen Mitgliedern zum 60. Geburtstag
geschenkt. Sie ist nicht nur so etwas wie
eine Treueprämie, sondern wegen der
umfangreichen Informationen über die
Zurruhesetzung von beamteten Lehrkräften eine wertvolle Information für die
Langfristplanung. In der Mappe geben
wir ausführliche Informationen zum
Thema „Patientenverfügung“. Hier gibt es
wichtige Neuerungen, die alle Menschen
beachten sollten, die eine Patientenverfügung aufgesetzt haben oder dies planen.
Wer noch keine solche Verfügung erstellt
hat, sollte dies schleunigst tun, denn das
ist im Ernstfall überlebenswichtig.
Die in fast unübersehbarer Menge verfügbaren Muster für Patientenverfügungen
führen inzwischen mehr zur Verwirrung als
zu einer auch für juristische Laien handhabbaren Klarheit. Wir haben uns deshalb
schon vor vielen Jahren entschlossen, in der
Vorsorgemappe der GEW einen Mustertext
anzubieten, der einer juristischen Prüfung
standhält: Dies ist die Standard-Patientenverfügung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV).
Dieser Mustertext bietet den Betroffenen die Möglichkeit, bei den verschiedenen Lebens- bzw. Krankheitssituationen
zwischen mehreren Varianten zu wählen.
Die Verfügung ist also individuell gestaltbar, durch die Verwendung der vom Ministerium vorgegebenen Textbausteine aber
juristisch sauber.
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Es ist zwar damit zu rechnen, dass es bei
Angelegenheiten wie der Patientenverfügung immer wieder rechtliche Auseinandersetzungen geben wird, die auch zu
neuen höchstrichterlichen Entscheidungen führen können. Zumeist handelt es
sich dabei jedoch um Streitigkeiten über
unvollständige, amateurhaft aufgesetzte
oder veraltete Verfügungstexte. Hierüber
wird dann in der Presse berichtet, es wird
(zu Recht!) vor untauglichen oder veralteten Vorlagen gewarnt, und bei den Betroffenen, zumeist älteren Menschen, breitet
sich Verwirrung aus. Zuletzt war dies bei
einem neuen Urteil des BGH vom November 2018 der Fall (BGH, XII ZB 107/18).
Wer den Mustertext des BMJV benutzt,
braucht sich dadurch nicht irritieren zu
lassen; mit diesem Standardtext ist man
auf der sicheren Seite.
Verbesserter Standardtext
Gelegentlich führen die Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs (BGH) aber auch
zu einer Verbesserung eines bewährten
Standardtextes. Dies war 2018 der Fall. Mit
Beschluss vom 6. Juli 2016 (XII ZB 61/16)
sowie mit Beschluss vom 8. Februar 2017
(XII ZB 604/15) hatte der BGH unter anderem Stellung zu der Frage genommen,
welche inhaltlichen Voraussetzungen an
eine Patientenverfügung zu stellen sind.
Demnach entfaltet eine Patientenverfügung im Sinne des § 1901a Absatz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) nur
dann unmittelbare Bindungswirkung,
wenn ihr konkrete Entscheidungen des
Betroffenen über die Einwilligung oder
Nichteinwilligung in bestimmte, noch
nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden
können. Der BGH macht deutlich, dass
die Äußerung, „keine lebenserhaltenden
Maßnahmen“ zu wünschen, jedenfalls für
sich genommen nicht die für eine wirksame Patientenverfügung erforderliche hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung darstellt. Die Konkretisierung kann
aber im Einzelfall durch die Benennung

bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder
die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen erfolgen.
Auf der Grundlage dieser Entscheidungen hat das BMJV seine kostenfrei erhältliche und überaus empfehlenswerte Broschüre „Patientenverfügung“ sowie den
darin enthaltenen Mustertext überarbeitet. Diese Änderungen betreffen zwar nur
wenige Textpassagen und Erläuterungen,
sie sind aber für die Wirksamkeit einer
eigenen Patientenverfügung von erheblicher Bedeutung. Damit ist auch die in der
Vorsorgemappe der GEW (letzte Auflage
2016) abgedruckte Fassung überholt.
Wir empfehlen allen Kolleginnen und Kollegen, eine bereits vorhandene Patientenverfügung zu überarbeiten (am besten: sie
auf dieser Grundlage neu zu schreiben).
Die Informationen und Handreichungen
des Ministeriums verstehen sich lediglich
als Anregung und Formulierungshilfen.
Hierbei ist die Beratung durch einen Arzt
oder eine andere fachkundige Person
oder Organisation hilfreich, um sich selbst
Klarheit über das Gewollte zu verschaffen
und Wertungswidersprüche zwischen einzelnen Äußerungen und Festlegungen zu
vermeiden. Wer jedoch gelernt hat, Texte
sinnerfassend zu lesen, ist vor allem dann,
wenn er auch die Broschüre „Patientenverfügung“ des BMJV heranzieht, in der Regel
bereits auf der sicheren Seite.“
Michael Rux

„Broschüre Patientenverfügung”
ist beim Publikationsversand der
Bundesregierung bestellbar:
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock,
Telefon 030 18 272 2721,
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Broschüre abrufbar unter
(Mustertext auch im
Word-Format erhältlich):
www.bmjv.de/DE/
Service/Formulare/
Formulare_node
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20 JAHRE ARBEIT SKREIS KITA DER GE W NORDBADEN

Für Kita-Fachkräfte viel erreicht
Im Januar 1999 Jahren gründete sich der Arbeitskreis Kita der GEW Nordbaden, um einen Erzieher/
innentag in Karlsruhe zu organisieren. Damals war nicht absehbar, dass 20 Jahre später 15 aktive
GEW-Mitglieder auf eine ereignisreiche, aber auch sehr erfolgreiche Geschichte ihres AK Kita würden
zurückschauen können.

alles waren und sind Themen, mit denen
sich der AK bis heute beschäftigt. Zwei
Schwerpunkte können besonders hervorgehoben werden:
Erstens: Mit der qualitativen Weiterentwicklung der Kita-Arbeit rückten mehr
und mehr die Arbeitsbedingungen der
Fachkräfte in den Vordergrund. 2002 initiierte der AK deshalb die erste große Untersuchung über die Arbeitsbedingungen der
Erzieher/innen und übernahm die Feder-

Foto: Alfred Uhing

Seit 20 Jahren setzt sich der Arbeitskreis
(AK) Kita der GEW Nordbaden für die
Interessen der pädagogischen Fachkräfte und der Kinder ein. 6 Treffen und eine
Klausurtagung pro Jahr, über 150 Veranstaltungen zu pädagogischen und arbeitsund tarifrechtlichen Themen und rund
ein Dutzend Fachtagungen mit insgesamt
weit über 2.000 Teilnehmenden, das ist die
quantitative Bilanz.
Auch die qualitative Bilanz kann sich

Kita-Arbeitskreis der GEW in Nordbaden

sehen lassen. Die Diskussionen um einen
Bildungsplan für Kitas und schließlich
die Einführung des Orientierungsplans,
die Anerkennung der Kitas als zentrale
Bildungseinrichtungen, die Sensibilisierung der Fachkräfte und der Öffentlichkeit für Arbeitsschutzthemen, der schwierige Übergang vom BAT zum TVöD, der
schließlich in zwei große Erzieher/innenstreiks 2009 und 2015 mündete, die Diskussionen um inklusive frühkindliche
Bildungskonzepte und die ständigen Auseinandersetzungen um Fachkräftemangel, die pädagogische Fachlichkeit und die
Verbesserung der Strukturqualität. Dies
50

führung. Der Arbeitswissenschaftler Prof.
Dr. Bernd Rudow erstellte eine von der
GEW finanzierte Studie, an der sich rund
1.000 Erzieher/innen beteiligten. Die Studie dokumentierte eine besorgniserregende Belastungssituation der Fachkräfte und
fand damit bundesweite Aufmerksamkeit.
Sie war damit eine Initialzündung für
zahlreiche Folgestudien und fand 2009 im
Tarifvertrag zum Arbeitsschutz im TVöD
seinen Niederschlag.
Zweitens: Ab 2007 wurde heftig über eine
Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes gestritten. Dass es 2009 zu einer
wesentlich verbesserten Vergütung vor

allem der Kita-Erzieher/innen kommen
konnte, war auch der Aufwertungskampagne der GEW zu verdanken. Der AK Kita
verfasste 2008 eine Grundsatzposition und
sammelte in kurzer Zeit rund 6.000 Unterschriften in den Kitas. Bei der Präsentation der Unterschriften in Stuttgart war die
gesamte Hauptstadtpresse vertreten und
selbst die Landesschau berichtete an prominenter Stelle.
Beide Beispiele aus der Praxis des Arbeitskreises zeigen auf, dass durch zielgerichtetes strategisches Handeln mit einer
Kombination aus inhaltlich-fachlicher
Fortentwicklung, Information und Mobilisierung der Fachkräfte, politische Einflussnahme und Einbeziehung der Öffentlichkeit fach- und tarifpolitische Ziele erreicht
werden können.
Selbstverständlich handelt es sich immer
nur um Etappenziele. Die Auseinandersetzung vor allem um den Stellenwert der
Kita-Arbeit und die Arbeitsbedingungen
muss weitergeführt werden. Dabei stehen
wir vor großen Herausforderungen: Wie
können angesichts des Fachkräftemangels,
dem weiteren quantitativen und qualitativen Ausbaus des kindheitspädagogischen
Bildungssegments und dem Streit um die
Verteilung der öffentlichen Finanzen die
Interessen der Fachkräfte gewahrt werden?
Der Arbeitskreis Kita wird weiterhin an
der Bewältigung dieser Herausforderungen zu arbeiten.
Alfred Uhing

Sei dabei und schreib eine
E-Mail an:
alfred.uhing@gew-bw.de.
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ZEIGT UNS EURE SCHULE

GEW besucht Gymnasium in Sindelfingen

PERSONALRATSWAHLEN 2019
INTERVIEW MIT
PERSONALRÄT/-INNEN DER GEW

Frank
Nagel-Gallery

Foto: Waltraud Kommerell

Du bist im Regierungsbezirk
Freiburg im BPR Gymnasium
und deine Frau Susanne Gallery
gehört im gleichen Bezirk dem
BPR GHWRGS an. Worüber unter
haltet ihr euch beim Frühstück?

Unsere Personalratsarbeit über
lagert unser Familienleben nicht.
Die ähnliche Arbeit fördert aber das
Verständnis, wenn man spät abends
noch telefoniert oder lange vor
EMails sitzt.

Doro Moritz (Mitte) im Gespräch mit zwei Personalratsmitglieder der Schule

Unter dem Motto „Zeigt uns eure Schule –
und eure Arbeit!“ ist Doro Moritz das ganze
Jahr über in allen Schularten unterwegs.
Im Januar besuchte die Landesvorsitzende zusammen mit der Vertreterin der
Landesfachgruppe Gymnasien, Waltraud
Kommerell, das Gymnasium in den Pfarrwiesen in Sindelfingen.
Das Gymnasium mit einem hohen Anteil
an migrierten Schüler/innen aus rund
70 Nationalitäten und mehreren Vorbereitungsklassen bietet Unterstützungssysteme
in allen Klassenstufen für Schüler/innen,
die sich am Gymnasium schwertun. In den
Eingangsklassen beispielsweise erhalten
versetzungsgefährdete Schüler/innen spezifische Betreuung. Lehrkräfte sind als
Mentor/innen für jeweils vier Schüler/
innen zuständig.

Im Gespräch mit Eltern, Vertreter/innen
der SMV und Personalratsmitgliedern
wurde unter anderem der Schulentwicklungsausschuss der Schule gelobt. Das
Gremium mit Schulleitung, Lehrkräften,
Eltern und Schüler/innen trifft sich alle
sechs Wochen, um die Schule gemeinsam
weiterzuentwickeln.
Der Schulleiter Bodo Philipsen bemängelte
die Lehrereinstellung an seiner Schule.
Z. B. mussten hervorragende Lehrkräfte,
die nur befristet eingestellt waren oder sich
im Referendariat sehr gut eingearbeitet
hatten, wieder gehen. Darunter leidet die
Kontinuität im Kollegium. Ausbaufähig ist
die Ausstattung der Schule. Moderne technische Geräte sucht man vergeblich. Das
Glasfasernetz endet vor der Schule.
b&w

GEW lädt ein

Wie hoch ist denn dein
Arbeitsaufkommen?

Es gibt Phasen, wo viel Beratung
erforderlich ist. Vor allem nach den
Weihnachtsferien, wenn der Termin
für Versetzungen, Teilzeit oder Beur
laubungen ansteht, erwarten viele
schnelle Auskünfte. Danach kommen
meist ruhigere Zeiten.

Ihr beide seid noch keine 50,
aber schon seit 25 Jahren bei
der GEW. Was hält euch bei der
Gewerkschaft?

Es gibt viele nette Leute bei der
GEW
. Wir bekommen über viele
Kanäle allerbeste Informationen,
sei es über den Rechtsschutz, die
Geschäftsstelle oder aus dem Haupt
personalrat. Wir finden bei der GEW
auf jede Frage eine Antwort.

Tagung
Odyssee 4.0 – Digitalisierung in Schule und Unterricht
03. April 2019, ab 10:15 Uhr bis 04. April 2019, bis 12:45 Uhr
Evangelische Akademie Bad Boll
Welche Wege gehen Schulen heute, um
auf den gesellschaftlichen Prozess der
Digitalisierung zu reagieren? Die Tagung
bietet gute Beispiele, Austausch und
Foren. Ziel ist, vernetzt und mit Lust neue
Wege zu erproben.
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Informationen und Anmeldung:
www.gew-bw.de/odyssee_40
Für die ersten 50 GEW-Mitglieder,
die sich anmelden, übernimmt die GEW
die Tagungsgebühr.

Was sind die großen Themen
am Gymnasium?

Den Kolleg/innen an den Schulen
fehlt vor allem Zeit. Zeit, um Schüler/
innen zu beraten, für Elternge
spräche oder für aufwendige
Korrekturen. Damit es vormittags
mal eine Verschnaufpause gibt,
haben wir an meiner Schule eine
schülerfreie Pause eingeführt.
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BERUFSBEGLEITENDER MASTERSTUDIENGANG DER PH FREIBURG

GEW lädt ein

Unterrichts- und Schulentwicklung studieren
Im Wintersemester 2019/20 startet an der
PH Freiburg der nächste Durchgang des
berufsbegleitenden Masterstudiengangs
„Unterrichts- und Schulentwicklung“.
Der Studiengang richtet sich an Lehrer/
innen, die sich fachlich und beruflich
weiterentwickeln möchten, z. B. als Fachberater/innen oder Dozent/innen in der
Lehreraus- und Fortbildung. Wer beabsichtigt, eine Leitungsfunktion zu übernehmen
oder eine Promotion anstrebt, dem hilft das
Studium ebenfalls weiter.
Das Studium ist so strukturiert, dass
Lehrkräfte parallel zum Studium weiterarbeiten können. Es werden 15 ECTS pro

Veranstaltung Südbaden

Semester veranschlagt. Dies entspricht
einer Halbtagstätigkeit. Der Umfang
beläuft sich auf vier Semester, die Kosten
liegen bei 1.500 Euro pro Semester. Der
Bewerbungszeitraum läuft vom 1. Juni
bis 15. Juli 2019.
b&w

Weitere Informationen zu
den Inhalten, Terminen
und Zulassungsvoraussetzungen stehen auf:
www.ph-freiburg.de/muse

Wenn Arbeit zur Last wird
28. März 2019, ab 15:00 – 18:30 Uhr
Radolfzell Milchwerk
Wie viel arbeiten Lehrerinnen und
Lehrer wirklich? Neueste Studien zur
Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer
Referent: Frank Mußmann,
Universität Göppingen
Überlastung aufzeigen – ja, aber richtig!
Susanne Burke, Personalrätin
beim Staatlichen Schulamt Freiburg
Moderation: Sandrina Vogt,
Vorsitzende der GEW Südbaden

PERSONALR ÄTESCHULUNG FÜR ARBEITNEHMERVERTRETUNGEN

Möglichkeiten und Grenzen der Mitbestimmung

Anmeldung unter:
gew-kn-kreisverband@
gmx.de

GEW lädt ein
Veranstaltungsreihe „Zeitfragen“

Foto: Martin Schommer

Eine kritische Sichtung
journalistischer Arbeit
29. April 2019, ab 12 Uhr
bis 30. April 2019, bis 16 Uhr

Die Schulungsteilnehmer/innen stimmten sich auf die Warnstreiks in der Tarifrunde ein.

Mitte Februar haben rund 50 Arbeitnehmervertreter/innen an der zweitägigen Personalräteschulung in der Bildungsstätte des Kommunalverbands
für Jugend und Soziales Baden-Württemberg in Herrenberg/Gültstein teilgenommen. Die Personalräte setzten sich
mit der Frage auseinander, wie Personalräte rechtextremen Tendenzen an den
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Schulen entgegentreten können. Außerdem wurden die Möglichkeiten und
Grenzen der Mitbestimmung von Personalräten unter anderem im Einstellungsprozess, bei der Eingruppierung
und Einstufung sowie der Arbeitszeit
behandelt. Auch neuere Entwicklungen
im Tarifrecht wurden vorgestellt.
Martin Schommer

Studienhaus Wiesneck
bei Freiburg
Der Journalismus ist in der letzten Zeit
stark in die Kritik geraten. Wie werden
wir informiert?
Andreas Zumach, freier Journalist
und Publizist, nimmt eine kritische
Sichtung journalistischer Arbeit wahr.
Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/
zeitfragen
oder per Telefon:
0711 21030-26
bei Monika Dehmelt
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Foto: Bernd Ullrich

Balingen / Zollernalbkreis

Mitglieder der GEW-Besuchergruppe in der Balinger Zehntscheuer und Stadtarchivarin Yvonne
Arras (links)

Von der Balinger Stadtarchivarin Yvonne
Arras ließen sich etwa 20 Ruhestandsmitglieder der GEW aus dem Zollernalbkreis durch die Ausstellung „100 Jahre
Frauenwahlrecht – Mütter des Grundgesetzes“ führen. Im Focus dabei stand das
Recht der Frauen zu wählen und gewählt
zu werden.
Das Frauenwahlrecht, so die Archivarin,
sei eigentlich eine Neuerung unter vielen gewesen und fand in der Presse nur

wenig Resonanz. Die in der Ausstellung
einsehbaren Zeitungsseiten aus jener
Zeit zeigen das deutlich. „Zudem waren
die Politiker damals über die Neuerung
nicht sehr erbaut“, wusste Yvonne Arras
aufgrund ihrer intensiven Archivarbeit
zu berichten. Zwei Frauen hätten sich
damals in Balingen aufstellen lassen,
bekamen nur sehr wenige Stimmen –
und wurden daher nicht gewählt, obwohl
fast die Hälfte der Wählerinnen Frauen

waren! Die wahrscheinlichste Erklärung
ist in der Unsicherheit bei den Wählern
und Wählerinnen zu suchen. Man wählt
eben, was man kennt. Schon 1957 lautete der Wahlslogan der CDU: „Keine
Experimente“. Und man hat Frauen die
Fähigkeit abgesprochen, sich politisch
zu betätigen.
1933 wurden Errungenschaften teilweise
wieder rückgängig gemacht und Frauen
vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen.
1949 wurde die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in die Verfassung
aufgenommen. 1956 war die erste Frau
im Balinger Gemeinderat vertreten.
Auch diese Tatsache war nur eine kurze
Zeitungsnotiz wert. Sieht man heute die
Zahlen in den kommunalen Parlamenten an, dann wird deutlich, dass immer
noch nur ein Bruchteil der Sitze von
Frauen besetzt ist.
Die Archivarbeit für diese Ausstellung
sei nicht leicht gewesen, meinte Yvonne
Arras. Zeitzeugen gebe es nur ganz
wenige, und die waren damals noch zu
jung, um selber Erfahrungen gemacht zu
haben.
Bernd Ullrich

Volker Mall und Harald Roth haben in
langjähriger, kontinuierlicher und detaillierter Arbeit das fast vergessene KZAußenlager in Hailfingen-Tailfingen wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit
gebracht. Dafür wurde den beiden GEWKollegen Mitte Dezember das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Eine Gedenkstätte im Alten Rathaus in
Tailfingen und ein Mahnmal auf dem
Gelände haben Harald und Volker mit
dem von ihnen gegründeten Gedenkstättenverein gegen anfängliche Widerstände
ins Leben gerufen. Zahlreiche Schriften,
Bücher und Zeitungsmeldungen der letzten Jahre dokumentieren ihre Arbeit. Vor
allem aber hat ihr Ansatz „Jeder Mensch
hat einen Namen“, mit dem sie die Zahlenkolonnen der tätowierten Ziffern des
Belegbuches von Natzweiler in minutiöser
Archivarbeit wieder mit jüdischen Menschen in Verbindung brachten, unsere
bildung & wissenschaft 03 / 2019

Foto: Johannes Kuhn

Hailfingen-Tailfingen

Verleihung des BVK durch Herrenbergs Bürgermeister Thomas Sprißler an Volker Mall (links) und
Harald Roth (rechts)

Hochachtung verdient. So konnten Überlebende und Opfer, ihre Familien und
Nachkommen, ausfindig gemacht werden. Zahlreiche Kontakte und Besuche
ergaben sich bis heute, deren Bedeutung
für die Angehörigen nicht hoch genug

eingeschätzt werden kann.
Unsere GEW-Kollegen Harald und
Volker haben mit ihrem Engagement den
Betroffenen einen Teil ihrer Menschenwürde zurückgegeben.
Gunter Krieger
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Unsere Jubilare im Monat April 2019
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Ulrich Zimmermann
Ettlingen, * 01.04.1944
Reinhard Pfeffer
Leonberg, * 03.04.1944
Stefan Werner
Künzelsau, * 05.04.1944
Michael Gerard
Neckargemünd, * 12.04.1944
Ulrike Härle
Holzgerlingen, * 14.04.1944
Helmut Mann
Ilsfeld, * 14.04.1944
Eugen Wiedmann
Steinheim, * 15.04.1944
Dorothea Bechstein
Steinheim, * 16.04.1944
Hiltrud Fischer
Jettingen, * 17.04.1944
Friedrich Budin
Rickenbach, * 17.04.1944
Urban Link
Neckarwestheim, * 18.04.1944
Fridolin Jehle
Konstanz, * 21.04.1944
Evelin Velinsky
Berlin, * 22.04.1944

Rainer Hoffmann
Schrozberg, * 24.04.1944
Jörg Widmann
Bad Teinach-Zavelstein, * 28.04.1944
80. GEBURTSTAG
Rosemarie Wagner
Oberstenfeld, * 24.02.1939
Werner Kuß
Steinheim, * 05.04.1939
Jürgen Ebert
Engen, * 12.04.1939
Holger Schneider
Neckargerach, * 18.04.1939
Manfred Lehmann
Schwäbisch Gmünd, * 22.04.1939
Gerhard Bernlöhr
Mögglingen, * 23.04.1939
Martin Jeschawitz
Obersulm-Willsbach, * 27.04.1939
Martin Schulze
Kippenheim, * 29.04.1939
85. GEBURTSTAG
Hadwig Schubert
Dettenheim, * 11.04.1934

Wolfgang Georgi
Weingarten, * 23.04.1934
90. GEBURTSTAG
Margarete Schwab
Karlsruhe, * 13.04.1929
Hans-Peter Herrmann
Freiburg, * 21.04.1929
Gerhard Winkle
Hirschberg, * 27.04.1929
91. GEBURTSTAG
Hildegard Birk
Stuttgart, * 01.04.1928
Brunhilde Bauer
Singen, * 15.04.1928
92. GEBURTSTAG
Rudolf Arnold
Ilshofen, * 09.04.1927
93. GEBURTSTAG
Joachim Krämer
Kippenheim, * 04.04.1926

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 2 10 30-65), per E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder nutzt den Link www.gew-bw.de/jubilaeum.

Konstanz

Hans-G. Pannwitz
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Foto: Hans-G. Pannwitz

Der GEW-Kreisverband Konstanz lud
Anfang Januar seine Kandidat/innen für
die Personalratswahlen 2019 ins Konstanzer „STEG 4“ ein und bedankte sich
für deren Engagement. In dieser ersten
Runde konnten sich die 28 Kolleg/innen
kennenlernen und ihre Erfahrungen austauschen. Viele Fragen zu den Personalratswahlen im Mai 2019 beantworteten
Eva-Marjia Schuldt und Hans-Georg
Pannwitz vom GEW-Wahlteam.
Kandidat/innen für die Personalratswahlen 2019 im Konstanzer „STEG 4“

bildung & wissenschaft 03 / 2019

GEW vor Ort

Lörrach / Waldshut

Unseren Toten
zum Gedächtnis
Paul Bühler
GHS-Lehrer a. D.
* 31.05.1949 in Waldkirch
† 07.01.2019 in Bad Säckingen

Foto: Daniel Schwarz

Werner Cullmann
Gymnasiallehrer a. D.
* 24.08.1933 in Hettenrodt
† 06.01.2019 in Staufen

Von links: Daniel Schwarz, Doro Moritz, Anja Hanke und Anika Bächle.

Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz
besuchte zusammen mit Anja Hanke (Vorsitzende der GEW Kreis Lörrach) sowie
Anika Bächle (Stellvertretende Vorsitzende
GEW Kreis Waldshut) auf Einladung von
Daniel Schwarz (GEW Kreis Waldshut,
Lehrer und Lernbegleiter an der Alemannenschule), die Gemeinschaftsschule in
Wutöschingen.
Nach einem gemeinsamen Rundgang
durch die Schule und Kennenlernen der
schulspezifischen Rahmenbedingungen,
lag der Schwerpunkt des Besuchs auf einer

offenen Austauschrunde mit dem Kollegium der Gemeinschaftsschule im südlichen Schwarzwald.
Doro Moritz informierte über aktuelle
bildungspolitische Themen wie A13 für
alle oder über die Zukunftsperspektiven
der Gemeinschaftsschulen. Darüber
hinaus gingen Doro Moritz und Anja
Hanke auch auf die speziellen Fragen
und Anliegen des Kollegiums ein und
bestärkten sie, sich auch weiterhin für
ihre Belange einzusetzen.
Daniel Schwarz

Gerhard Häffner
Rektor a. D.
* 05.11.1927 in Schwäbisch Hall
† 05.01.2019 in Mainhardt
Hans-Jürgen Kleppsch
GHS-Lehrer a. D.
* 24.11.1949 in Annaberg
† 11.01.2019 in Kehl
Gerhard Müller
Sonderschullehrer a. D.
* 29.10.1948 in Magdeburg
† 03.01.2019 in Rheinfelden
Margot Schlegel
* 03.08.1929
† 18.12.2018
Gerhart Seiter
* 10.09.1924
† 06.02.2019

Rastatt / Baden-Baden

Foto: Bernhard Baumstark

Margarete Vollrath
Konrektorin a. D.
* 09.09.1924 in Karlsruhe
† 23.01.2019

Schneeschuhwandern als Ausgleich

Bernd Schneider, Schwarzwald-Guide,
ehemaliger Lehrer und Mitglied der GEW,
führte ein buntes Grüppchen GEW-Mitglieder auf Schneeschuhen durch den verschneiten Nordschwarzwald. Unterwegs
informierte er über die Geschichte der
Schwarzwaldhochstraße und deren Niedergang, den Nationalpark, die Grinden
bildung & wissenschaft 03 / 2019

und deren Bedeutung für die Erhaltung
von Flora und Fauna.
Die Veranstaltung fand im Rahmen der
landesweiten Aktionen zu Arbeitsbelastung und Arbeitszeit statt, denn der GEW
ist die Gesundheit ihrer Mitglieder ein
zentrales Anliegen.

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.

Bernhard Baumstark
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8. Februar 2019 | 73. Jahrgang | 4 Euro
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Lehrerfortbildung
Studie offenbart Mängel

Berufsverbote
Wirken immer
noch nach

Gemeinschaftsschulen
Oberstufe in Tübingen ist
auf gymnasialer Höhe

b&w 01– 02 / 2019

Wahlrechtsreform
Es ist unsere Aufgabe,
dranzubleiben

S. 3 „Bessere Kita-Qualität und
Gebührenfreiheit – ja bitte“
Kostenlos für wen?
Im Editorial der b&w plädiert Doro Moritz für
Gebührenfreiheit von Kitas in BW. Das hört sich
zunächst einmal gut an. Aber für wen ist die Kita
denn am Ende wirklich kostenlos? In Hessen
gibt es seit kurzem „gebührenfreie“ Kitas. Aber
nur für diejenigen, die ihre Kinder in der Halbta
gesbetreuung haben. Diejenigen, und das wer
den die meisten Berufstätigen sein, die längere
Betreuungszeiten benötigen, zahlen in vielen
Fällen sogar mehr als vorher! Also ist das Gesetz
für die vielen arbeitenden Mütter und Väter
eine absolute Mogelpackung gewesen.
Bevor wir also „Gebührenfreiheit“ für Kitaplät
ze fordern, sollte erstmal klar sein, dass das
dann für alle gilt und nicht die Hälfte der Eltern
am Ende draufzahlt.
Qualität ist momentan – zumindest dort, wo
wir wohnen – kein Thema. Wenn es zeitweise
unmöglich ist, die Quantität der Erzieherinnen
so zu halten, dass die Öffnungszeiten der Kita
gewährleistet sind, kann man an die Qualität
keine Anforderungen stellen. Man muss froh
sein, wenn die eigenen Arbeitszeiten abge
deckt sind, und als Lehrer/in hat man keine
Gleitzeit und kann auch nicht mal eben einen
Tag Urlaub nehmen, wenn zu viele Erzieherin
nen krank sind. Wochenlang andauernde ver
kürzte Öffnungszeiten mit Kinderbetreuung

durch hilfsbereite Nachbarn sind leider bei uns
an der Tagesordnung.
Es gilt also deutlich mehr und grundlegende
Dinge zu verändern. Angefangen bei einer
guten Ausbildung, die nicht alle, egal ob
geeignet oder nicht, möglichst schnell durch
schleust und auf unschuldige Kinder loslässt,
die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung
der Erzieherinnen, …
Mein Sohn wird bald sechs, geht seit er ein
Jahr alt ist in eine kommunale Kita mit zwei
Gruppen. In den nicht ganz fünf Jahren sind
19 (!!!) Erzieherinnen gegangen und 20 neu
gekommen. Ich werde eine Verbesserung die
ser Situation nicht mehr erleben und hoffe,
dass es in der Grundschule etwas mehr Kon
stanz gibt.
Annette Geörg
S. 7 „Aus Schule und Kita abgeführt“
Schule muss geschützter Raum bleiben
Ich bin entsetzt, dass so etwas geschah. In
einem christlichen Land. Mit einem Minister
präsidenten, der bekennender Christ ist.
Hier geschah mehrfaches Unrecht: An den bei
den Kindern, deren Eltern und den Klassenka
meraden, die zu hilflosen Zuschauern wurden.
Verletzung des „geschützen Raumes Schule“.
Und: dem Artikel zufolge hat sich die Familie
sehr um Intergration bemüht: Sprache, Schule,
Arbeit. Und: Wir brauchen doch Menschen, die
im „Pflegebereich“ tätig sind. Die können wir
doch dann nicht abschieben!
Und was geschieht jetzt mit der Familie?
Übrigens: „dass wir nicht jeden aufnehmen
können“, weiß ich auch!
Gisela Giesler

S. 8 „Mehr Ressourcen
beschleunigen Beihilfeanträge“
Elektronische Beihilfe-Anträge
vereinfachen nicht
Das Landesamt für Besoldung und Versorgung
(LBV) hat mit der Einführung der neuen Bei
hilfeanträge – Beschränkung auf 15 Belege –
wohl einen großen Beitrag zur eigenen Über
lastung geleistet.
Ein chronisch Kranker, der jetzt 3 Anträge pro
Jahr ausfüllen darf, konnte früher mit einem
einzigen Antrag das Amt entlasten. Noch
absurder, da zeitaufwendiger, sind die Anfor
derungen des elektronischen BeihilfeAntrags:
Für jedes einzelne Rezept, aber auch für jedes
einzelne Medikament pro Rezept ist eine indi
viduelle vielstellige Nummer einzugeben. Da
ist die papierene Lösung doch noch einfacher.
Es gibt keinen Bedarf für diese Art der digitali
sierenden Verwaltungsvereinfachung. Ob die
Verwaltung falsche Entscheidungen korrigie
ren kann, wage ich allerdings zu bezweifeln.
Gebhard Wolf

Der Mensch

Die Seele

Die Kompetenz

Psychische
Gesundheit ist
das Fundament für
ein glückliches
und erfolgreiches
Leben.

Das Früherkennungszentrum des SIGMAZentrums bietet einen
niederschwelligen
und diskreten Zugang zu
einer zielführenden
Prävention und
nachhaltigen Therapie.
www.frueherkennung.de
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Die Grenzen von
einfacher, vorübergehender und
ernster psychischer
Beeinträchtigung
sind oft fließend.

ZeitSeele
für Ihre

Abgeschlagen im Alltag, Leistungsdruck, emotionaler
und sozialer Stress, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome?
Anzeichen von beginnender Depression?

SIGMA-Therapie.
Das Original.
Individuelle Behandlung.
www.sigma-zentrum.de

SIGMA-Zentrum
Fachkrankenhaus für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatische
Medizin
Weihermatten 1
D-79713 Bad Säckingen
Fon +49 7761 5566-0
Sofortaufnahme möglich
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Termine
GEW
> 30.03.2019, 10.00 – 13:00 Uhr
AK Schwulenpolitik
Ort: Landesgeschäftsstelle,
Silcherstr. 7a in Stuttgart
Weitere Infos über:
schwulenpolitik@gewbw.de
GEW Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 28.03.2019, 14:30 – 17:00 Uhr
Steuertipps für Lehrer/innen
mit Kurt Wiedemann
Veranstalter: GEW Kreis
Böblingen
Ort: Ev. Betriebsseelsorge,
Sindelfingen
Anmeldung: bis 21.03.2019,
semler@gewboeblingen.de
> 06.04.2019, 19:00 Uhr
Kleinkunstfest, mit Musik von
verschiedenen Bands, Kabarett
und netten Gesprächen.
Ort: „Mauerwerk“ Herrenberg
Eintritt frei
> 10.04.2019, 10:30 Uhr
Wanderung auf dem Planeten
weg in Weil der Stadt mit
Albrecht Brenner
Veranstalter: GEW Kreis
Böblingen
Ort: Bahnhof, Weil der Stadt
Anmeldung: Margot Littwin,
littwin@gewboeblingen.de,
Tel. 07031607501
> 14.04.2019, 18:00 Uhr
Digitalisierung – Smart City –
neue Mobilfunkmasten
Die Folgen für Mensch und
Umwelt, Vortrag von Peter
Hensinger M. A.
Veranstalter: GEWMitglieder
im Ruhestand
Ort: Naturfreundehaus
Holzgerlingen
Anmeldung: Margot Littwin,
littwin@gewboeblingen.de,
Tel. 07031607501
Calw/Freudenstadt
> 19.03.2019, 17:30 Uhr
Steuertipps für Lehrkräfte
Ort: Traube Altensteig
Anmeldung: Sabine Männel,
sabine.mae@web.de
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> 21.03.2019, 17:00 Uhr
„Mutterschutz, Elternzeit,
Stillzeit“ mit Sanni VeilBauer,
Rechtsberaterin der
GEW Nordbaden,
Ort: GMS Neubulach
Anmeldung: Angelika Holz
hauer, aholzhauer@gmx.net
> 26.03.2019, 17:00 Uhr
Steuertipps für Lehrkräfte,
Ort: SBBZ Dornstetten
Anmeldung: Annekathrin Scharf,
annekathrinscharf@web.de
> 28.03.2019, 17:00 Uhr
Arbeitszeit und Mehrarbeit
Ort: ChristophorusGymnasium,
Altensteig
Anmeldung: Andreas Schuler,
andreas.m.schuler@googlemail.
com
> 29. – 30.03.2019, 17:00 Uhr
Seminar 50+ im Raum
Freudenstadt
Ort: Pfalzgrafenweiler
Anmeldung: Angelika Holz
hauer, aholzhauer@gmx.net
> 02. 04.2019, 16:00 Uhr
Informationen für Fachlehrkräfte
und Technische Lehrkräfte mit
Angelika Kistner
Ort: Eichenäckerschule,
Dornstetten
Anmeldung: Karoline Dettling,
Karoline.Dettling@pshorb.de
> 10. 04.2019, 17:00 Uhr
Konferenzordnung
mit Stefan Bauer
Ort: Zellerschule Nagold
Anmeldung: Angelika Holzhauer,
aholzhauer@gmx.net
> 10. – 11.04.2019, 17:00 Uhr
Pensionäre im Löchnerhaus,
Gespräch und Kultur
Ort: Löchnerhaus
Anmeldung: Angelika Kistner,
angelika.kistner@gmail.com
Freiburg
> 04.04.2019, 14:30 Uhr
Werksführung und Vorstellung
der Ausbildungsberufe
Ort: SICK AG Waldkirch
> 05.04.2019, 15:30 Uhr
Nachteilsausgleich in
Theorie und Praxis,
Vortrag: Tobias Göhl
Ort: DGBHaus Freiburg
> 17.04.2019, 14:30 Uhr
„Die Wallfahrtskirche in

Ronchamp“,
Vortrag der MiR; Josef Burger
Ort: Begegnungsstätte der
AWO, Runzstraße 77, Freiburg
Göppingen
> 26.03.2019, 17 Uhr
Veranstaltung zum Thema
„Teilzeit und Beurlaubung“
Veranstalter: PG Frauen
Ort: Schurwaldschule,
Rechberghausen
Referentin: Daniela Weber BPR
> 05.04.2019, 09:00 – 18:30 Uhr
VL Schulung – Arbeitsbelastung
und Personalmangel, Hand
lungsstrategien vor Ort.
Ort: Fliegerheim Berneck
Lörrach
> 21.03.2019, 17:00 – 18:30 Uhr
Tipps zur Steuererklärung
mit Bernd Pohlmann
Ort: KarlTschamberSchule,
Weil am Rhein
> 04.04.2019
Kunsteinführung Picasso mit
Karlheinz Beyerle
Ort: AugustMackeSchule,
Kandern
> 09.05.2019, 18:00 Uhr
Das finnische Schulsystem
mit Petteri Möhwald
Ort: FriedrichEbertSchule,
Schopfheim
Infos unter: gewbw.de/loerrach
Ravensburg
> 03. 04.2019, 19:30 Uhr
Informationen zu Mutterschutz
und Elternzeit
Ort: bei Tavir,
Gartenstr.33, Ravensburg
Reutlingen/Tübingen
> 30.04.2019, 17:00 Uhr
Personalratswahlen:
„GEWKandidaten/innen
stellen sich deinen Fragen“
Ort: Kaffeehäusle,
Alteburgstr. 15, 72762 Reutlingen
Schorndorf
> 05.04.2019, 18:00 Uhr
After Work Party,
mit Band JOAMI
Ort: Café de Ville, Schorndorf

Stuttgart
> 06.04.2019, 14:00 Uhr
Der Stuttgarter Osten –
erst rot, dann braun.
Historische Stadtführung
mit Dr. Elmar Blessing
Treffpunkt: Ostendplatz
Leitung: Erwin Berger
Anmeldung: bergererwin@web.de
Fortbildung Freier Träger
Traumatisierte Mädchen und
junge Frauen – Methoden für
den pädagogischen Alltag in
den erzieherischen Hilfen
> 26. – 27.03.2019
Referentinnen: Heidrun Neuwirth
und Vera Stocker, Pädagogische
und therapeutische Hilfen für
Mädchen mit Suchtproblemen
und Traumafolgestörungen,
eine Veranstaltung der LAG
Mädchenpolitik BadenWürt
temberg in Kooperation mit
dem KVJSLandesjugendamt
Ort: KVJSTagungszentrum,
HerrenbergGültstein
Anmeldung: www.kvjs.de/
fortbildung/veranstaltungssuche/
Discussion Theater
> 22. – 26.07.2019
Englischsprachiger Workshop
„Discussion Theater“, mit
Dr. Georg Lind. Diese Methode
zu Demokratieerziehung hilft
Konflikte und Probleme durch
Abwägen und Diskussion zu lösen,
statt durch Gewalt, Betrug oder
Unterwerfung unter Anführer –
überwindet Scheu, englisch zu
sprechen
Ort: Universität Konstanz
Anmeldung: bis 30.04.2019,
georg.lind@unikonstanz.de
Schwarzes Brett
Museum für indianische Kultur
> ab März 2019
Das „Museum für indianische
Kultur“ in Waldburg öffnet
wieder seine Pforten und heißt
Schulklassen und KiTaGruppen
herzlich willkommen.
Infos und Anmeldung:
BarbaraLorenz@gmx.de,
mobil 0160  93484172

57

Service

NE
U!

Rooschüz/Bader (Hrsg.)

Landespersonal
vertretungsgesetz für
BadenWürttemberg
16., erw. und überarb. Auﬂage 2019
820 Seiten. Kart. € 54,–
Mengenpreise: ab 25 Ex.: € 48,60
ab 50 Ex.: € 45,90
ab 100 Ex.: € 43,20
ISBN 978-3-17-036182-9
auch als
EBOOK
Kommentar

Vo n hi er an geht es aufw är t s!

Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnisintensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer,
Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

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

www.leisberg-klinik.de

Der bewährte Kommentar richtet sich an alle Praktiker des Personalver
tretungsrechts. Die Autoren erläutern kompakt und verständlich das
LPVG in seiner mit dem Stand Juni 2018 aktuellsten Fassung und unter
Berücksichtigung der aktuellsten Rechtsprechung und geben nach den
Erfordernissen der Praxis weiterführende Hinweise. Die Neuauflage ent
hält insbesondere eine grundlegende und erweiterte Neubearbeitung der
Teile, die für die Wahl der Personalvertretungen relevant sind.
Personalräte und Wahlvorstände erhalten damit für die Personalrats
wahlen 2019 wichtige und praxisnahe Hinweise.
Prof. Johann Bader, langjähriger Vors. der Personalvertretungskammer
beim VG Stuttgart a.D., Vors. personalvertretungsrechtlicher und be
triebsverfassungsrechtlicher Einigungsstellen. Brigitte GerstnerHeck,
Vors. Richterin am VG Karlsruhe a.D., Vors. personalvertretungsrecht
licher Einigungsstellen. Joachim Abel, Regierungspräsidium Stuttgart.
Benja Mausner, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Stuttgart.

Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen

W. Kohlhammer GmbH · 70549 Stuttgart · www.kohlhammer.de

Reisen Sie in den Pfingstferien 2019 nach:

Kohlhammer

- Umbrien
11.-18.06.2019 ab € 1.064,- p. P. im DZ
inkl. großem Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
- Tschechien
11.-18.06.2019 ab € 1.023,- p. P. im DZ
Busrundreise mit täglichem Programm und Halbpension
- Ecuador
09.-21.06.2019 ab € 2.899,- p. P. im DZ
inkl. umfassendem Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart
Fordern Sie unser Programm 2019 an oder informieren Sie sich unter
www.srd-reisen.de !
SRD REISEN – Ludwigsburg – Wiehl

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