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GEW wählen bei den Personalratswahlen – Demokratie stärken
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
ab Mai sind Personalratswahlen an allen Schulen
und in den Kommunen. In der Schulverwaltung
und in der Lehreraus- und Lehrerfortbildung und
im Hochschulbereich wird im Juli gewählt. Die
Beschäftigten, darunter viele der 50.000 GEWMitglieder, wählen ihre Interessenvertretung
für die nächsten fünf Jahre.
Leider haben sich die Bedingungen am
Arbeitsplatz, die Stimmung, die individuelle
Arbeitszufriedenheit in den letzten Jahren eher
negativ entwickelt. Die Personalräte sind stark
gefordert: Der Arbeitsdruck muss sinken, die
Arbeit der Lehrkräfte verdient mehr Wertschätzung und Unterstützung durch ihre oberste
Chefin und die Landesregierung. Wir müssen
gemeinsam dafür sorgen, dass wir erfolgreich
arbeiten können und Zeit zum Leben zu haben.
Es ist Zeit für mehr Zeit. Jede Wählerin, jeder
Wähler entscheidet bei den Personalratswahlen
darüber, wer sich in den nächsten fünf Jahren
um den Arbeitsplatz Schule und die Arbeit im
Bereich Bildung, Hochschule und Forschung
kümmert. Die GEW hat jeden einzelnen Arbeitsplatz und das große Ganze im Blick.
Ich appelliere an Sie: Nutzen Sie Ihr Wahlrecht
und fragen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen,
ob sie schon gewählt haben. Nehmen Sie sich
die Zeit, ihnen das Wahlverfahren zu erklären.
2014 haben weniger Lehrkräfte gewählt als
früher. Eine gute Wahlbeteiligung stärkt die
Arbeit der Personalräte.
Sie kennen die Arbeit der GEW. Wir informieren
zu aktuellen Themen und zu den Personalratswahlen. Wir haben bewusst entschieden, die
Lehrerzimmer nicht mit Papier zu fluten. Auch
bei den Wahlen beachtet die GEW ihren Nachhaltigkeitsbeschluss, der die Menge und die
Beschaffenheit der verteilten Materialien regelt.
Zu Recht. Die Qualität unserer Arbeit lässt sich
nicht mit der Masse bedruckten Papiers und
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nicht an der Länge der Listen messen. Deshalb
haben wir die Zahl der Kandidatinnen und
Kandidaten bewusst begrenzt. Die Wählerinnen
und Wähler sollen den Überblick behalten und
haben dennoch die Wahl.
Im Mai finden nicht nur Personalratswahlen
statt. Im Mai sind die Europa- und die Kommunalwahlen. Entscheiden Sie mit über die
Zukunft der Demokratie in Europa. Stärken
Sie in den Kommunen und Kreisen diejenigen,
die Schulen, Kita, Bildung und Betreuung
nachhaltig fördern. Im Mai wird unser Grundgesetz 70 Jahre alt. Grundgesetz und Schulgesetz verpflichten Lehrkräfte dazu, Toleranz,
Menschenwürde und die Gleichberechtigung
aller Menschen zu leben und zu lehren und die
Verletzung dieser Rechte zu thematisieren. Wir
müssen den Wert unserer Demokratie und die,
die sie gefährden wollen, in der Schule thematisieren – im Klassenzimmer und im Lehrerzimmer. Auch das entspricht dem Selbstverständnis und dem Auftrag der GEW.
Ich bitte Sie deshalb, die Europa- und die Kommunalwahlen im Unterricht zum Thema zu machen
und selbstverständlich wählen zu gehen.
Die GEW setzt sich kompetent und selbstbewusst für gute Bildung, gute Arbeitsbedingungen und die Werte unserer Demokratie
ein. Die GEW erhebt ihre Stimme in der Öffentlichkeit und wird gehört. Geben Sie bei den
Personalratswahlen alle Stimmen der GEW!
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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NEUES FÜHRUNGSPERSONAL IM KULTUSMINISTERIUM

Leitungen der Institute und der neue Amtschef sind gestartet
53Jährige hat am DaimlerGymnasium
in Bad Cannstatt sein Abitur gemacht und
anschließend eine Ausbildung zum Bank
kaufmann abgelegt. 1989 begann seine
politische Arbeit im Gemeinderat der
Landeshauptstadt. In Cannstatt wohnt er
noch heute.

Michael Föll – neuer Ministerialdirektor im
Kultusministerium

Thomas Riecke-Baulecke – Präsident des
Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung

Günter Klein – Direktor des Instituts für
Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)

mengearbeitet, sie wurde Schulbürger
meisterin, er Finanzbürgermeister. Davor
waren sie gemeinsam bei der Jungen
Union. „Ich wollte einen ausgewiese
nen Verwaltungsfachmann und erfah
renen Partner in die Amtsspitze holen.
Er wird für mich eine wichtige und sehr
gute Unterstützung sein und mit Sicher
heit auch in das Ministerium hinein gute
Akzente setzen“, sagte Eisenmann. Sein
Weggang bei der Landeshauptstadt wird
von vielen als Verlust gesehen, da er die
Stadtfinanzen schuldenfrei übergab. Der

Präsident des Zentrums für Schulquali
tät und Lehrerbildung (ZSL) und Günter
Klein Direktor des Instituts für Bildungs
analysen BadenWürttemberg (IBBW).
RieckeBaulecke soll hauptsächlich die
Schulaufsicht und die Lehreraus und
fortbildung umbauen. Der 59Jährige
hat vorher 15 Jahre lang das Institut für
Qualitätsentwicklung an Schulen Schles
wigHolstein (IQSH) in Kiel geleitet. Das
nördliche Bundesland hat bei den letz
ten Vergleichsstudien im Gegensatz zu
BadenWürttemberg aufgeholt. Die Kieler

das Landesinstituts für Schulentwick
lung (LS) in Stuttgart und hat nun die
Aufgabe, am IBBW empirisch fundierte
Daten zu liefern, auf deren Grundlage
das ZSL die Schul und Kultusverwal
tung steuert.
Die GEW baut auf eine gute Zusam
menarbeit mit den drei neuen Chefs und
wünscht allen einen guten Start.

Foto: IQSH

Leitungen von ZSL und IBBW gestartet
Die beiden Chefs der neuen Institute, die im
Zuge des Qualitätskonzepts neu geschaffen
wurden, haben ebenfalls ihren Dienst
angetreten: Thomas RieckeBaulecke ist

Ideen sollen nun BadenWürttemberg auf
die Sprünge helfen. RieckeBaulecke hat
in Hamburg als Gymnasiallehrer gear
beitet, 1994 in Berlin promoviert und
sich 2001 in Bremen im Fachbereich
Erziehungswissenschaften habilitiert. Er
gilt als Experte für Bildungsmanagement.
Günter Klein kennt dagegen die Bil
dungslandschaft in BadenWürttemberg
bestens. Er war bereits Lehrer, stellvertre
tender Schulleiter, Referent am Kultus
ministerium und Leiter des Staatlichen
Schulamts Nürtingen. Ab 2015 leitete er

Foto (jweils außen): Kultusministerium

Zum 1. März haben im Bereich von Kultus
ministerin Susanne Eisenmann drei Füh
rungskräfte mit ihrer Arbeit begonnen.
Michael Föll ist neuer Ministerialdirek
tor im Kultusministerium und löst Gerda
Windey als Amts und Verwaltungschefin
ab. Sie leitet nun die Verwaltungsabtei
lung, auf eigenen Wunsch, wie Eisenmann
betonte. Mit Föll hat die Kultusministerin
einen langjährigen politischen Wegge
fährten in ihr Ministerium geholt. Die
beiden Christdemokraten haben jahre
lang im Stuttgarter Gemeinderat zusam
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HORIZONTALER L AUFBAHNWECHSEL (HOL A3)

Landesregierung benachteiligt Lehrer/innen
an Gemeinschaftsschulen
Es ist ein unglaublicher Vorgang: Die
Lehrkräfte an Realschulen und SBBZ,
die die Maßnahmen des Horizontalen
Laufbahnwechsels erfolgreich absolviert
haben, werden pünktlich zum nächsten
Schuljahr in A13 ernannt – die entspre
chenden Lehrkräfte an Gemeinschafts
schulen nicht. Das Kultusministerium
(KM) hatte am 15. Februar auf Anfrage
des Hauptpersonalrats GHWRGS bestä
tigt, dass im aktuellen Landeshaushalt
die erforderlichen Stellen fehlen.
Die GEW fordert seit langem, dass die
Stellen im Haushalt rechtzeitig geschaf
fen werden. Dafür wurden Ministerprä
sident Kretschmann, Finanzministerin
Sitzmann und Kultusministerin Eisen
mann sowie die Bildungspolitiker/innen
von Grünen, CDU, SPD und FDP ange
schrieben, zahlreiche Gespräche geführt
und Protestaktionen organisiert.
Das KM wird die Stellen für den Haus
halt 2020 erneut beantragen. Der Druck
der GEW und der Betroffenen hat
bewirkt, dass die Stellenhebungen im
Jahr 2020 nicht erst zum 1. August, son
dern schon im Januar zur Verfügung
gestellt werden. Der Landtag muss sie
aber erst beschließen. Die GEW erwar
tet, dass die Landesregierung die rund
500 Lehrkräfte spätestens im Januar
2020 ernennt. Damit würde sich die

Ernennung um ein knappes halbes Jahr
verzögern. Die GEW erwarten außer
dem, dass alle künftigen HoLaAbsol
vent/innen umgehend nach Abschluss
des Lehrgangs ernannt werden.
Auch wenn die Ernennung zum 1. Januar
2020 klappt, verlieren die betroffenen Leh
rer/innen an den Gemeinschaftsschulen
rund 2.500 Euro pro Person. Deshalb gibt
die GEW nicht auf und setzt sich dafür
ein, dass die 500 Lehrer/innen so schnell
wie möglich in A13 ernannt werden.
Wenn das KM will, gibt es dafür Möglich
keiten: Zum Schuljahr 2019/20 werden
aufgrund des Lehrermangels sehr viele
vorhandene A13Stellen nicht mit neu
eingestellten Lehrer/innen besetzt werden
können. Diese Stellen können für die
Ernennung der HoLa3Absolvent/innen
an den GMS genutzt werden.
Die Verantwortung für die fehlenden Stel
len wird zwischen Grünen und CDU hin
und hergeschoben. Staatssekretär Volker
Schebesta hat bei einer Podiumsdiskussion
mit mir in der gut besetzten Aula der PH
Ludwigsburg Ende März lapidar festge
stellt: Man könne die HoLa3–Lehrkräfte in
A13 ernennen, man müsse aber nicht. Ich
habe ihm vorgeworfen, dass die Landes
regierung die Lehrkräfte an den Gemein
schaftsschulen erneut diskriminiert.

GEW lädt ein
Konferenz für Vertrauensleute
und Personalratsmitglieder
Personalratswahlen 2019
03. Mai 2019, ab 10:00 – 15:30 Uhr
Kolpinghaus Stuttgart
06. Mai 2019, ab 10:00 – 15:30 Uhr
DGB-Haus Karlsruhe
Wir stellen die Ergebnisse und
Lösungsansätze unserer Umfrage
„Arbeitszeit und Arbeitsbelastung“ vor.
Kurz vor den Personalratswahlen
geben wir praxisnahe Tipps und
Impulse für erfolgreiche Wahl-Ergebnisse: Wie kann ich das Wahlverfahren
unkompliziert erklären? Was sind die
stärksten Argumente, uns zu wählen?
Ein Tag mit vielen Anregungen, hilfreichen Tipps, wertvollen Informationen
und spannendem Austausch erwartet
dich.
Anmeldung Stuttgart:
www.gew-bw.de/
konferenz-stuttgart
Anmeldung Karlsruhe:
www.gew-bw.de/
konferenz-karlsruhe

Doro Moritz

A13 FÜR ALLE

Bremen bezahlt Lehrkräfte und Erzieher/innen besser
Der Senat in Bremen hat sich Mitte März
auf ein Stufenmodell geeinigt, mit dem
Lehrkräfte in Grundschulen und Sek I,
die noch in A12 eingruppiert sind, ab
dem kommenden Schuljahr A13 in drei
Schritten erhalten. Funktionsstellen in
Grundschulen werden um eine halbe
Stufe angehoben. Rund 1.400 Lehrkräfte in
Bremen und Bremerhaven werden besser
besoldet. Auch Erzieher/innen in belaste
ten Stadtteilen erhalten mehr Geld. Der für
die kommunalen Kindertageseinrichtun
gen geltende Tarifvertrag für den öffent
lichen Dienst (TVöD) sieht für Erzieher/
innen mit besonders schwierigen fachli
bildung & wissenschaft 04/ 2019

chen Tätigkeiten eine Eingruppierung in
die Entgeltgruppe S 8b vor. Dieses Eingrup
pierungsmerkmal wird in Bremen genutzt.
Für Angestellte wird noch an einer Lösung
gearbeitet. Bis Ende April 2019 werden
verschiedene Modelle geprüft.
Christian Gloede, Landesvorstandsspre
cher der GEW in Bremen sagt: „Ohne
die Beharrlichkeit der GEW hätte es den
Einstieg in A13 jetzt nicht gegeben. Die
Senatsbeschlüsse sind insgesamt ein Zei
chen dafür, dass sich gewerkschaftspoliti
scher Einsatz lohnt. Die für 2021 avisierte
gleiche Bezahlung aller verbeamteten
Lehrkräfte nach A13 (und in der Folge

die Höhergruppierung vieler angestellter
Lehrkräfte) sowie die höhere Bewertung
der KitaArbeit sind ein Einstieg in die
notwendige Debatte um Arbeitsbedin
gungen und Attraktivität von Bildungs
arbeit, gerade von Frauen.“ Die Bürger
schaft in Bremen muss das entsprechende
Gesetz noch beschließen. Mit Bremen
bezahlt ein weiteres Bundesland alle Lehr
kräfte mindestens mit A13. Auch Berlin,
Brandenburg, Sachsen und Schleswig
Holstein haben die GEWForderung nach
A13 für alle beschlossen. Es wird Zeit,
dass BadenWürttemberg nachzieht.
b&w
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QUALITÄT SKONZEPT

Schulaufsicht künftig ohne Beratung?
„Die Aufsicht schließt die Beratung ein“ hieß
in langer Tradition der zweite Satz des § 32
im Schulgesetz von BadenWürttemberg.
Dieser Satz soll jetzt vom Landtag gestri
chen werden. Die GEW, die Hauptperso
nalräte, die Schulrätevereinigung und die
Schulabteilungen der Regierungspräsidien
haben sich gegen die Streichung ausgespro
chen. Die GEW hat dazu intensive Gesprä
che mit Abgeordneten der Regierungsfrak
tionen geführt – leider ohne Erfolg.
Schulaufsicht muss die Beratung ein
schließen – das ist auch das professionelle
Selbstverständnis der Schulaufsichtsbe
amt/innen. Nach dem Führungsleitbild
des Landes sind Aushandlungsprozesse
im Dialog und auf Augenhöhe der Kern
eines erfolgreichen Führungshandelns.
Ein Beispiel: In vielen Schulämtern
führen Schulrätinnen und Schulräte
Schuljahreseingangsgespräche (künftig:
Statusgespräche) mit den Schulleitun
gen. Dabei sprechen sie (datengestützt)
auch über die Ergebnisse von Lernstand
serhebungen und Abschlussprüfungen.
Gemeinsam werden Ergebnisse analy
siert, Schlussfolgerungen gezogen und
Ziele für die weitere Schulentwicklung

vereinbart. Selbstverständlich erwarten
die Schulleitungen von ihren Vorgesetz
ten dabei Beratung und Unterstützung.
Ein zweites Beispiel: Eltern beschweren
sich beim Staatlichen Schulamt über eine
von der Schulleitung angedrohte Erzie
hungs und Ordnungsmaßnahme gegen
ihr Kind. Nach Rücksprache mit der
Schulleitung erscheint die Verhältnismä
ßigkeit der Sanktion zum Vergehen frag
lich. Die Schulleitung lässt sich dahinge
hend beraten, eine mildere Sanktion zu
wählen. Dadurch kann eine rechtliche
Auseinandersetzung vermieden werden.
Die Beispiele zeigen: Wenn es in § 32
des Schulgesetzes bislang hieß, dass die
Schulaufsicht die Beratung einschließt,
wird daraus auch eine Haltung deutlich,
aus der heraus sich Führungskräfte für
Problemlösungen mit verantwortlich
fühlen und sich nicht in erster Linie auf
Direktiven und auf Weisungen stützen.
Wer möchte, dass dies auch zukünftig
so bleibt, darf das Schulgesetz an dieser
Stelle nicht ändern.
In den Begründungen für die Schulge
setzänderung heißt es, dass die Abteilun
gen 7 in den Regierungspräsidien und die

Staatlichen Schulämter durch die institu
tionelle Trennung von Aufsicht und Bera
tung entlastet werden und dadurch ihren
„originär schulaufsichtlichen“ Aufgaben
zukünftig wieder verstärkt nachkommen
können. Wie absurd diese Begründungen
sind, zeigt sich auch daran, dass ein
Teil der Fachberater/innen bei den
Regierungspräsidien bleiben soll, um den
gesetzlichen Auftrag zur Aufsicht über
alle Unterrichtsfächer zu erfüllen. Sie
heißen weiterhin „Studiendirektor/in als
Fachberater/innen in der Schulaufsicht“,
obwohl sie aus Sicht der Landesregierung
nicht mehr beraten sollen.
Bestimmte Beratungsprozesse brauchen
einen geschützten Raum. Die schulpsy
chologische Beratung, die Aus und Fort
bildung und die Beratung zur Unterrichts
entwicklung werden künftig durch das
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbil
dung geleistet. In diesen Bereichen ist die
institutionelle Trennung von Aufsicht und
Beratung sinnvoll. Dafür muss das Schul
gesetz aber nicht geändert werden.
Wolfgang Straub
Fachgruppe Schulverwaltung,
Schulaufsicht, Seminare

ABGESENKTE EINGANGSBESOLDUNG

Plötzlich ist das Geld da
Es gibt herausfordernde Momente als
GEWVertrauensmensch: An vielen Schu
len kamen um den 22. März herum
Briefe vom LBV an. Bei vielen jüngeren
Kolleg/innen standen darin einmalige
Bezüge in teilweise beträchtlicher Höhe.
In bestimmten Fällen ging es um rund
10.000 Euro brutto und über 5.000 Euro
netto. Und da wird man als GEWVer
trauensmensch schon mal gefragt: Wo
kommt das Geld her?
Wer die Informationen der GEW und die
b&w liest, weiß es: Es war die Rückzah
lung der abgesenkten Eingangsbesoldung.
Sie war von 2013 bis 2017 um acht Pro
zent abgesenkt worden. Und auch wenn
das Geld den Kolleg/innen schon immer
zugestanden hätte, war die Freude über
die Rückerstattung groß. Selten ist ein
Erfolg der GEW und des GEWRecht
8

schutzes so deutlich schwarz auf weiß und
auf dem Bankkonto zu sehen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat im
Herbst 2018 entschieden, dass die Ein
gangsbesoldung zu Unrecht um acht
Prozent abgesenkt war. Es folgten viele
Gespräche der GEW mit der Landesre
gierung und viele Briefe der Betroffenen,
die mit Hilfe des Rechtschutzes verfasst
wurden. Das hat dazu geführt, dass sich
die Landesregierung zu einer schnellen
und unkomplizierten Rückerstattung
der einbehaltenen Bezüge entschieden
hat. Ende März wurde der angekündigte
Betrag mit den AprilBezügen über
wiesen. Ein Tipp: Im kommenden Jahr
wird sich bei vielen die Steuererklärung
besonders lohnen.
Michael Hirn
Redakteur der b&w

Auf der GEW-Aktion 2015 protestierten junge
Kolleg/innen gegen die gekürzte Besoldung.
Ein Kollege hat uns berichtet, dass er mit
dem unverhofften Geld seiner Frau ein
E-Bike kauft.
Wir freuen uns, wenn wir mehr erfahren: Was bedeutet die Rückzahlung für
euch? Bitte sendet uns eine E-Mail an:
b+w@gew-bw.de

bildung & wissenschaft 04 / 2019

Aktuell

TARIFERGEBNIS

Übertragung auf Beamt/innen – Nachschlag für
Tarifbeschäftigte gefordert
Das Finanzministerium BadenWürttem
berg plant, den Tarifabschluss bei den Län
dern auf die Besoldung und die Pensionen
zeitgleich zu übertragen. Darüber können
sich alle Beamt/innen und Versorgungs
empfänger/innen freuen. Für die Arbeit
nehmer/innen braucht es jetzt eine Zulage.
Die Übertragung des Tarifergebnisses auf
die Besoldung erfolgt in drei Schritten.
Rückwirkend zum 1. Januar 2019 werden
die Besoldungs und Versorgungsbezüge
um 3,2 Prozent angehoben. Zum 1. Januar
2020 werden sie nochmals um 3,2 Prozent
und am 1. Januar 2021 um weitere 1,4 Pro
zent erhöht. Die Anwärtergrundbeträge
sollen zum 1. Januar 2019 um 50 Euro
sowie zum 1. Januar 2020 um weitere
50 Euro aufgestockt werden. Die rück
wirkende Auszahlung der ersten Erhö
hung ist für Juli 2019 geplant. Noch muss
die Anhebung vom Ministerrat und vom
Landtag abgesegnet werden. Änderungen
sind nicht zu erwarten. Dass ein Tarifab

Glosse

schluss (anders als in zurückliegenden
Tarifrunden) zeitgleich auf die Beamt/
innen übertragen wird, ist sehr positiv.
Erinnert werden muss an die Warnstreiks
der tarifbeschäftigten Lehrkräfte, die den
Tarifabschluss und damit auch die Anhe
bung bei den beamteten Kolleg/innen
erst erkämpft haben. Es ist deshalb ver
ständlich, dass die Übertragung bei vie
len tarifbeschäftigten Lehrkräften Unmut
erzeugt. Die Gehälter der Arbeitnehmer/
innen steigen zum 1. Januar 2019 im
Durchschnitt zwar ebenfalls um 3,2 Pro
zent. Während die unteren Entgeltgrup
pen (durch einen Mindestbetrag) und die
Jobeinsteiger/innen (durch höhere Pro
zente) etwas stärker ansteigen, steigen in
den höheren Gruppen, also bei praktisch
allen tarifbeschäftigten Lehrkräften, die
Gehälter aber nur um 3,01 Prozent. Die
beamteten Kolleg/innen erhalten alle 3,2
Prozent. 2020 und 2021 steigt die Besol
dung ebenfalls in den höheren Einkom

mensgruppen etwas stärker. Rechnet
man alle drei Erhöhungsschritte zusam
men, wird das Gehalt bei verbeamteten
Lehrkräften um fast 0,4 Prozent mehr
angehoben als bei den tarifbeschäftigten
Lehrkräften.

für eine Ausbildung ich machen könnte.
Als Rockstar konnte man sich nirgendwo
bewerben. Bei der Bundeswehr war ich,
weil ich auf diese Weise keine Entscheidung treffen musste, wie es mit meinem
Leben weitergeht. Es ging einfach weiter.
Und weiter und weiter. Ich sollte mich
also eigentlich berufsunfähig melden.
Nachdem ich diesen Satz gelesen hatte,
habe ich eine Selbstbeobachtung gemacht.
Wie komme ich, als entscheidungsunfähiger Mensch durch den Schulalltag?
Ich habe Folgendes festgestellt. Ich
benutze häufig und in verschiedenen
Varianten den Satz: „Da muss ich erst
mal drüber nachdenken!“ Und erstaunlich, viele Dinge lösen sich dann ganz
von selber in Wohlgefallen auf. Damit
sind schon 50 Prozent der Entscheidungen abgehakt.

Dann habe ich gemerkt: Je genauer die
Kinder wissen, was sie tun müssen, umso
weniger Entscheidungen muss ich treffen. Darum bereite ich den Unterricht
so vor, dass er für mich möglichst entscheidungsarm ausfällt. Das sind weitere
25 Prozent.
Dann bleiben immer noch 25 Prozent.
Und das mache ich einfach irgendwie.
Das kam mir komisch vor. Es fühlt sich
unprofessionell an. Darum habe ich die
Kolleginnen gefragt. Die meisten haben
so in etwa Folgendes gesagt: Je länger
man Lehrkraft ist, umso kreativer wird
man mit der Zeit darin, Entscheidungen
fließend zu gestalten. Das hat mir gefallen. Entscheidungsfluss. Lehrkraft, der
Beruf mit dem kreativen Entscheidungsfluss.

Zulage für Tarifbeschäftigte nötig
Da die tarifbeschäftigten Lehrkräfte in
BadenWürttemberg ohnehin wesentlich
niedrigere Nettogehältern als ihre beam
teten Kolleg/innen erhalten, muss nach
Meinung der GEW die Landesregierung
den tarifbeschäftigten Lehrkräften nun
eine Zulage zahlen. Der Tarifvertrag
erlaubt solche Zulagen. Doro Moritz,
die Landesvorsitzende der GEW, hat das
Finanzministerium zu Gesprächen über
solche Zulagen aufgefordert. Das Land
muss jetzt den Tarifbeschäftigten die glei
che Wertschätzung entgegenbringen wie
den Beamt/innen.
Martin Schommer

Entscheidungsfluss

„Ein Lehrer fällt an die 200 Entscheidungen in einer Unterrichtsstunde“, habe ich
in der „Zeit“ gelesen. Das ist schockierend. Denn ein Schiedsrichter, habe ich
gelesen, trifft so um die 100 Entscheidungen pro Halbzeit. Und das nur samstags
und sonntags. Von mir wird das Doppelte von Montag bis Freitag erwartet. Ich
habe ein Deputat von 27 Stunden. Das
heißt, ich treffe theoretisch 5.400 Entscheidungen pro Woche? Ich kann mir
das nicht vorstellen. Das entspricht nicht
meinem Charakter.
Eigentlich kann ich keine Entscheidungen treffen. Mein Vater sagte immer:
„Der Jens trifft keine Entscheidungen, die
Entscheidungen treffen ihn.“ Damals, so
als Jugendlicher, fand ich das irgendwie
cool. Ich habe das Abitur gemacht, weil
ich mich nicht entscheiden konnte, was
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Jens Buchholz
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GE W-UMFR AGE ZUR ARBEIT SZUFRIEDENHEIT AN SCHULEN

Schöner Beruf schwer gemacht
„Geht‘s Ihnen gut an der Schule?“ wollte die GEW im Februar von ihren Mitgliedern wissen und
startete eine Online-Umfrage. 5.700 Lehrkräfte haben geantwortet. b&w sprach mit Ute Kratzmeier,
die als GEW-Referentin für allgemeine Bildung die Umfrage erstellte und auswertete.

Über 5.700 Lehrkräfte haben an der
Umfrage der GEW mitgemacht. Ist das
eine gute Zahl?
Die Beteiligung war hoch, wir sind mit der
Zahl überaus zufrieden. Statistiker/innen
würden entgegnen: Das ist noch lange
nicht repräsentativ. Und das stimmt, weil
OnlineUmfragen keine Zufallsstich
proben ziehen, sondern jeder Kollege,
jede Kollegin selbst entscheidet, an der
Umfrage teilzunehmen. Andererseits
gibt es bereits einige Untersuchungen,
die zeigen, dass durch OnlineVerfahren
durchaus vergleichbare oder sogar besse
re Datenqualitäten entstehen können als
bei herkömmlichen Methoden. Das kann
daran liegen, dass die Befragten ehrlicher
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antworten und geringere Effekte sozialer
Erwünschtheit auftreten, weil die höhere
Anonymität dies begünstigt.
Wie geht es den Lehrkräften, ganz
pauschal betrachtet?
Wir haben gefragt, wie die Arbeit alles in
allem empfunden wird. Bei dieser Frage
gab knapp ein Viertel an, sie sei „völlig
sinnstiftend“, knapp die Hälfte bewertet
diesen Aspekt mit „stimmt ziemlich“.
Der Anteil derjenigen, die keinen oder
nur einen geringen Sinn sehen, ist mit
zusammen gut 5 Prozent sehr niedrig.
Die Befragten widersprechen ganz deut
lich der Aussage, dass ihre Arbeit „nie
manden zu wünschen“ sei (48 Prozent).

Obwohl 20 Prozent ihre Arbeit als „ziem
lich“ frustrierend angeben, meinen etwa
50 Prozent, dass die Arbeit völlig oder
ziemlich zufriedenstellend sei. Der Mehr
heit geht es überwiegend gut.
Wie lässt sich Arbeitszufriedenheit messen?
Die Arbeitszufriedenheit wird von
einem Strauß an Faktoren beeinflusst.
Eine große Rolle spielen die sozialen
Beziehungen, also das Verhältnis zu Vor
gesetzten und Kolleg/innen. Wir fragten
zunächst nach der Schulleitung. Dafür
wurden ausschließlich positive Zuschrei
bungen verwendet: vertrauenswürdig,
gerecht, rücksichtsvoll, fair, kompetent.
Alles in allem kann man sagen, dass etwa
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Sind diese Faktoren für ihren Unterricht ein Problem?
Leistungsbandbreite der SuS 1
Disziplinprobleme der SuS

10

30

2

34

17

Zeit für kollegialen Austausch

6

Sprachprobleme der SuS

7

31
28

Angebot Fortbildungen

16

33
30

22
30%

nie

7

22
26

41
20%

8

19

40

10%

11

25

30

17

0%

24

30

31

Angebot Unterrichtsmaterial

16

32

11

Fachfremdes Unterrichten

20
28

25
19

Elternarbeit

30

20

Verfügbarkeit von Räumen

24

9

5

11

4

21

40%

50%

selten

60%

ab und zu

70%

9
80%

häufig

4

90%

100%

meistens/immer

Abbildung 1: Unterrichtsfaktoren

n ie eit beeinträchtigen die folgenden Faktoren hre
Arbeitszufriedenheit?
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Abbildung 2: Arbeitszufriedenheit

18 Prozent der Befragten eher schwierige
Beziehungen zu ihren Schulleitungen
haben, während 60 Prozent ihre Schul
leitungen sehr gut bis gut bewerten
Auch die Bewertung des Kollegiums ist
wichtig für die Arbeitszufriedenheit. Im
Kollegium fühlen sich viele angenommen,
wertgeschätzt, respektiert, unterstützt und
wohl. Lediglich die gegenseitige Unter
stützung könnte etwas besser sein.
Wie beurteilen Lehrkräfte die
Herausforderungen im Unterricht?
Wir gaben neun Faktoren vor, die bei
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der Qualität des Unterrichts eine
Rolle spielen, und wollten wissen, wo
es hakt. Die Leistungsbandbreite der
Schüler/innen ist über alle Schularten
hinweg das größte Problem, gefolgt
von der Disziplin und dem Verhalten
der Schüler/innen. Weniger Probleme
machen das Angebot an Fortbildungen,
Unterrichtsmaterialien und fachfrem
der Unterricht. Unterschiedlich werden
Elternarbeit, Verfügbarkeit von Fach
räumen und Sprachproblemen der Schü
ler/innen bewertet. (vgl. Abbildung 1:
Unterrichtsfaktoren).

„Es ist Zeit für mehr Zeit“ lautet der
GEW-Slogan zur diesjährigen Personalratswahl. Hat sich die Aussage
bestätigt?
Eindeutig ja. Zeitmangel und Hetze
sind die mit deutlichem Abstand größte
Ursache für Unzufriedenheit (vgl. Ab
bildung 2: Arbeitszufriedenheit). Über
80 Prozent sehen dies als sehr starken
oder starken Faktor der Beeinträchti
gung. Über 60 Prozent der Befragten
sagen, dass ihre Arbeitszeit nie oder
selten ausreicht. Als wesentlicher Grund
wird genannt, dass die Aufgaben außer
halb des Unterrichts zugenommen
hätten. Der Zeitanteil für Vor und
Nacharbeit, für Kooperationen und
Koordinatoren, für Elternarbeit und
Ähnliches hat bei über 60 Prozent „deut
lich zugenommen“, bei weiteren knapp
30 Prozent „zugenommen“. Nahezu
keine Lehrkraft ist von dieser Arbeits
verdichtung verschont.
Ein weiteres Problem ist der Lärm. 55 Pro
zent fühlen sich davon beeinträchtigt. Schü
ler/innenverhalten, Vertretungsunterrichts,
Lernvoraussetzungen der Schüler/innen
und ständig neue fachliche Voraussetzungen
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Abbildung 3: Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation

werden sehr unterschiedlich eingeschätzt.
Sprachprobleme der Schüler/innen fallen
am wenigsten ins Gewicht. Allerdings
sehen immerhin 22 Prozent darin eine
sehr starke bzw. starke Belastung und
gut ein Drittel eine mittelmäßige Belas
tung.
Was wünschen sich die Lehrkräfte,
damit die Arbeitszufriedenheit steigt?
Der Wunsch nach kleineren Klassen ist
Spitzenreiter. Knapp zwei Drittel der
Befragten haben diese Maßnahme als
hilfreich gewählt. 50 Prozent finden, dass
die Anrechnung von außerunterrichtli
chen Tätigkeiten auf das Deputat gefor
dert ist, ein Drittel meinen, dass weniger
oder/und effektivere Sitzungen entlastend
wirken. Als viertes Item schafft es der Ver
tretungsunterricht. Die weiteren Nennun
gen lassen sich in Abbildung 3 ablesen.
Diese Antworten waren zu erwarten.
Was überrascht aber doch?
Wir sind völlig überwältigt von den zahl
reichen freien Antworten, die uns Lehr
kräfte geschrieben haben. Über 800 Vor
schläge zur Arbeitserleichterung wurden
beschrieben, die in unserer Frage nicht

12

auftauchten. Das freut uns, kann aller
dings nicht per Knopfdruck ausgewer
tet werden. Die Ergebnisse stellen wir in
weiteren Berichten in der b&w und auf
unserer Internetseite vor.
Ihr wolltet auch wissen, wie Lehrkräfte
ihren Gestaltungsspielraum bei ihrer Arbeit
einschätzen. Wie lauteten die Antworten?
Der Gestaltungsspielraum lässt sich mit
Fragen zu Wechselmöglichkeiten von Teil
zeit und Vollzeit, Umgang mit Mehrarbeits
unterricht, schulinternen Kooperationen/
Präsenztermine an unterrichtsfreien Tagen
und der Überschneidung/Wahrnehmung
von dringenden privaten Terminen wäh
rend der gebundenen Arbeitszeit messen.
Die Bewertung fiel unterschiedlich
aus. Ein recht geringes Problem ist der
Wechsel von Vollzeit und Teilzeit. Ent
weder die Frage stellt sich nicht (36 Pro
zent) oder der Spielraum wird als pas
send beschrieben (46 Prozent).
Anders lauten die Antworten bei den
Kooperations und anderen Präsenz
terminen an unterrichtsfreien Tagen:
Hier wünschen sich 50 Prozent einen
größeren Spielraum. Noch größer ist
der Wunsch, dringende private Termine

wahrnehmen zu können (54 Prozent)
Für jeweils ein Drittel der Befragten sind
die geltenden Spielräume bei Privat und
Präsenzterminen in Ordnung. Auffällig
ist, dass die Vereinbarkeit von Privatter
minen mit der gebundenen Arbeitszeit
nur für 12 Prozent „kein Thema“ ist.
Für ein Viertel der Befragten ist der
Umgang mit Mehrarbeitsunterricht „kein
Thema“, jedoch hätten 52 Prozent der
Kolleg/innen gerne eine größere Arbeits
zeitsouveränität. Immerhin sind für ein
Viertel die aktuellen Regelungen an ihrer
Schule positiv.
Ihr habt auch nach den digitalen Medien
gefragt. Wie lautete eure These und hat
sich die bestätigt?
Digitalisierung ist ja ein großes Thema
im Koalitionsvertrag, auf der bundes
politischen Ebene mit dem Digitalpakt
und natürlich an den Schulen selbst. Wir
wollten deshalb anhand weniger Bei
spiele erfahren, wie die Erfahrungen im
Klassenzimmer sind. Der große Anteil
der Befragungsteilnehmer/innen hat
keine Erfahrung mit digitalen Medien:
Beim elektronischen Klassenbuch sind es
77 Prozent, bei interaktiven Tafeln 58 Pro
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ie erleben Sie die anztagsschule?
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Abbildung 4: Bewertung derjenigen, die Erfahrung mit dem Ganztag haben

zent, bei Lernplattformen 56 Prozent und
beim Einsatz von Tablets oder Smartphones
immerhin noch 47 Prozent ohne Praxis.
Betrachtet man nur die Antworten derje
nigen, die Erfahrung haben, ergibt sich ein
gemischtes Bild: Das elektronische Klassen
buch wird insgesamt eher positiv gewertet,
auch interaktive Tafeln und Smartphones/
Tablets erzielen mit sehr positiver und posi
tiver Praxis Werte nahe 50 Prozent. Bei den
Lernplattformen scheint die Wirkung noch
offen zu sein: Über 50 Prozent verhalten
sich hier neutral.
Diese Ergebnisse machen deutlich, dass
die digitale Praxis äußerst heterogen
ist. Um qualitative Schlüsse zu ziehen,
müsste man allerdings eine tiefergehende
Befragung eigens zu diesem Thema durch
führen.
Wenn es um Inklusion geht, ist dann
der Mangel an Sonderpädagog/innen
das größte Problem?
Ja, mit Abstand. Über 60 Prozent bekla
gen fehlende Sonderpädagog/innen bei
bei der Inklusion. Für etwa 30 Prozent
hapert es an der räumlichen und säch
lichen Ausstattung.
Allerdings ist die Haltung zur Inklusion
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positiver als die Umsetzung in der Praxis.
Über 40 Prozent der Kollegien begrüßen
die Bildungsangebote im Rahmen der
Inklusion. Die Mängel insgesamt sind
wohl der Grund dafür, dass wiederum
nur ca. 30 Prozent der Befragten sagen,
dass die Inklusion alles in allem gut läuft.

die Schüler/innen durch kleinere Klassen,
mehr Zeit für die Bewältigung der tägli
chen Herausforderungen und vor allem
für die Aufgaben, die nicht direkt den
Unterricht betreffen. Mehr Gestaltungs
freiheit bei der persönlichen Arbeitszeit
ist ebenfalls ein markantes Thema.

Gab es Überraschungen bei den
Antworten, wie Kolleg/innen die
Ganztagsschule erleben?
Dass nur ein Viertel der Lehrkräfte
einen pädagogischen Mehrwert in der
Ganztagsschule sieht, ist alarmierend.
Kein Wunder, dass generell eine eher
zurückhaltende bis ablehnende Bewertung
zustande kommt (siehe Abbildung 4).
Bei der Ausgestaltung des Ganztags ist
noch viel Luft nach oben. Besonders nega
tiv schlagen die Arbeitsbedingungen zu
Buche, die von 53 Prozent der Befragten
als schlecht eingestuft werden. Deutlich
positiver wird die Kooperation mit den
außerschulischen Partner/innen bewertet.

Bestimmt fragen sich die Kolleg/innen,
wie die Antworten für ihre jeweilige
Schulart ausfallen. Kommt noch was?
Ja klar. Das war jetzt nur ein allgemeiner
Überblick. Was Lehrkräften an den einzel
nen Schularten am meisten auf den Nägeln
brennt, kommt in der nächsten b&wAus
gabe. Vor allem die Antworten der Gemein
schaftsschulen lassen aufhorchen.

Wie lautet dein Fazit?
Die GEW hat mit dem Slogan „Es ist Zeit
für mehr Zeit“ den Nerv der Kolleg/innen
getroffen. Sie wünschen sich mehr Zeit für

Die Fragen stellte Maria Jeggle

Detaillierte Informationen,
wer an der Umfrage teilgenommen hat, steht auf:
www.gew-bw.de/
umfrage-arbeitszeit
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DU HAST DIE

DER PERSONALRAT WIRKT.
ÖPR
ÖRTLICHER
PERSONALRAT

BPR
BEZIRKSPERSONALRAT

HPR
HAUPTPERSONALRAT

ZUSTÄNDIG FÜR

DIENSTSTELLE

BETEILIGT BEI

Gymnasien, berufliche Schulen,
SBBZ mit Internat und
einige anderen Schulen

Schule

Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-,
Gemeinschafts- und Sonderschulen (GHWRGS)

21 staatliche Schulämter

Beschäftigten des außerschulischen Bereichs an der
jeweiligen Dienststelle

jeweilige Dienststelle (Schulamt, Staatliches Seminar, RP,
KM, ZSL, IBBW …)

plan-/Deputatsgestaltung · Anordnung

Berufliche Schulen
GHWRGS-Schulen
Gymnasien
außerschulischen Bereich

Regierungspräsidium (RP)
Freiburg
Karlsruhe
Stuttgart
Tübingen
ZSL

Funktionsstellenbesetzung und Regelbeförderungen · Versetzungen · Abordnungen
und Einstellungen, Teilzeitbeschäftigung
und Beurlaubung · Zurruhesetzung ·
Disziplinarverfahren · Fortbildung ·
Chancengleichheitsplan …

Berufliche Schulen
GHWRGS-Schulen
Gymnasien
außerschulischer Bereich

Kultusministerium

Zentrale Regelungen für Lehrer/innen
und weiteres Personal des Landes wie z. B.
Verfahren der Lehrereinstellung · Funktions-

Genehmigung von Elternzeit ·
Genehmigung von Nebentätigkeiten ·
Fortbildungsanträge · Zusammenarbeit ·
Dienststelle und Personalrat · Versetzungen/
Abordnungen · Ausschreibungsstellen ·
Konrektorate · Rekonvaleszenz · StundenMehrarbeit/Überstunden · Gestaltung der
Arbeitsplätze · Datenschutz …

stellenbesetzung und -verfahren · Arbeitszeitregelungen · Fortbildungskonzeption ·
Ländertausch · Schulentwicklungsplanung ·
Beförderungsprogramme …
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PERSONALR AT SWAHLEN

Wählen gehen!
Gut 3.300 GEW-Mitglieder kandidieren im Mai bei den Personalratswahlen an Schulen.
Damit treten so viele Personen wie noch nie auf den Listen der GEW an und sorgen in den nächsten
fünf Jahren dafür, dass die Interessen der Beschäftigten weiter eine starke Stimme haben.
Die zentrale Botschaft lautet: Es ist Zeit für mehr Zeit

Beraten, unterstützen, vermitteln, mitwirken und mitbestimmen.
So lässt sich die vielfältige Arbeit der Mitglieder in den Örtlichen Personalräten sowie den Bezirks- und Hauptpersonalräten zusammenfassen. Direkt nach den Osterferien treffen
die Wahlunterlagen sowie die GEW-Kandidat/innenprospekte
an den Schulen ein. An den Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real
und Gemeinschaftsschulen sowie den Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (GHWRGS) beginnen die
Wahlen am 6. Mai. An beruflichen Schulen (BS) werden vom
7. bis 9. Mai und an Gymnasien vom 14. bis 16. Mai Wahlurnen
aufgestellt. Wahltag für den außerschulischen Bereich ist der
2. Juli. An Hochschule und Forschung wird am 2. und 3. Juli
gewählt. Viele private Bildungseinrichtungen wählen Betriebsräte und auch in den Kommunen werden Personalräte gewählt.

Foto: ZoneCreative / iStock

Alleine für die drei schulischen Hauptpersonalräte beim Kultusministerium kandidieren 1.751 Personen auf den GEWListen. Das spiegelt wieder, wie viele Ehrenamtliche die GEW
in ihren Reihen hat, die als Personalräte Schule gestalten
und sich für die Kolleg/innen einsetzen wollen. Die Vielfalt
der Personalratsarbeit dokumentieren auch die folgenden
Berichte in der b&w. Diese Vielfalt ist Ergebnis eines sachbezogenen, kontinuierlichen und intensiven Einsatzes. Die
GEW, mit 50.000 Mitgliedern größte bildungspolitische Interessenvertretung in Baden-Württemberg, hat so viel Positives
erreicht und viele Verschlechterungen verhindert. Eine hohe
Wahlbeteiligung stärkt die Personalvertretungen auch in ihrer
Rolle als Interessenvertretung in der Politik: Wählen gehen!
Matthias Schneider
GEW-Geschäftsführer
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PERSONALR AT SARBEIT – ARBEIT SZEIT IM FOKUS

Mehr Zeit
Ab Mai finden in Baden-Württemberg
Personalratswahlen statt. Die GEW ist in allen
Bezirks- und Hauptpersonalräten sowie den
meisten örtlichen Personalräten vertreten
und mit über 50.000 Mitgliedern die stärkste
Interessenvertretung. Jede Stimme stärkt sie
zusätzlich. Alle profitieren davon.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich den Personalrat brauche.“
Diesen Satz hören Personalratsmitglieder sehr oft, wenn Kolleginnen und Kollegen Rat und Unterstützung suchen. Konflikte,
Teilzeitbeschäftigung, Elternzeit, Bewerbung, Versetzung, der
Stundenplan, Beratung bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Pensionierung und Renteneintritt, darum geht es meistens. Individuelle Hilfe tut dann gut. Was Ratsuchenden in dieser Situation nicht bewusst ist: Sie profitieren täglich von der
Arbeit des Personalrats, der mit der Dienststelle – dem Kultusministerium, dem Regierungspräsidium oder dem Staatlichen
Schulamt, dem Ausbildungsseminar – verhandelt und Vereinbarungen trifft.
Nun stehen Wahlen an. Im Mai geht es los. Jede Stimme zählt,
jede Stimme wirkt. Denn es gibt viel zu tun. Der Arbeitsplatz
Schule hat sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich verändert. In allen Schularten sind die Klassen heterogener geworden, die Aufgaben außerhalb des Unterrichts haben zugenommen, die Stunden für zusätzliche Aufgaben wurden gekürzt,
die Unterrichtsversorgung hat sich deutlich verschlechtert.
Das Gefühl, nie fertig zu sein mit der Arbeit, in der Schule
nichts wie geplant erledigen zu können, weil ständig irgendetwas dazwischen kommt, macht Kolleginnen und Kollegen
unzufrieden und manche leider auch krank. Viele Lehrkräfte
und Schulleitungen fühlen sich überfordert. Sie wollen den
Schüler/innen gerecht werden und sind unzufrieden mit sich
und ihrer Arbeit. Das Bedürfnis nach mehr Zeit für die schulischen Aufgaben und für sich selbst ist allgegenwärtig.
Die Veränderungen in der Schule haben auch die Personalratsarbeit verändert. Auf allen Ebenen, an der Schule, beim
Staatlichen Schulamt, im Regierungspräsidium und im Kultus16

ministerium bestimmt der Mangel an Zeit die Themen in den
Personalratsgremien.
Die Beratung zu Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung hat
deutlich zugenommen, erst recht, seit Kultusministerin Susanne Eisenmann die Genehmigungen auf familiäre Gründe und
Pflege beschränken will, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Die Personalräte ermutigen Kolleginnen und Kollegen
trotzdem, Anträge zu stellen und zu begründen, und Personalräte tragen diese Argumente gegenüber der Dienststelle
vor. Sie machen deutlich, dass sich viele Lehrkräfte Entlastung über eine Teilzeitbeschäftigung erkaufen. Zeitsouveränität wird wichtiger und ist ein hohes Gut. Sie ist inzwischen
Bestandteil vieler Tarifverträge in der Wirtschaft.
Mehrarbeit und Fortbildungen
Oft suchen Kolleginnen und Kollegen auch wegen Mehrarbeitsunterricht und Vertretungsregelungen den Rat und die Hilfe des
Personalrats. Sehr häufig müssen sich vor allem die Hauptpersonalräte mit Vorhaben des Kultusministeriums beschäftigen,
die für Lehrkräfte oder Schulleitungen Mehrarbeit bedeuten.
Die Hauptpersonalräte setzen sich ein für Anrechnungsstunden
bei umfangreichen Qualifizierungsmaßnahmen und für Entlastung bei aufwändigen Erhebungen, z. B. zum Unterrichtsausfall.
bildung & wissenschaft 04 / 2019
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Doro Moritz, Spitzenkandidatin
der GEW für den HPR GHWRGS,
wirbt für jede Stimme

Foto: Ufuk Arslan

für Hauptschullehrkräfte von sechs auf zehn Stunden im ersten
Jahr des Studiums zu erhöhen. Das macht das Studium attraktiver und hilft den Kolleg/innen sehr.
Man sieht: Personalräte können viel erreichen. Sie bekommen
viele wichtige Informationen. Der Personalrat unterstützt Einzelne und kann Arbeitsbedingungen mitgestalten. Er ist Interessenvertretung für Kolleginnen und Kollegen in großen und
in kleinen Dingen – unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in
der GEW oder in einem Verband.

Und sie versuchen, unnötige Aufgaben zu verhindern.
Auseinandersetzungen gibt es auch immer wieder wegen Fortbildungen. Die Dienststelle will den Unterrichtsausfall vermeiden, der Personalrat die Mehrarbeit. Manchmal muss der
Personalrat die Beschäftigten vor weiterer Selbstausbeutung
schützen. Und weil es in Fortbildungen zu wenige Plätze gibt,
achten die Personalräte darauf, dass es bei der Auswahl der Teilnehmer/innen gerecht zugeht.
Die Hauptpersonalräte müssen immer öfter die rechtlichen
Möglichkeiten im Interesse der Kolleginnen und Kollegen
ausschöpfen. Wenn sich Personalrat und Dienststelle nicht
einigen können, wird zu jedem Einzelfall eine Einigungsstelle
gebildet. Unter dem Vorsitz eines Richters bzw. einer Richterin verhandeln dann jeweils drei Vertreter/innen von Kultusministerium und Hauptpersonalrat. Oder es kommt zu einem
sogenannten Beschlussverfahren vor dem Verwaltungsgericht,
bei dem der Personalrat durch einen Rechtsanwalt vertreten
wird. Die Zahl der Verfahren in der laufenden Wahlperiode
dürfte zweistellig sein.
Die Freude über jeden Erfolg für die Kolleginnen und Kollegen ist groß. Nur ein Beispiel: Vor wenigen Wochen ist es dem
Hauptpersonalrat GHWRGS gelungen, die Anrechnungsstunden für das berufsbegleitende Aufbaustudium Sonderpädagogik
bildung & wissenschaft 04/ 2019

GEW stärkt Personalräte
Auf allen Ebenen sorgen die Personalräte dafür, dass Einzelne
nicht benachteiligt werden. Sie setzen sich für Verbesserungen
und Entlastungen ein. Das gelingt allerdings nur im Rahmen der
Haushaltsmittel bzw. vorhandener Stellen. Für zusätzliche Lehrerstellen gibt es keine Mitbestimmungsmöglichkeiten. Darüber
kann nur der Landtag über den Landeshaushalt entscheiden. Deshalb brauchen wir alle eine starke GEW. Sie kann den politischen
Druck für zusätzliche Lehrerstellen aufbauen. Die GEW gibt deshalb regelmäßig wissenschaftliche Gutachten zum Lehrkräftebedarf in Auftrag. Zum Bedarf an Grundschulen, an weiterführenden Schulen und SBBZ sowie an beruflichen Schulen hat die GEW
im Februar bei einer Pressekonferenz die Fakten präsentiert und
die Landesregierung für ihr „Nichtstun“ kritisiert. Nur zehn Tage
später hat Kultusministerin Eisenmann den großen Stellenbedarf
eingeräumt. Ein erster Schritt. Mit den Ergebnissen der Umfrage zu Arbeitszeit und Arbeitsbelastung, die den Entlastungsbedarf deutlich machen, legt die GEW nach. (Siehe Seite 10) Und
mit einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit. Die GEW wird nicht
nur im Kultusministerium und im Landtag gehört. Es ist wichtig,
die politischen Zusammenhänge und die relevanten Personen zu
kennen, zu wissen, wann Diplomatie gefragt ist, im Gespräch mit
der Schulverwaltung und dem Kultusministerium zu sein. Diese
Erfahrung und Kompetenz hat nur die GEW.
Auf den Listen der GEW kandidieren Kolleginnen und Kollegen,
die für die Arbeit der GEW stehen und im Personalrat für sie eintreten. Personalratsmitglieder und die GEW sind untrennbar miteinander verbunden. Die Arbeit läuft Hand in Hand. Das sichern
unter anderem die vielen Schulungen der GEW, die die Personalratsmitglieder für Beratung und Argumentation stärken.
Die Veränderungen unserer Arbeit, Wertschätzung für Lehrerinnen und Lehrer, für Schulleitungen und Pädagogische Assistentinnen und Assistenten, gerechte Besoldung und Vergütung
– all dies braucht weiterhin die GEW und GEW-Mitglieder in
den Personalräten. Über allem steht: Qualität braucht Zeit. Es
ist Zeit für mehr Zeit! Es ist Zeit, wählen zu gehen.
Doro Moritz
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HAUPTPERSONALR AT (HPR) BERUFLICHE SCHULEN

„Informationen fließen spärlicher“
Der stellvertretende Landesvorsitzende Michael Futterer ist seit 8 Jahren im Hauptpersonalrat
berufliche Schulen. Er kandidiert jetzt erneut als Spitzenkandidat der GEW. Im Interview mit der
b&w berichtet er über Einflussmöglichkeiten, Erfolge und Ärgernisse seiner Arbeit.

Welcher Erfolg in der auslaufenden
Wahlperiode ist dir besonders wichtig?
Die Unterrichtsversorgung mit der unzureichenden Stellensituation brennt allen
auf den Nägeln. Wir konnten zum laufenden Schuljahr einen Teil des geplanten
Stellenabbaus verhindern.
Jetzt haben wir erreicht, dass die Kultusministerin im Februar ein Lehrerbedarfskonzept vorgelegt hat. 1.000 Stellen sind
für die beruflichen Schulen einberechnet. 600 davon sollen helfen, das Unterrichtsdefizit zu reduzieren, 60 dienen dem
Abbau der Bugwelle und mit 230 Stellen
soll das Entlastungskontingent wieder
aufgebaut werden. Auch wenn der Stellenbedarf im Landtag erst noch durchgesetzt
werden muss, ist das Konzept ein wichtiger Schritt. Immerhin hat die Ministerin
akzeptiert, dass es Handlungsbedarf gibt.
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Warum ist dir die Arbeit im
Hauptpersonalrat (HPR) wichtig?
Michael Futterer: Dort geht es um wichtige politische Fragestellungen. Wir verhandeln beispielsweise über Verwaltungsvorschriften – aktuell über Datenschutz
an Schulen – und Rechtsverordnungen,
z. B. zur Arbeitszeit. Der Hauptpersonal
ist außerdem bei der Verteilung von Fortbildungsmitteln und der Einstellung bzw.
Stellenkontingenten beteiligt. Wir können
über Stellungnahmen oder Beteiligungen
Einfluss nehmen und so die Interessen
der Kolleg/innen und der beruflichen
Schulen vertreten. Es reizt mich, hier einiges bewirken zu können.

Michael Futterer ist GEW-Spitzenkandidat für den HPR berufliche Schulen.

Mit ist vor allem wichtig, dass die Kürzung
des Entlastungskontingents von 2013 wieder zurückgenommen wird. Die Kürzung
belastet die Kolleg/innen doch sehr.
Wie kann der HPR auf
solche Verbesserungen hinwirken?
Die GEW hat einen großen Anteil an

diesem Erfolg, gerade auch die GEW-Vertreter/innen im HPR. Wir führen vierteljährliche Gespräche mit der Amtsleitung,
und dann ist z.B. die Unterrichtsversorgung
ein Dauerthema. Darüber hinaus gibt es
auch zahlreiche Gespräche mit den Fachreferent/innen im KM. Wir können in diesen Gesprächen zunächst unseren Standbildung & wissenschaft 04 / 2019
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punkt und die Interessen und Bedürfnisse
der Schulen und der Kolleg/innen deutlich
machen. Darüber hinaus gibt es auch formelle Mitbestimmungsverfahren. So hat
der HPR BS z. B. der Mittelverteilung für
die regionale Lehrkräftefortbildung widersprochen und damit erreicht, dass das KM
zusätzliche Mittel bereitstellt. Und schließlich kann der HPR auch Rahmendienstvereinbarungen (RDV) abschließen. So
haben wir vor einem Jahr eine RDV zur
digitalen Bildungsplattform ausgehandelt,
in der unter anderem festgeschrieben ist,
dass Lehrkräfte ihre dienstlichen Mails nur
während der üblichen Anwesenheitszeiten
an der Schule und nur vom dienstlichen
Rechner abrufen müssen.
Was hat dich in der letzten Zeit
im HPR geärgert?
Die Art und Weise, wie das Kultusministerium (KM) bei dem neuen Qualitätskonzept mit uns umgegangen ist. Die
HPR-Vorsitzenden wurden zwei Stunden
vor der Pressekonferenz der Kultusministerin informiert. Der Zeitplan hat dazu
geführt, dass wir aus der Presse von dem
Konzept erfahren haben. Jetzt diskutieren wir mit der Amtsspitze seit eineinhalb Jahren über dieses Konzept und sind
in keiner Weise eingebunden. Die übliche Antworten auf unsere Fragen lauten
dann: „Wir wissen es noch nicht“ oder
„Wir sind mit der Planung noch nicht so
weit.“ Das finde ich völlig inakzeptabel.
Der Hauptpersonalrat berufliche Schulen
ist ein Gremium mit 19 Personen, davon
16 Beamt/innen und 3 Arbeitnehmer/
innen. Außer GEW-Vertreter/innen sitzen
dort auch Personalräte des BLV.
Auf welches Wahlergebnis arbeitet ihr hin?
Wir wollen unser Ergebnis verbessern.
Wir kämpfen dafür, dass wir einen, vielleicht sogar zwei zusätzliche Sitze bei den
Beamt/innen dazugewinnen. Wenn wir
einen zusätzlichen Sitz bei den Arbeitnehmer/innen erobern, hätten wir dort
die Mehrheit. Wir sind zuversichtlich,
das zu schaffen.
Die schulischen Hauptpersonalräte treffen
sich regelmäßig zur Sitzung im Kultusministerium. Was wird dort besprochen?
Der HPR der beruflichen Schulen trifft
sich in der Regel alle zwei Wochen.
Wir behandeln dort Standardthemen,
Beförderungen auf Funktionsstellen oder
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Personalauswahl für zentrale Fortbildungen. Unsere Themen hängen auch davon
ab, was vom Kultusministerium an uns
herangetragen wird. Diese Woche kam
beispielsweise eine neue Verwaltungsvorschrift zum Datenschutz. Dazu werden
wir eine Stellungnahme abgeben und
eine Dienstvereinbarung abschließen.
Besprecht ihr nur Themen, bei
denen ihr euch beteiligen dürft.
Das LPVG sieht eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem KM vor. Eigentlich sollte uns das Ministerium über alle
relevanten Vorgänge informieren, unabhängig davon, ob wir in der Beteiligung
sind. Das klappt in letzter Zeit weniger gut.
Bei direkten Beteiligungsfällen müssen
wir auch immer wieder die Einigungsstelle anrufen. Die Ausweitung der Erhebung
zur Unterrichtsversorgung war so ein Fall.
Wir vertraten die Auffassung, dass eine
Datenerhebung zum Unterrichtsausfall
eine Hebung der Arbeitsleistung darstellt,
die mit zusätzlichen Verwaltungsstunden
honoriert werden muss. Wir konnten uns
damit allerdings nicht durchsetzen.
Könnt ihr selber Themen imitieren?
Mit dem neuen LPVG können wir auch
Initiativanträge stellen, Im Zusammenhang mit der schlechten Unterrichtsversorgung haben wir beispielsweise mehr
Stellen gefordert. Der HPR BS hat z. B. auch
gefordert, dass der technische Support für
das Schulverwaltungsprogramm SVP vorerst weitergeführt wird, da die Schulen
Zeit für den Umstieg auf das neue Verwaltungsprogramm ASV-BW brauchen.
Hat sich die Arbeit im HPR verändert,
seit die CDU-Politikerin Susanne Eisenmann Kultusministerin ist?
Wir haben den Eindruck, dass Informationen spärlicher fließen. Das vorher erwähnte Qualitätskonzept ist ein
Beispiel dafür. Die Konflikte haben sich
im Vergleich zur Vorgängerregierung
auch verschärft. So wurde einem Kollegen mehrfach dies Genehmigung eines
Sabbatjahres verweigert mit der Begründung, er habe ein Mangelfach und werde
für die Unterrichtsversorgung gebraucht,
obwohl das Sabbatjahr erst in einigen
Jahren angefallen wäre. Das KM war hier
auch nicht bereit, sich auf eine Kompromisslösung einzulassen. Derartige Fälle
sind mir aus der Vergangenheit nicht

bekannt. Auch hier hat die Einigungsstelle unser Anliegen verworfen.
Als stellvertretender Landesvorsitzender
kannst du dich politisch äußern, geht
das im HPR auch?
In der Sitzung kann man alles sagen,
nach außen kann ich als HPR-Mitglied
nicht politisch auftreten. Was im HPR
besprochen wird, muss in der Dienststelle bleiben. Auf Personalversammlungen werde ich als Vertreter der GEW
eingeladen, dann kann ich sagen, was
ich für richtig halte.
Wenn du drei Wünsche an die Landesregierung frei hättest, was würdest du
dir für die Lehrkräfte wünschen?
Damit die Kolleg/innen mehr Zeit
gewinnen, ist eine Arbeitszeitverkürzung
dringend nötig. Baden-Württemberg
brummt ihren Beamt/innen immer noch
41 Stunden auf. Die beruflichen Lehrkräfte haben ein Deputat mit 25 Stunden.
Da stehen wir im bundesweiten Vergleich ganz oben.
Mein zweiter Wunsch ist, dass die Landesregierung und die Amtsspitze des
KM zur Kenntnis nehmen, dass berufliche Schulen nicht identisch mit dem
allgemeinbildenden Schulwesen sind
und sich manche Regelung nicht einfach
übertragen lassen. Z. B plant Susanne
Eisenmann, zukünftig Abituraufgaben
aus dem bundesweiten Aufgabenpool des
IQB zu übernehmen. Der Abiturtermin
würde sich damit nach hinten schieben
und die Korrekturzeiten würden immer
kürzer. An beruflichen Schulen gibt es
verschiedene Schularten und eine Vielzahl an Abschlussprüfungen. Wenn sich
Prüfungstermine immer mehr überlagen,
dann sind die Korrekturen für die Kolleg/
innen irgendwann nicht mehr leistbar.
Eine bessere Unterrichtsversorgung ist
mein dritter Wunsch.
Wenn du wieder gewählt wird,
was nimmst du dir als erstes vor.
Der Haushalt 2020/21 wird gerade vorbereitet. Wie viele Einstellungen eingeplant werden, wird auf jeden Fall ein
zentrales Thema. Die Reform des beruflichen Gymnasiums steht noch auf der
Tagesordnung. Dort werden viele Verordnungen anstehen. Wir werden uns
kritisch einbringen.
Das Interview führte Maria Jeggle
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BEZIRKSPERSONALR AT (BPR)

„Wir unterstützen uns gegenseitig“
An allen vier Regierungspräsidien in Baden-Württemberg setzen sich Bezirkspersonalräte für die
Belange der Lehrkräfte ein. Daniela Weber (GHWRGS), Maren Stölzle (Gymnasium) und Kai Otulak
(berufliche Schulen) berichten, wann und wie sie Kolleg/innen unterstützen können und warum es
wichtig ist, GEW-Mitglieder zu wählen.

Foto: privat

Wieso bist du Bezirkspersonalrätin
letzten Jahr vermutlich mehr gelesen, als in jedem
geworden und möchtest es bleiben?
anderen Buch . Entscheidend für unsere Arbeit
Daniela Weber: Als Personalrätin kann ich
ist aber auch die Kenntnis vieler anderer gesetzKolleg/innen unterstützen und beraten. Ich
licher Bestimmungen, zum Beispiel rund um die
setze mich direkt am Regierungspräsidium
Themen Arbeitszeit, Teilzeit, Elternzeit, Krankfür sie ein. Das ist eine schöne Aufgabe, die
heit, Konferenzen und anderes mehr.
ich gerne tue.
Maren Stölzle: Mich aufstellen zu lassen,
Wie arbeitet ihr mit dem
war für mich Ehrensache, da der BildungsRegierungspräsidium zusammen?
erfolg unserer Schüler/innen auch davon
Daniela: Wir haben zum einen Beteiligungsabhängig ist, dass wir mit guten Arbeitsrechte. Bei Versetzungen, Abordnungen und auf
bedingungen und einer starken PersonalAntrag der Kolleg/innen bei Zurruhesetzungen
vertretung einen guten Job machen kön- „Wir versuchen,
muss uns das Regierungspräsidium um Zustimnen. Ich bin nun in meinem zweiten Jahr
mung bitten. Zum anderen können wir auch iniSchulen mit Lehrerim BPR Gym am RP Freiburg und finde es
tiativ werden und das Regierungspräsidium auf
mangel zu untersehr spannend, wie Schule „im Hintergrund“
Probleme, die es vor Ort an den Schulen gibt,
stützen, indem wir
funktioniert. Ich habe mich in viele Themen
aufmerksam machen und verhandeln.
eingearbeitet und kann mich in meinem Gremit dem Regierungs- Maren: Wir vertreten die Kolleg/innen, die sich
mium für meine Kolleg/innen einsetzen.
mit ihren Anliegen gegenüber dem RP an uns
präsidium
Kai Otulak: Mich interessiert die VielfälDann holen wir noch Informationen bei
mögliche Lösungen wenden.
tigkeit des beruflichen Schulwesens. Es gibt
den entsprechenden Sachbearbeitern oder diskuverhandeln.“
dort sehr viele Möglichkeiten, als Lehrkraft
tieren Probleme direkt im Gespräch. Wenn Kolleg/
Daniela Weber,
tätig zu sein: Als Lehramtsabsolvent/in einer
innen zu Gesprächen ins RP kommen, begleiten
Universität oder als Quer- und Seiteneinsteiwir sie auf Wunsch.
Vorsitzende des Bezirksger/in, Meister/in, Ingenieure/in, Doktor/
personalrats GHWRGS
in, mit Magister oder Master – alle können
Mit welchem Anliegen kann
am Regierungspräsidium
eine passende Stelle in zig Schularten finsich eine Lehrkraft an den BPR wenden?
Stuttgart, Grund- und Hauptden. Um alle Stationen vom Berufseinstieg
Daniela: Wenn sie einen Antrag auf Teilzeit oder
schullehrerin, Stellvertretende
über Weiterqualifizierungen, BeförderunBeurlaubung stellt und sich sorgt, ob dem Antrag
GEW-Vorsitzende im Bezirk
gen, bis zur Pensionierung, aber auch aktuwohl stattgegeben wird. Wenn sie sich versetzen
elle Themen wie Digitalisierung und nicht
oder abordnen lassen will. Wenn mit der StufenNordwürttemberg
zuletzt Schulentwicklung, sachkundig berazuordnung etwas nicht stimmt, kann man auch
ten und begleiten zu können, benötigt man Wissen über die zu uns kommen.
ganze Bandbreite der beruflichen Schulen. Hierbei habe ich als Maren: Kolleg/innen, die längerfristig erkrankt sind und denen
Bezirkspersonalrat eine Schlüsselposition, ich bekomme vom Unterstützungsmaßnahmen nicht gewährt werden oder wenn
RP sehr früh aktuelle Entwicklungen aus allen Bereichen mit. jemand krankheitsbedingt nicht mehr als Lehrkraft arbeiten
kann, wenden sich an uns und werden beraten und unterstützt.
Auf welcher gesetzlichen Grundlage arbeitet ihr?
Kai: Wenn eine Lehrkraft innerhalb der Schule Probleme hat,
Daniela: Wir arbeiten auf Grundlage des Landespersonalver- die über die Einflussmöglichkeiten des ÖPR hinausgehen, etwa
tretungsgesetzes. Das ist mit Kommentaren je nach Ausgabe beim Wunsch, in Elternzeit unterhälftig zu arbeiten und dies
bis zu 1.000 Seiten dick. Dann gibt es noch Erlasse und Ver- von der Schulleitung abgelehnt wird. Oder bei Mobbingvorwaltungsvorschriften, die wir im Blick haben müssen.
würfen gegenüber der Schulleitung oder auch bei VersetzungsMaren: Das GEW-Jahrbuch ist unsere Bibel, in ihm habe ich im wünschen an eine andere Schule im RP.
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Könnt ihr Beispiele nennen,
in denen ihr Lehrkräften helfen konntet?
Daniela: Eine Kollegin war für den Auslandsschuldienst beurlaubt, beendete den Auslandsaufenthalt, weil sie schwanger wurde
und wollte hier wieder arbeiten. Am Regierungspräsidium sagte man ihr zunächst, dass
die Beurlaubung nicht abgebrochen werden
könne. Wir haben die Kollegin zu ihrem
Antrag beraten, der dann genehmigt wurde.
Das hat ihr Gehalt für mehrere Monate eingebracht und das Elterngeld wurde auch höher.
Maren: Wir helfen ganz vielen dadurch, dass
wir sie von zuhause aus zeitnah, individuell
und kompetent beraten. Ich berate zum Beispiel viele junge Mütter und Väter bei Fragen
zu Mutterschutz, Elternzeit und Teilzeit in
Elternzeit. Die Fälle, die als Personalfälle im
Gremium landen, sind eher einzelne. Dann
diskutieren wir darüber, wie wir den Personen
am besten helfen können, nehmen Kontakt zu
den zuständigen Personen am RP auf, begleiten zu Gesprächen oder holen gegebenenfalls
Informationen, z. B. über den HPR ein.
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Titelthema

„Mit der GEW bin ich
gut informiert und
kann mich über die
Schularten hinweg
austauschen."
Maren Stölzle, Gymnasiallehrerin, Mitglied des Bezirkspersonalrats Gymnasien am
Regierungspräsidium Freiburg,
Mitglied im Bezirksvorstand
und im Team Vorsitzende der
Jungen GEW Südbaden.

An welchen Themen
seid ihr gerade besonders dran?
Daniela: Der Lehrkräftemangel belastet die
Kolleg/innen immens. Uns liegen mittlerweile Problemanzeigen von ganzen Schulen
vor. Wir versuchen diese Schulen zu unterstützen, indem wir mit dem Regierungspräsidium mögliche Lösungen verhandeln.
Zum Lehrkräftemangel gehört auch das
unterjährige Aufstocken von Teilzeitlehraufträgen. Ab wann aufgestockt werden kann
und bis wann Mehrarbeit über MAU erfolgt,
ist gerade ein Thema, das uns beschäftigt.
Maren: Derzeit laufen die A14-Gespräche
im Ausschreibungsverfahren. Hier sind wir
immer dann beteiligt, wenn es an einer Schule sowohl Bewerber/innen von außen als
auch von der eigenen Schule gibt, oder sich
ein ÖPR-Mitglied der ausschreibenden Schule bewirbt. Auch das neue Reisekostenurteil
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Wann könnt ihr nicht helfen?
Daniela: Wenn es um rechtliche Beratungen
geht, müssen wir an die Rechtsschutzstellen
der GEW verweisen.

„Als Bezirkspersonalrat bekomme ich
vom RP sehr früh
aktuelle Entwicklungen aus allen
Bereichen mit.“
Kai Otulak, Mitglied des
Bezirkspersonalrats berufliche
Schulen am Regierungspräsidium Tübingen, Lehrer für GGK
und Deutsch.

hat zu einigen Unsicherheiten in den Kollegien
geführt und wir informieren, welche Konsequenzen das Urteil bringt und wie sie damit umgehen
können.
Wie hilft die GEW dir bei deiner Arbeit?
Daniela: In der GEW bin ich mit anderen Personalräten vernetzt. Wir können uns gegenseitig
unterstützen, Erfahrungen und Informationen
austauschen.
Maren: Durch die GEW bin ich gut informiert, z. B. weil ich fortgebildet werde. Ich
habe Ansprechpartner/innen. Austausch über
die Schularten hinweg hilft mir immer wieder
dabei, über den eigenen Tellerrand zu schauen
und das Bildungssystem als Ganzes betrachten
zu können.
Kai: Bei der GEW habe ich einen wertvollen Austausch mit Kolleg/innen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. In der Bundesfachgruppe erfahre ich
beispielsweise, wie Inklusion oder Beschulung von
Neuzugewanderten im beruflichen Schulwesen in
anderen Bundesländern angegangen werden oder
auch wie einzigartig wir in Baden-Württemberg
bei der Berufsschulabschlussprüfung sind. In der
Landesfachgruppe berufliche Schulen tauschen
wir uns über ganz aktuelle Themen, etwa die Reformierung des beruflichen Gymnasiums oder den
Datenschutz aus.
Warum soll man die GEW bei
den Personalratswahlen wählen?
Daniela: Weil wir als GEW-Personalrät/innen
gute Arbeit leisten und die Kolleg/innen adäquat
und mit fundiertem Wissen unterstützen.
Maren: Die GEW hat als große Bildungsgewerkschaft eine sehr gute Infrastruktur, die uns bei
unserer originären Personalrätearbeit hilft, z.B.
unsere Kolleg/innen erfolgreich zu beraten. Mit
einer starken GEW im Rücken schmoren wir
nicht nur im eigenen Saft, sondern haben alle
Schularten im Blick. Das ist wichtig, weil in unserem stark ausdifferenzierten System die Schularten dennoch voneinander abhängig sind!
Kai: Damit wir weiterhin Schulpolitik im Kultusministerium, in den Regierungsbezirken und vor
Ort aktiv gestalten und Lehrkräfte kompetent beraten können, ist es wichtig, dass die GEW im Mai
viele Sitze für sich gewinnen kann. Nur so haben
wir die Kraft, alle bildungsrelevanten Themen zu
bearbeiten.
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ÖRTLICHER PERSONALR AT (ÖPR) GYMNASIUM

Für Transparenz sorgen

Foto: Christoph Bächtle

Waltraud Kommerell ist eine erfahrene Personalrätin, die auch im GEW-Rechtsschutz tätig ist. Als ÖPR-Vorsitzende an ihrem Gymnasium in Heilbronn steht
sie ihren Kolleg/innen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erzählt von ihrer Arbeit.

„Durch die
GEW-Mitgliedschaft bin ich
gut informiert
und weiß, wo
ich nachfragen
kann.“
Waltraud Kommerell,
ÖPR Gymnasium

Wieder sind junge Lehrkräfte an meine Schule
gekommen. Teilweise kenne ich sie bereits aus
den Einstellungsgesprächen. Ich begrüße sie mit
einem kleinen Starter-Kit und zeige ihnen einen
freien Platz im Lehrerzimmer.
Schon nach wenigen Schulwochen winkt die dreitägige GEW-Personalräteschulung. Dort bekomme ich viele Anregungen, Impulse und das Handwerkszeug für fundierte Personalratsarbeit. Für
diese ist es wichtig, das LPVG genau zu kennen,
um Beteiligungsrechte richtig wahrnehmen zu
können. Außerdem bietet der informelle Austausch mit anderen Personalräten die Chance,
Ideen und Best-Practice-Beispiele aufzugreifen.
Vielleicht hat ja ein anderer ÖPR eine geniale
Lösung für die Verteilung der Korrekturtage mit
seiner Schulleitung ausgehandelt.
Mit neuen Informationen und guten Vorsätzen
geht es ins erste von vier Dienststellengesprächen
mit der Schulleitung. Ein Punkt steht immer auf der
Tagesordnung: die Unterrichtsversorgung. Gibt es
Fälle von Krankheit, Schwangerschaft oder Elternzeit? Sind Lehrkräfte abgeordnet oder im Sabbatjahr und kehren wieder an die Schule zurück? Im
ÖPR-Team wird das Vierteljahresgespräch gemeinsam vorbereitet, Themen werden verteilt und die
Ergebnisse hinterher diskutiert.
Sicherheit geben
Manche meinen, der ÖPR könne eher wenig
bewirken, das „schärfste Schwert“ des ÖPR sei,
wie es ein Kollege einmal formuliert hat, „die vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Aber dann sehen
wir am Tätigkeitsbericht, den wir einmal jährlich
für die Personalversammlung zusammenstellen,
was wir erreicht haben. Wir haben Kolleg/innen
bei Konflikten oder schwierigen Gesprächen
begleitet und ihnen so mehr Sicherheit gegeben.
Das eine oder andere Mal konnten wir zu Versachlichung, Klärung oder zu größerem Verständnis auf beiden Seiten beitragen. Natürlich kann
ein ÖPR nichts daran ändern, dass seit ein paar
Jahren MAU-Stunden mit ausfallenden Stunden
am Ende des Schuljahres gegengerechnet werden.
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Aber in der Dienstvereinbarung MAU an meiner
Schule ist festgelegt, dass längerfristige Mehrarbeit und die Zustimmung des ÖPR, der BfC
und natürlich der Lehrkraft auf einem Formular
dokumentiert werden. Dies schafft Transparenz
und in der Folge auch mehr Akzeptanz. Auf den
Personalversammlungen selbst schaffen wir ein
Forum für offenen Austausch. Hier äußern sich
oft auch Kolleg/innen, die sich in der GLK nicht
zu Wort melden.
Rechte kennen
Eine junge Kollegin hat mich kürzlich auf ihre Probezeitbeurteilung angesprochen. Ich konnte ihr
sagen, dass der Schulleiter seinen zweiten Unterrichtsbesuch drei Wochen vorher ankündigt, und
sie ihn für den ersten Besuch sogar einladen kann.
Ich gehe bewusst auf die jungen Kolleg/innen zu,
denn ich weiß, wie schwierig der Dienstanfang
sein kann.
Durch meine GEW-Mitgliedschaft war und bin
ich gut informiert oder weiß, wo ich nachfragen
kann. Die Aufgabenpalette des ÖPR reicht von
der ganz konkreten Mitbestimmung bei längerfristigem Mehrarbeitsunterricht über das Teilnahmerecht bei Einstellungsgesprächen oder
Schulhausbegehungen bis zu Themen des Arbeitsund Gesundheitsschutzes – kurz allem, was die
Dienststelle oder deren Beschäftigte betrifft.
Persönlich habe ich viel von dieser Tätigkeit profitiert. Ich habe mehr Sicherheit im Auftreten vor
dem Kollegium und im Umgang mit der Schulleitung gewonnen, weil ich meine Rechte und die
gesetzlichen Grundlagen meiner Arbeit besser
kenne. Dass ich mein Arbeitsumfeld positiv
beeinflussen und verändern kann und dies vom
Kollegium geschätzt wird, macht mich zufrieden.
Manchmal höre ich von Lehrkräften, die ich auf
eine Kandidatur anspreche, dass sie den ÖPR gar
nicht so wichtig fänden, ihn noch nie gebraucht
hätten. Ich glaube, die Bedeutung eines ÖPR zeigt
sich, wenn es keinen gibt. Aber darauf sollte man
es nicht ankommen lassen.
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Titelthema

ÖRTLICHER PERSONALR AT (ÖPR) GHWRGS

Damit die Arbeit leichter wird
In Baden-Württemberg gibt es 21 Örtliche Personalräte an den Staatlichen
Schulämtern. Die GEW hat überall die Mehrheit. Alle Kolleg/innen können
sich mit ihren Anliegen an die Personalräte wenden. Mit einer starken GEW im
Rücken findet ein ÖPR immer eine Lösung. Ricarda Kaiser berichtet.
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wie Mehrarbeit, Abordnungen und Versetzungen, Schulschließungen oder der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf werden wir auf die Schulleitungs-Dienstbesprechungen oder in eine GLK
an Schulen eingeladen. Oft wird unsere Unterstützung bei der teilweise sehr unbefriedigenden
Umsetzung inklusiver Maßnahmen angefragt.
Wir ermutigen Kolleg/innen
Wir tagen wöchentlich und besprechen auf diesen
Sitzungen was zuvor auf den Vorstandssitzungen
vorbereitet wurde. Neulich ging es beispielsweise um die Unterstützung einer Kollegin, die eine
schriftliche Missbilligung erhalten hat, und um
Konflikte an einer Schule wegen Vertretungsmodellen. Auch mit der Einführung elektronischer Klassenbücher müssen wir uns auseinandersetzen
Mit unseren jährlichen Personalversammlungen
erreichen wir etwa 1.500 Lehrkräfte aus unserem
Schulamtsbezirk. Das verursacht schon mal eine
schlaflose Nacht! Dort informieren wir über bildungspolitische Themen, werben für unsere
Arbeit und ermutigen Kolleg/innen unsere Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ohne das Hintergrundwissen aus der GEW und dem regen Austausch mit vielen GEW-Kolleg/innen kann ich mir
die Aufgabe kaum vorstellen.
Da ich auch im HPR bin und wir dort Informationen vom KM aus erster Hand und sehr frühzeitig erhalten, kann ich ein breites Wissensspektrum
abdecken. Mir helfen auch meine ehrenamtlichen
Tätigkeiten in der GEW. Ich bin Vorsitzende im
Team des GEW-Kreises Mannheim und der Landesfachgruppe Grundschule. So weiß ich Bescheid,
was im Land, im Bezirk und in der Stadt bildungspolitisch geplant und umgesetzt wird. Wir sind mit
der GEW mitten drin, bringen uns ein und sagen
auch mal deutlich nein, wenn die Anliegen der
Kolleg/innen übergangen werden.
Ich hoffe, dass unsere Arbeit bei den Kolleg/innen
als wirksam und unterstützend wahrgenommen
wird und sich viele an der Wahl beteiligen.
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Ich bin seit 14 Jahren Mitglied im ÖPR am SSA
Mannheim und seit drei Jahren Vorsitzende dieses Gremiums. Als größtes Schulamt in BadenWürttemberg ist der ÖPR am SSA Mannheim mit
23 Mitgliedern entsprechend groß. Auch wenn ich
das Amt anfangs als große Herausforderung gesehen habe, macht mir die Leitung des Gremiums
inzwischen richtig viel Spaß. Ich genieße den fachlichen und persönlichen Austausch mit meinen
Mitstreiter/innen und freue mich über alle Errungenschaften, die unseren Kolleg/innen die Arbeit
an den Schulen leichter machen. So haben wir im
Sinne der Lehrkräfte und Schulleitungen Klarheit
geschaffen, wie Mehrarbeit angeordnet werden
kann und wie Abordnungen und Versetzungen
ablaufen. Dazu gibt es jetzt Dienstvereinbarungen.
Seit Schuljahrsbeginn haben wir über 1.000
schriftliche Eingänge in unserem Postfach bearbeitet. Wir beantworten aber nicht nur viele
E-Mails, wir beraten telefonisch oder in persönlichen Gesprächen. Das kann je nach Thema sehr
zeitintensiv sein und geht manchmal mit uns nach
Hause. Doch es lohnt sich und es fühlt sich gut an,
wenn wir Sorgen ausräumen können. Das kann
mal ein ungünstiger Stundenplan sein, der nicht zu
den Betreuungszeit der eignen Kinder passt, oder
konfliktreiche Gespräche mit der Schulleitung
oder Kolleg/innen oder eine Versetzung, die private Belange völlig außen vor lässt. Wir hören beide
Seiten und suchen nach dauerhaften, stabilen
Lösungen. Wir haben die Interessen der Beschäftigten im Blick ohne die Belange der Schule aus
den Augen zu verlieren.
Das LPVG regelt unsere Zuständigkeiten. Hier
steht, wann wir bei Entscheidungen der Staatlichen Schulämtern in der Mitbestimmung sind
(unsere Zustimmung muss eingeholt werden)
oder wann unsere Mitwirkung (wir müssen informiert werden) zum Tragen kommt. Im Sinne
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem
SSA finden daher regelmäßige Gespräche mit der
Amtsleitung und den Schulräten statt. Zu Themen

„Wir sind mit der
GEW mitten drin,
bringen uns ein
und sagen auch
mal deutlich
nein.“
Ricarda Kaiser,
ÖPR-Vorsitzende am SSA
Mannheim und Mitglied
im HPR GHWRGS
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Titelthema
Rubrik

HAUPTPERSONALR AT (HPR) ARBEITNEHMER/INNEN

Es lohnt sich,
hartnäckig zu bleiben

Foto: Christoph Bächtle

Rund 10 Prozent aller Lehrkräfte in Baden-Württemberg arbeiten im Arbeitnehmerverhältnis. Über ein Drittel hat nur ein befristetes Arbeitsverhältnis.
Angestellt sind auch die pädagogischen Assistent/innen an Grund- und
Werkrealschulen. Bärbel Etzel-Paulsen setzt sich seit vielen Jahren für sie ein.

„Ich habe ein
gutes Verständnis für die Sorgen
und Anliegen der
tarifbeschäftigten
Kolleg/innen.“
Bärbel Etzel-Paulsen,
BPR Arbeitnehmer/innen
GHWRGS am RP Stuttgart
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Die Arbeitnehmer/innen sind im Vergleich zu den
beamteten Kolleg/innen eine kleine Gruppe. Umso
mehr brauchen sie eine starke Stimme im Personalrat, egal ob befristet oder unbefristet, Erfüller/
in oder Nichterfüller/in, Pädagogogische Assistenten/innen, Lehrkräfte an Schulen, Grundschulförderklassen, Schulkindergärten oder Beschäftigte in
den SBBZ mit Internaten.
Ohne meine Mitarbeit in der GEW wäre meine
Arbeit als Personalrätin kaum möglich. Ich profitiere von meinem tarifrechtlichen Wissen und
den vielen Kontakte in der GEW. Durch meine
Personalratsarbeit habe ich einen guten Blick und
ein gutes Verständnis für die konkreten Probleme, Sorgen und Anliegen der tarifbeschäftigten
Kolleg/innen an den Schulen. Der persönliche
Kontakt und die Lösung individueller Probleme
sind mir sehr wichtig.
Für mich ist es unverzichtbar, dass Frauen an der
politischen Gestaltung unserer Arbeitswelt teilhaben, ihre Ideen und Forderungen einbringen,
sich in die aktuellen Diskussionen um die Entgeltgleichheit einmischen und sich für den Abbau
von strukturellen Benachteiligungen engagieren.
Rechte durchsetzen
Meine langjährige Arbeit als Personalrätin auf
verschiedenen Ebenen der Personalvertretung
zeigt mir, wie wichtig es ist, auf die Einhaltung der
tariflichen Regelungen zu achten und die Kolleg/
innen in der Durchsetzung ihrer Recht zu unterstützen. Die Mitbestimmungs- und Kontrollrechte, die das LPVG uns an die Hand gibt, gilt es mit
Leben zu füllen, gegenüber der Schulverwaltung
wahrzunehmen und einzufordern und im Interesse der Beschäftigten zu nutzen. Für mich ist
es selbstverständlich, für Demokratie und Menschenrechte einzutreten und gegen Ausgrenzung,
Rassismus und Diskriminierung vorzugehen.
Wir wollen auch Lehrkräfte stärken, damit sie
rechtspopulistischen Parolen an Schulen etwas

entgegensetzen können. Hierzu zählt auch, solche
Themen auf Personalveranstaltungen offen anzusprechen.
Dass sich der Einsatz im Personalrat lohnt, zeigt
sich immer wieder. So gelang es mir und meinen
Kolleg/innen im Personalrat im letzten Schuljahr
mehrmals, falsche und zu niedrige Eingruppierung zu verhindern und die höhere und korrekte
Eingruppierung zu erreichen. Es freut mich in
jedem Einzelfall, wenn ich Kolleg/innen zu mehr
Geld verhelfen kann.
Bessere Bezahlung erreicht
Auch hier brachte unser Einsatz jeden Monat
mehr Geld: In einem Einigungverfahren konnten
wir mit Hilfe der GEW unsere Interpretation
des Tarifvertrags durchsetzen und eine bessere
Bezahlung der Therapeut/innen an den SBBZ
erreichen. Sie haben jetzt einen Anspruch auf die
Angleichungszulage von 105 Euro.
Aufgrund unseres Widerspruchs liegen über 20
Fälle beim KM, die noch entschieden werden
müssen. Hier fordern wir eine höhere Eingruppierungen und bessere Anerkennung von Vordienstzeiten ein. Ich bin optimistisch, dass wir auch hier
erfolgreich sein werden und sich das KM unserer
Auffassung anschließt. Auch wenn es manchmal
eines langen Atems bedarf, lohnt es sich meistens,
hartnäckig für eine Sache einzutreten.
Die Arbeit als Personalrätin und Gewerkschafterin
macht mir auch nach 35 Jahren immer noch Spaß.
Die vielen kleinen und großen Erfolge, die ich für
die Kolleg/innen erreichen konnte, ermutigen
mich immer wieder. Deren Dank ist für mich
der Grund, weiterzumachen. Daher kandidiere
ich wieder für die GEW für den Personalrat. Als
tarifbeschäftige Kollegin möchte ich mich weiterhin für die Interessen und Rechte meiner tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen einsetzten.
Darum bitte wählen gehen.
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Titelthema

HAUPTPERSONALR AT (HPR) IM AUSSERSCHULISCHEN BEREICH

Personalräte stärken

Im Geschäftsbereich des Kultusministeriums (KM)
arbeiten mehr als 5.000 Beschäftigte im außerschulischen Bereich. Alle wichtigen Beschäftigtengruppen des außerschulischen Bereichs sind im HPR
asB vertreten: Die Beschäftigten an den Seminaren
für Lehrerausbildung und für Lehrerfortbildung, in
der Schulaufsicht und der Schulverwaltung sowie
in der Schulpsychologie. Seit März 2019 gehören
auch die Beschäftigten des neu gegründeten Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)
und des Instituts für Bildungsanalysen (IBBW)
dazu. Künftig sind auch die Fachberaterinnen und
Fachberater mit dabei.
Bessere Personalausstattung erreicht
Die GEW setzt sich mit ihren Personalräten für
eine ausreichende Personalausstattung im Bereich
der Seminare und der Schul- und Kultusverwaltung ein. Dieser Einsatz hat dazu beigetragen, dass
entgegen den ursprünglichen Haushaltsplanungen
alle Schulratsstellen erhalten geblieben sind. Leider
sind derzeit bis zu 20 Prozent nicht besetzt. Auch
die Schaffung von neuen Stellen für Datenschutzbeauftragte der Schulen ist dem Engagement der
Personalvertretungen mit zu verdanken. In den
Vierteljahresgesprächen mit der Amtsspitze des
KM treten wir für eine bessere Ausstattung aller
Dienststellen im Kultusbereich mit Verwaltungskräften und für eine bessere Eingruppierung der
Tarifbeschäftigten ein. Der Beförderungsstau in der
Schulverwaltung und die unterschiedliche Bezahlung für gleiche Aufgaben an den Seminaren gehören ebenfalls zu den ständigen Themen. Als Erfolg
dieser Gespräche kann die Besetzung der stellvertretenden Fachbereichsleitungen und der Außenstellenleitungen in der Schulpsychologie verbucht
werden. Die geplante Einführung eines Freistellungsjahres im außerschulischen Bereich geht
ebenfalls auf die Initiative der Personalräte zurück.
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Ein großes Ärgernis bleiben die dienstlichen
Beurteilungen der Beamtinnen und Beamten.
Insbesondere die Quotierung der besonders
guten Beurteilungen innerhalb von Vergleichsgruppen wird von den Beurteilten als ungerecht
und wenig wertschätzend erlebt. Der HPR asB
benennt diese Ungerechtigkeiten im Rahmen seiner Mitbestimmungsrechte deutlich und drängt
zusammen mit der GEW auf eine Änderung dieser Beurteilungspraxis in der Landesverwaltung.
Mit großem Einsatz haben die Mitglieder der
GEW/Verdi-Fraktion im HPR die Erarbeitung des
Qualitätskonzepts der Landesregierung für die
Schulen kritisch begleitet. Wir befürworten, dass
Schulen und Lehrkräfte bei der Qualitätsentwicklung des Unterrichts besser unterstützt werden
sollen, kritisieren aber sehr deutlich die intransparente Erarbeitung des Konzepts, bei der die Betroffenen weitgehend außen vor waren und noch
immer sind. Als Personalräte treten wir unermüdlich dafür ein, dass die von Umbau der Kultusverwaltung betroffenen Beschäftigten umfassend
informiert und gehört werden. Ihr Sachverstand
muss in die weiteren Planungen Eingang finden.
(Weitere Kritik siehe b&w 3/2019 Seite 34.)
Starke Personalräte bewirken viel
Wer qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will, muss sie angemessen bezahlen und für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Starke Personalräte und eine starke
GEW vertreten die Belange der Beschäftigten
und behalten dabei die unterstützende Funktion
einer leistungsfähigen Schul- und Kultusverwaltung, der Seminare, der neuen Institute und der
Schulpsychologie für eine hohe Qualität unserer Schulen im Blick. Es ist wichtig, zur Wahl zu
gehen!

Foto: Gerlinde Trinkhaus

Seit Kultusministerin Susanne Eisenmann den Umbau der Schul- und Kultusverwaltung vorantreibt, ist der außerschulische Bereich mehr in den Fokus
gerückt. Die GEW und die Personalräte sind mehr als sonst gefordert, dafür zu
sorgen, dass die Anliegen der Beschäftigten nicht unter die Räder kommen.

„Wir kritisieren die
intransparente
Erarbeitung des
Qualitätskonzepts
sehr deutlich.“
Wolfgang Straub
Schulamtsdirektor im
Staatlichen Schulamt
Tübingen und Mitglied im
Hauptpersonalrat für den
außerschulischen Bereich
im Kultusministerium
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Arbeitsplatz Schule

QUALITÄT SDIALOG SCHULSOZIAL ARBEIT

Wie Schulsozialarbeiter/innen
und Lehrkräfte zueinander finden
Die GEW hat Ende Februar Schulsozialarbeiter/innen, Fachberatungen und Vertreter/innen aus
Schulen eingeladen, um zu besprechen, wie Schule und Jugendhilfe planvoll zusammenarbeiten
können. Ziel ist, die Verantwortungsgemeinschaft für Kinder und Jugendliche zu verbessern.
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Für Einzelfallhilfe, Kinderschutz, Konflikt
hilfe, soziales Lernen und die Gestaltung
des Sozialraums seien sowohl Lehrkräfte
als auch Schulsozialarbeiter/innen jeweils
eigenständig verantwortlich. Einen Erzie
hungsauftrag habe allerdings nur die
Schule. „Zum Kerngeschäft der Lehrkräf
te gehört traditionell die Vermittlung von
Bildungsinhalten im Unterricht. Darüber
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Referent Jürgen Schmidt ist Fachsozial
arbeiter für klinische Sozialarbeit mit
langjähriger Erfahrung in der Schulso
zialarbeit. Er entwickelte das Verfahren
DiaPas, das die Zusammenarbeit zwi
schen Schul bzw. Klassenleitungen und
Schulsozialarbeit optimieren kann. Der
systematisierte Qualitätsdialog kann
angewendet werden, wenn Schulsozial
arbeit an einer Schule neu implementiert
wird oder bereits eingeführt ist. Schmidt
betont, dass sich die Akteure aus Schule
und Jugendhilfe an den Interessen und
dem Wohl der Kinder und Jugendlichen
orientieren sollten und nicht nur am
Schulstoff.
Kinder und Jugendliche verbringen
immer mehr Zeit in der Schule, sie
ist zentraler Lebensort geworden. Ein
Ort, der frei von Diskriminierung und
Gewalt sein sollte. „Kinder und Jugend
liche müssen sich in der Schule sicher
und unterstützt fühlen. Sie haben ein
Recht darauf, sich gut entwickeln und
partizipieren zu können.“ Laut einer
Untersuchung der Bertelsmann Stiftung
von 2019 fühlt sich aber ein Drittel der
Schüler/innen in der Schule unsicher.
Mobbing ist ein gravierendes Problem.
„Das ist auch meine Erfahrung“, sagte
Schmidt. Sein Bild von der derzeitigen
Schule sei ein belastetes System, das
durch personelle und fachliche Ressour
cen aus der Jugendhilfe unterstützt wer
den könne. Dazu müssten sich Pädagog/
innen aus Schule und Schulsozialarbeit
auf Augenhöhe begegnen und systema
tisch absprechen, wie sie ihre gesetzli
chen Aufgaben gemeinsam zum Wohl
der Kinder und Jugendlichen umsetzten.
Konkurrenzdenken hätte da keinen
Platz, Rollensicherheit in der eigenen
Profession sei dafür umso wichtiger.

„Kinder und Jugendliche müssen sich in
der Schule sicher und
unterstützt fühlen.“
Jürgen Schmidt

hinaus haben sie aber auch einen Erzie
hungsauftrag, den sie oftmals an die Schul
sozialarbeit delegieren wollen“, referierte
Schmidt. Die Schulsozialarbeit habe aber
keinen eigenständigen Erziehungsauftrag

und könne diesen auch nicht stellvertre
tend für die Schule wahrnehmen. Schul
sozialarbeit könne Eltern und Lehrkräfte
lediglich bei der Erziehung beraten und
Schule unterstützen, wenn diese ihrer
Verantwortung nachkomme.
Einig sind sich die Gesprächsteilneh
mer/innen bei der GEWVeranstaltung,
dass die Fachkräfte aus der Jugendhilfe
mehr über das spezielle Arbeitsfeld
Schule wissen müssen und Lehrkräfte
die Arbeit der Schulsozialarbeit besser
einordnen sollten. Dafür sind kontinu
ierliche Abstimmungsprozesse notwen
dig. Es reicht bei weitem nicht aus, den
Dialog nur punktuell oder im Krisen
fall zu führen. Qualität entsteht dann,
wenn dauerhaft wirkungsvolle Maßnah
men und Konzepte in Schulen installiert
werden. Die Leitungsebenen in Schule
und Jugendhilfe sind gefordert, entspre
chende Prozesse zu steuern.
Hartmut Markert, Vorsitzender des
GEWVorstandsbereichs
Allgemeine
Bildung, hält die Schulsozialarbeit für
eine zentrale Mitgestalterin des Lern
und Lebensorts Schule, sieht aber eine
Hürde im Zeitmangel der Institution.
Er gibt dem notwenigen Qualitätsdialog
nur dann eine Chance, wenn ritualisier
te Räume im System dafür vorgesehen
werden, und zwar auf unterschiedlichen
Ebenen – von den Klassenkonferenzen
bis hin zum Schulverwaltungsamt.
Die Teilnehmer/innen interessierten sich
dafür, die Handlungsanleitung des Refe
renten Jürgen Schmidt in der alltäglichen
Praxis zu erproben. Die GEW führt den
Qualitätsdialog Schulsozialarbeit weiter.
Heike Herrmann
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe
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Überall klebt Geschichte

Quelle: imgao

Die Kategorie des Leibes steht im Mittelpunkt einer „Inklusiven Geschichtsdidaktik“. Die theoretischen Grundlagen dieses Ansatzes werden im nachfolgenden Artikel vorgestellt und diskutiert. Entsprechende Beispiele für die
schulische Praxis ergänzen den Beitrag, um zu zeigen, wie man mit Literatur der sedimentierten Geschichte auf
die Spur kommen kann.

Leiblichkeit als Kategorie historischen Lernens
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Einleitung
Wie kann Geschichte in der Schule inklusiv unterrichtet werden? Das
ist die Ausgangsfrage für den folgenden Beitrag. Die Grundlage für unsere Argumentation und die Unterrichtsidee zum Thema „Judentum heute
in Deutschland“ bildet Bärbel Völkels
Konzeption der „Inklusiven Geschichtsdidaktik“ (2017). Wir möchten Möglichkeiten aufzeigen, wie man dieses
Konzept anwenden kann, und dazu
anregen, Geschichte aus einer inklusiven Perspektive heraus wahrzunehmen.
Den Schwerpunkt setzen wir bei der
Idee der Offenlegung von im Leib sedimentierter Geschichte, was eine neue
Grundlage schafft, (Geschichts-) Unterricht zu denken und durchzuführen.
Nach einem kritischen Blick auf die
Praxis des heutigen Geschichtsunterrichts werden zunächst einige grundlegende Begriffe und für das Praxisbeispiel relevante Facetten der
„Inklusiven Geschichtsdidaktik“ vorgestellt. Anschließend geht es um ein
Praxisbeispiel für die weiterführenden
Schulen entlang der Lektüre des Buches
„Winternähe“ von Mirna Funk (2015).
Abschließend skizzieren wir weitere Ideen zur praktischen Anwendung
des Konzepts – für alle Schularten und
Altersstufen.
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Unterrichtspraxis

Quelle: imgao

Geschichtsunterricht heute
Geschichte als Schulfach muss sich
immer wieder fragen lassen, welche
Berechtigung und welchen Nutzen es
hat. Erklärtes Ziel der Geschichtsdidaktik ist es, dass Schüler/innen ein
reflektiertes
Geschichtsbewusstsein
entwickeln. Dieses soll ermöglichen,
dass wahrgenommene Zeitbrüche kognitiv-methodisch bearbeitet werden
und Geschichte im Spannungsfeld von
Vergangenheitsdeutung, Gegenwartserfahrung und Zukunftserwartung als
eine sinnbildende Konstruktion verstanden und kritisch reflektiert wird.
Dieser Ansatz geht mit einer wissenschaftlich-idealisierten Idee von Unterricht an die Schulen, in denen nach wie
vor eine mehr oder weniger chronologisch geordnete Nationalgeschichte als Geschichte der Dominanzkultur
erzählt wird (vgl. Völkel 2017, 57ff ).
Dazu drängen sich mehrere Fragen auf:
• Wie tragfähig und auch zukunftsfähig erweist sich die Schulung eines
reflektierten Geschichtsbewusstseins
in den Schulen?
• Entspricht der derzeitige Geschichtsunterricht den Anforderungen unserer
Zeit und erreicht er alle Lernenden?

Ist Geschichtsunterricht zu kognitiv?

2

Empirisch lässt sich die Bildung eines
reflektierten
Geschichtsbewusstseins
nicht nachweisen. Es zeigt sich sogar,
dass der Geschichtsunterricht bei den
Lernenden allgemein wenig Spuren
hinterlässt (vgl. von Borries 2008, 17ff ).
Ein Erstarken neuer rechter Parteien
und Gruppierungen und die verhärtete
Debatte um den Status von Deutschland als Einwanderungsland legen
den Schluss nahe, dass ein reflektiertes
Geschichtsbewusstsein keinesfalls prägendes Element der Debatte ist.
Menschen mit Migrationsgeschichte wird zudem ganzheitliche Teilhabe
verwehrt, indem sie zum Beispiel in
den Narrationen des Geschichtsunterrichts nicht erscheinen. Hier zeigen sich
exkludierende Aspekte der derzeitigen
Praxis (vgl. Völkel 2016, 49ff ). Doch
nicht nur über die geografisch-kulturelle Herkunft (race) findet Exklusion
statt. Auch unter den Gesichtspunkten
der sozialen Herkunft (class), der körperlich-geistigen Verfasstheit (ability)
und der Geschlechtlichkeit (gender)
werden viele Gruppen aus der hegemonialen geschichtlichen Erzählung ausgeklammert und unsichtbar gemacht.
Hier setzt Völkel mit ihren didaktischen

Überlegungen an und zeigt, wie sich aus
einer solchen Diversität Möglichkeiten
eines inklusiven Geschichtsunterrichts
entwickeln lassen. Daraus erklärt sich
auch der weit gefasste Inklusionsbegriff,
den wir zugrunde legen.
Inklusiver Geschichtsunterricht
Inklusion bedeutet in diesem Zusammenhang, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und
im Spannungsfeld von Erfahrung und
Erwartung mehr Zukunftsmöglichkeiten aufzuzeigen, als ihnen derzeit zur
Verfügung stehen. Im Mittelpunkt des
inklusiven Geschichtsunterrichts steht
die Erweiterung der Zukunftshorizonte von Schüler/innen. Inklusion steht in
diesem Verständnis also nicht für die
Integration von Menschen mit Behinderung in eine bestehende Gemeinschaft, sondern vielmehr für eine ständige Fragehaltung, die ausschließende
Mechanismen offenlegt und versucht,
die Bedingungen für Teilhabe immer
wieder neu auszuhandeln – fern der
Kategorien fähig und unfähig.
Das ‚Bindeglied‘, über das Geschichte
dabei für alle Menschen – unabhängig von geographisch-kultureller oder
sozialer Herkunft, körperlich-geistiger
Verfasstheit oder Geschlechtlichkeit –
gleichermaßen zugänglich wird, ist der
Leib und die darin „sedimentierte(n)
Geschichte(n)“ (Völkel 2017, 185ff ).
Und genau darin liegt der einende
Gedanke der Inklusion: Ausgangspunkt
für einen inklusiven Geschichtsunterricht sind die Spuren, die Geschichte in
uns allen hinterlässt. Diese Spuren rahmen die Handlungsmöglichkeiten eines
jeden Menschen, ohne dass wir genau
sagen könnten, wie das geschieht. Im
Zusammenhang mit einer inklusiven
Geschichtsdidaktik wird daher danach
gefragt, wie Geschichte in unser Handeln gehört, während der klassische
Geschichtsunterricht bisher verstärkt
einen kognitiven Schwerpunkt setzt
(a.a.O., 97ff & 110ff ).
Die Aufgabe des inklusiven Geschichtsunterrichts liegt darin, diese Spuren
bewusst offenzulegen und darüber ins
Gespräch zu kommen (a.a.O., 214ff ).
Zur Differenzierung dieser Gedanken soll nun der phänomenologisch
geprägte Begriff des Leibes genauer
erläutert werden.
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Der Leib im Mittelpunkt
der inklusiven Didaktik
Die Wurzeln des Leib-Begriffes liegen
in einer phänomenologischen Perspektive auf den Menschen. Seit der Aufklärung sind wir es gewohnt, Körper und
Geist getrennt voneinander zu denken.
Damit einher geht eine Hierarchisierung: Die Konzentration auf die kognitiven Fähigkeiten der Menschen
prägt das europäische Menschenbild
und bildet die Grundlage der Geisteswissenschaften mit ihrem Anspruch
der geistigen Erkenntnis. Auch das
Bildungsverständnis baut darauf auf
(vgl. Völkel 2017, 64). Die Vernunft
ist aus dieser Perspektive betrachtet
etwas Kognitives, das im Geiste stattfindet, sozusagen losgelöst vom Körper.
Unser Handeln macht so gesehen nur
Sinn, wenn es kognitiv erklärt werden
kann, ist also dem Denken nachgeordnet. Eine alltägliche, spontane Aussage
wie „Denk doch das nächste Mal nach,
bevor du etwas machst!“ veranschaulicht dies (a.a.O., 62f).
Die phänomenologische Perspektive
widerspricht dieser einseitig kognitiv
geprägten Sichtweise auf vernunftvolles Handeln und geht von einer Einheit von Körper und Geist, von Natur
und Kultur aus, dem sogenannten Leib

(a.a.O., 69). Im Leib schreiben sich
Körper- und Welterfahrungen ein,
aus denen heraus Vernunft, eine Art
Handlungssinn entsteht (a.a.O.). Vernunft entspringt in der phänomenologischen Betrachtung also nicht allein
dem Kopf, sondern dem Leib und
den Erfahrungen, die sich dort eingeschrieben haben. Unser Handeln lässt
sich in diesen Erfahrungskontext einordnen, macht aus unserer leiblichen
Perspektive heraus individuell Sinn
(a.a.O., 82). Für diesen Handlungssinn
spielen sinnliche Erfahrungen – also
Erfahrungen, die wir mit unserem Körper und seinen Sinnen machen – eine
zentrale Rolle; sie sind dem reflexiven
Bewusstsein vorgeordnet. In dieser
Hinsicht missachtet die Aussage „Denk
doch nach, bevor du etwas machst!“
den Handlungssinn unseres Körpers,
für den eine als impulsiv beobachtete Handlung zunächst einmal logisch
erscheint und Folge unserer Körperund Welterfahrungen ist (a.a.O., 88ff ).
Ein weiteres Beispiel: Ich gehe durch
eine Ausstellung. Beim Betrachten alter
Fotografien bekomme ich bei einer
bestimmten plötzlich eine Gänsehaut.
Das kann ich mir kognitiv nicht erklären, jedoch weiß ich auf Grund der körperlichen Reaktion, dass ich berührt

bin. Dies ist wiederum ein Ausdruck
meines Leibes, die auch als Körperwissen bezeichnet werden kann, ohne dass
sie kognitiv erklärbar sein muss.
Für das Ausbilden eines solchen Körperwissens sind zwei Faktoren von zentraler Bedeutung: der Raum, in dem
wir leben und die Begegnung mit anderen Menschen in diesem Raum.
Unser Leib und der Raum,
in dem wir leben
Unser Leib ist einerseits geprägt durch
den Lebensraum, den wir durch Bewegungen erschließen, in dem wir uns zu
orientieren lernen und in dem wir uns
vertraut fühlen. Dieser Raum ist angefüllt mit Gegenständen und Szenarien,
die kulturell geprägt sind, und in denen
GeSCHICHTe in ihrer VielSCHICHTigkeit überall präsent ist und sich
in uns einschreibt. Für diesen Raum
entwickeln wir eine „place identity“,
die als unser „orientierter Raum“ zu
verstehen ist (a.a.O., 71). Diese „place
identity“ ermöglicht es einem Menschen, sich stimmig in einem – immer
auch kulturell geprägten – Bezugsraum
zu bewegen und sich dort sicher und
wohl zu fühlen.

Jede Begegnung hinterlässt
Spuren in uns.

Und andersherum.
Schaubild: Anna‐Maria Zouhar/ Johanna Wenzl
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Ändert sich dieser Bezugsraum – zum
Beispiel durch einen Umzug oder durch
Flucht – wird er allerdings nicht einfach
ersetzt, sondern bleibt, ähnlich einem
Phantomschmerz, im Leib. So orientieren sich Menschen nach einer solchen
Erfahrung oft an einer „Phantomheimat“,
obwohl sie kognitiv um den Ortswechsel
wissen. Der verlassene Raum dient dem
Menschen als Horizont zur Orientierung im neuen Raum (a.a.O., 80). Solche
vermeintlichen Gegensätze, wie die zwischen dem Wissen um den Ortswechsel
und dem Festhalten an der Phantomheimat, lassen sich in phänomenologischen
Betrachtungen des Menschen immer
wieder machen. Es zeigt sich, dass der
Mensch ein ambigues leibliches Wesen
ist, also ein Wesen der Gegensätzlichkeiten. Gegensätze können gleichzeitig existieren und sind trotzdem (für ihn) wahr
(a.a.O., 70). Kann eine solche Gegensätzlichkeit bei sich und anderen anerkannt
werden, ist dies Ambiguitätstoleranz.
Unser Leib und die Menschen
in diesem Raum
Zudem sind wir geprägt durch die
Menschen, denen wir in diesem Raum
begegnen und die selbst ihre eigene,
oft anderskulturelle Geschichte in sich
tragen. Jede Begegnung schreibt sich
in uns ein, hinterlässt eine Spur in uns,
wird Teil unseres Mensch-Seins. Und
auch wir hinterlassen eine Spur im
Anderen und prägen diesen in seinem
Sein (a.a.O., 86).
Völkel spricht hier von „sedimentierter
Geschichte“, die jeder in sich trägt, und
die uns Menschen einen „Erfahrungshorizont“ (a.a.O, 183ff) bietet, von dem
her wir Erfahrungswissen gewinnen
und der uns handlungsfähig macht.
Dabei spielt nicht nur die konkrete
Begegnung mit anderen Menschen eine
Rolle. Vielmehr kommt ein Mensch nach phänomenologischer Vorstellung
- an einem auf ihn einwirkenden Ort
bereits mit in ihm gegenwärtig eingelagerter sedimentierter Geschichte auf die
Welt. Die eigene Biographie innerhalb
einer Familien- und Raumgeschichte rahmt seine Leiblichkeit. Sedimentierte Geschichte meint, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im
Leib deckungsgleich sind. Wir nennen
das auch Gegenwart von Geschichte.
Geschichte kommt im Menschen vor
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wie Sedimente, die eine Landschaft
gestalten, indem sich mal mehr, mal
weniger an einer Stelle ablagert. Völkel
schreibt dazu: „Geschichte erscheint
hier [im Leib, Anm. d. Verf.] als Textur,
als Bandbreite ohne Differenzierungsmerkmal, wie z.B. einer Chronologie.
[…] Sedimentierte Geschichte stellt uns
einen Erfahrungshorizont als unperfekte Bandbreite zur Verfügung, der uns
ohne großes Nachdenken handlungsfähig macht“ (a.a.O., 189). Dieser Erfahrung implizit sind die Aspekte von Kultur, die wir über Sozialisationsprozesse
aufnehmen, und die wir in Interaktion
mit unserer Umwelt, die kulturell vielfältig ist, selbst mitgestalten. Unser Leib
ist also per se kulturell vieldeutig, und
bringt „demnach alles mit, um mit Pluralität und Heterogenität umgehen zu
können“ (a.a.O., 87).
Diese Körper- und Welterfahrungen im
Kontext von Raum und der Begegnung
mit Anderen in diesem Raum prägen
unseren Leib und lassen Identität entstehen. Dabei vereine der Mensch als
Person all die Erfahrungen von race
und class und ability und gender und
trage so die Voraussetzung für Inklusion in sich.
Anforderungen an Lehrpersonen
Um in diesem Sinne inklusiv denken
und handeln zu können, benötigen
Menschen erhöhte Sensibilität für diese Faktoren und Erfahrungen, die über
das Gelingen einer solchen Inklusion
entscheiden. Beachte ich diese Faktoren, kann ich als Lehrperson meinen
(Geschichts-)Unterricht entsprechend
gestalten und mein Handeln reflektieren. Grundlegend geht es um eine
inklusive Brille, die sich eine Lehrperson durch den Reflexionsprozess, wie
ihn die inklusive Geschichtsdidaktik ermöglicht, erarbeitet. Diese Brille erlaubt im Vergleich mit dem eher
kognitiv ausgerichteten Geschichtsunterricht einen neuen, bisher ungewohnten– eben inklusiven – Blick auf
Lernende, Unterricht, Geschichte und
Schule sowie in erster Linie immer auf
die eigene Person. Inklusion bedeutet viel Arbeit an der Einstellung einer
Person zu sich und ihrer Umwelt. Eine
erste Übung kann das Reflektieren über
die Narration der Dominanzkultur sein
(Völkel 2017, 218). Lehrenden kommt

die Aufgabe zu, leibliche Kommunikation zu ermöglichen, die an die leibliche Erfahrungswelt der Lernenden
anschlussfähig ist. Ziel ist es, den Horizont so zu öffnen, dass alle sich in ihrer
Menschlichkeit entwickeln und dass
ein glückliches Zusammenleben in der
Gesellschaft möglich ist.
Wie oben ausgeführt, zeigt sich, dass
ein rein kognitivistisch ausgerichteter
Unterricht mit dem Ziel eines reflektierten Geschichtsbewusstseins, Lernende vermutlich nicht erreicht (vgl.
von Borries 2008). Er schult sie zwar
methodisch so, dass ein Hinterfragen
von gesellschaftlichen Verfasstheiten
möglich ist. So lernen Schüler/innen
beispielsweise im Kontext des Nationalsozialismus Antisemitismus zu
analysieren. Jedoch wird deutlich, dass
die erworbenen Fähigkeiten außerhalb
des unterrichtlichen Kontextes wenig
genutzt werden. In der Bevölkerung
vertritt jedenfalls ein auffällig großer Anteil antisemitische Stereotype
(a.a.O., 60). In der Autoritarismus-Studie 2018 der Universität Leipzig gaben
etwa ein Drittel der Befragten an, dass
sie zumindest teilweise der Überzeugung sind, dass der Einfluss von Juden
auch heute noch zu groß sei (vgl. Leipziger Autoritarismus Studie, 2018).
Warum der rein kognitive Blick scheinbar nicht ausreicht, soll anhand eines
Beispiels erklärt werden: Stellen wir
uns einen Menschen vor, der in den
Spiegel schaut und sich selbst betrachtet. Dabei schaut er sich selbst an und
wird gleichzeitig angeschaut. Der Spiegel ermöglicht es ihm, sich selbst zum
Objekt des Betrachtens zu machen,
sein Spiegelbild wahrzunehmen und
kognitiv zu analysieren – und doch
sind wir viel mehr als das, was wir im
Spiegel sehen. Wir sind die Summe all
unserer Erfahrungen, wir sind Körper
und Geist vereint im Leib. Das lässt
sich auch auf die Geschichtsdidaktik übertragen. So können wir unsere
Geschichte zwar zum Objekt machen
und rein kognitiv darüber nachdenken.
Allerdings negieren wir so das Wissen
unseres Leibes mit all seinen sinnlichen
Erfahrungen und seiner kulturellen
Vieldeutigkeit. Mit einem Geschichtsunterricht, der nur den Geist im Blick
hat, vertun wir eine Chance, da wir den
Leib, von dem her wir fühlen, handeln
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und verstehen, nicht thematisieren.
Wie also kann ein Ansatz aussehen, bei
dem Geschichtsunterricht die Lernenden ganzheitlich erreicht und Geschichte für alle anschlussfähig wird?
Identität und im Leib sedimentierte
Geschichten
Der Leib in seiner kulturellen Vieldeutigkeit ist also der Schlüssel, um sich
Geschichte mit einer inklusiven Perspektive anzunähern. Eine Möglichkeit
– die im Praxisbeispiel unten konkretisiert wird – ist eine Annäherung an
den Leib über den Begriff der Identität.
Denn die Vielschichtigkeit des Leibes
spiegelt sich in unserer Identität wider,
die geprägt ist von den Menschen, mit
denen wir in Kontakt waren und den
Orten, an denen wir und unsere Vorfahren gelebt haben. Die Identität eines
Menschen hat viele Facetten, und ist
keineswegs so eindeutig, wie z.B. der
Nationalstaatsgedanke das unterstellt.
Vielmehr wird der Gedanke einer einheitlichen, kulturell-historischen Identität der Vielschichtigkeit kindlicher
und allgemein menschlicher Lebenswelten nicht gerecht. Selbst wer noch
nie umgezogen ist, ist durch die Interaktion mit (kulturell) anders geprägten
Mitmenschen ständig auch in Kontakt
mit ganz unterschiedlichen Identitätsentwürfen, die sich wiederum auf das
eigene Sein auswirken. Genau hier
fängt Geschichte an, bei uns selbst, in

uns selbst, in der Erkenntnis, dass wir
Gewordene sind, Ergebnis unserer
eigenen Lebensgeschichte im Kontext
von Raum und Zeit. Wird die Identität als plurales „In-der-Welt-Sein“ zum
Ausgangspunkt für das Nachdenken
über Geschichte, so wird Geschichtsunterricht anschlussfähig für alle, ganz
unabhängig von den Voraussetzungen, die sie mitbringen. Dies entspricht
jenem weiten Verständnis von Inklusion, das die Basis für weitere Denkprozesse sein soll (Völkel 2017, Kapitel 10,
11 und 12).
Hier kommt/kommen die im Leib
sedimentierte(n) Geschichte(n) der
Schüler/innen in den Blick. Wenn
geschichtswissenschaftliches Wissen
thematisiert wird, dann muss dabei für
die Lernenden ersichtlich werden, wie
sie in ihrem „Zur-Welt-Sein“ in die historischen Begebenheiten hineingehören. Wichtige Fragen sind hier:
• Inwiefern ist unser Handeln historisch gerahmt?
• Welche Spuren der geschichtlichen
Thematik finden sich sedimentiert in
unserem Leib?
Dies ist der Punkt, an dem die Schüler/innen an einem Dialog über
Geschichte(n) teilnehmen und sich
damit auseinandersetzen können, wie
Geschichte in das eigene Handeln
gehört, wie sie uns handlungsfähig
macht, uns aber auch beeinflusst und in
unserem Handeln eventuell begrenzt.

Ausgehend davon können eigene
Handlungsmuster reflektiert – und
gegebenenfalls auch überdacht – werden. Ziel ist es, dass unser „Handlungswissen respektiert und zum Ausgangspunkt der Selbstthematisierung im
Geschichtsunterricht gemacht“ wird
(Völkel 2017, 229). Hier lassen sich
auch Fragen der Inklusion – und der
damit verbundenen Exklusion – mit
den Lernenden verhandeln (vgl. Kronauer 2013, 19ff).
Im folgenden Praxisbeispiel soll eine
Möglichkeit aufgezeigt werden, durch
die Schüler/innen mithilfe von Literaturarbeit einen Zugang zur im Leib
sedimentierten Geschichte erhalten.
Anhand des Romans „Winternähe“
(Funk 2015) wird veranschaulicht, wie
Identität mit dem Thema des „Geworden-Seins“ im Kontext einer (ost-)
deutsch-jüdischen Familiengeschichte
nachvollzogen und so ein Bewusstsein
für sedimentierte Geschichte in einem
jeden Menschen geschaffen werden
kann. Das Praxisbeispiel eignet sich vor
allem für Sekundarstufe I und II, oder
die Hochschul- bzw. Erwachsenenbildung – kann aber auch grundsätzlich
der persönlichen Übung von Lehrenden für eine Sichtweise dienen, die versucht, Menschen immer im Kontext
ihrer Leiblichkeit und ihrer Welterfahrungen zu sehen.

Der Inhalt des Romans „Winternähe“
Der Roman spielt 2014 in Berlin sowie
in Tel Aviv und Bangkok. Die Protagonistin, die 34-jährige Lola, lebt und
arbeitet als Fotografin in Berlin.
Ihre Kindheit hatte sie in Ost-Berlin
verbracht.
Lolas Beziehung zu ihren Eltern (Petra und Simon) gestaltet sich schwierig:
Ihr Vater flieht kurz vor der „Wende“
nach West-Berlin. Ihre Mutter verheiratet sich wenig später neu. Lola
wächst bei ihren jüdischen Großeltern väterlicherseits auf. Lolas Großvater Gershom war 1938 nach Palästina
geflohen und remigrierte in den 1950er
Jahren in die DDR. Die Großmutter

Hannah überlebte die Internierung im
KZ Dachau und lernte Gershom in den
1960er Jahren in Ost-Berlin kennen.
Nach der Maueröffnung besucht Simon
seine Tochter hin und wieder. Er ist
mit seiner eigenen Suche nach Identität beschäftigt und hat Angst vor einem
erneuten Holocaust. Schließlich zieht
er mit seiner neuen Frau in den australischen Dschungel. Lola fühlt sich verlassen, die Beziehung zu ihrem Vater ist
konfliktreich und voller Vorwürfe. Petra hat kaum Kontakt zu ihrer Tochter,
und wenn, dann ist er von Unverständnis und Herzenskälte geprägt.
Einzig bei ihren Großeltern findet
Lola Halt und Geborgenheit. Wenn

Ein Praxisbeispiel
Der Roman „Winternähe“ der Berliner
Autorin Mirna Funk (2015) thematisiert das Spannungsfeld des Deutschund Jüdisch-Seins - zwischen Selbstund Fremdwahrnehmung, zwischen
Berlin und Israel - , in dem die Protagonistin Lola sich mit ihrer deutsch-jüdischen Identität auseinandersetzt. Das
Bild der sedimentierten Geschichte,
wie es Völkel in ihrer Didaktik zeichnet, wird von Funk in ihrem Roman
in ähnlicher Weise verwendet, weshalb
wir dieses Buch ausgewählt haben. Im
Gespräch mit beiden Autorinnen in
Berlin bestätigte sich diese Nähe des
Verständnisses von Geschichte.
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Familienkonstellation der Protagonistin Lola
Hannah

Petra

Hamburg
heiratet und erbt als
Witwe ein
Millionenvermögen

Gershom

Großmutter (bereits verstorben)
jüdisch
aus München, hat als einzige ihrer
Familie Dachau überlebt

Simon

getrennt

Mutter
nicht-jüdisch

Lola

Vater
jüdisch

Großvater
jüdisch
flieht 1938 nach Palästina,
kehrt 1945 als Sozialist
nach Deutschland zurück

Tel Aviv
zieht nach dem Tod seiner
Frau nach Israel, hat dort
Familie;
Lola reist regelmäßig seit
ihrem 11. Lebensjahr dorthin

Australien

lebt mit seiner neuen
Familie im Dschungel

Protagonistin
fühlt sich als Jüdin

Berlin

lebt und arbeitet als
Fotografin in Berlin

Schaubild: Anna‐Maria Zouhar/ Johanna Wenzl

allerdings ihre Großmutter Anzeichen
einer Fortsetzung des Holocausts sieht,
widerspricht Lola.
Zwanzig Jahre später, 2014, kurz vor
dem Ausbruch des Gaza-Krieges,
sieht Lola das mit dem Antisemitismus anders: In Berlin wird sie Opfer
eines antisemitischen Vorfalls. Bei
einer Fotoausstellung wird eines ihrer
ausgestellten Selfies mit einem Hitlerbart versehen, kurz darauf landet die
Aktion auf Facebook. Lola klagt gegen
Täter und Täterin, doch sie verliert, mit
dem Argument, sie sei nach der Halacha (den Talmud ergänzende, jüdische
Gesetzgebung) keine Jüdin, da ihre
Mutter keine Jüdin sei, sondern nur ihr
Vater ein Jude. Der Vorfall versetzt sie
in eine Art Schockzustand. Eine tiefe Auseinandersetzung mit der Frage
nach ihrer Identität beginnt.
Als sie auch an ihrem Arbeitsplatz mit
antisemitischen Stereotypen konfrontiert wird, kündigt sie umgehend. Sie
überlegt, zum Judentum zu konvertieren, und beginnt den Giur (Prozess des
Konvertierens), bricht ihn jedoch ab, da

6

sich ihre Schockstarre so auch nicht löst.
Kurz darauf lernt Lola Shlomo kennen.
Er lebt in Tel Aviv und Berlin und ist
Jude. Als er von Berlin nach Tel Aviv
zurückkehrt, bittet er Lola, ihn dort
zu besuchen. Am selben Tag bucht
sie einen Flug und eine Reise beginnt,
die sie über Tel Aviv bis nach Bangkok
führt. Lola muss sich nun – durch den
Raumwechsel und durch Begegnung
mit anderen Menschen und Szenarien –
immer wieder mit der Vielschichtigkeit
ihrer eigenen Identität auseinandersetzen, wobei Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft thematisiert werden.
Historische Aspekte des Romans
Im Roman werden verschiedenste Themen verhandelt, die für Lolas Leben
von tiefer Bedeutung sind und sie in
ihrem Sein prägen. Wir haben uns im
Folgenden den Aspekt der Identitätssuche von Lola als Vaterjüdin als Schwerpunkt gewählt (vgl. hierzu: Zeifert
2017). Die Thematik lässt einen Dialog
darüber entstehen, wer denn eigentlich
Jude ist und wer nicht. Diese Frage nach

Inklusion und Exklusion stellt sich in
Bezug auf das Judentum vielleicht nur
wenigen Schüler/innen. Verallgemeinert stellt sie sich aber allen: Wer gehört
warum (nicht) zu dieser Gesellschaft?
Bei der Arbeit mit Funkes Buch könnte
auch verstärkt auf Aspekte des Antisemitismus heute und dessen Entstehung
eingegangen werden. Auch Debatten
um „Neuen Antisemitismus“, zu denen
auch Funk immer wieder Stellung
nimmt, sind hier anschließbar. Unabdingbar ist dabei die Thematisierung
der Geschichte des Judentums im deutschen Sprachraum mit den Schwerpunkten vor 1933, der Zeit von 1933 bis
1945 und der Geschichte nach 1945 in
der DDR und der BRD.
Weitere Teilthemen:
• Die Geschichte von Lolas Großmutter (als Holocaustüberlebender), u.a.
mit Blick auf die Folgen für die nachgeborenen Generationen.
• Die Geschichte des Großvaters thematisiert mehr die Gründung des
Staates Israel und der DDR.
• Lolas Aufenthalt in Tel Aviv steht im
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Zeichen des Nahost-Konflikts und
des Spannungsfeldes Israel – Palästina.
• Shlomos Geschichte ist die eines
Kriegsveteranen.
Mit der von uns beschriebenen Herangehensweise könnte auch ein Vergleich
mit Werken anderer Autor/innen wie
Maxim Biller, Deborah Feldman, Barbara Honigmann oder Adriana Alteras
erfolgen. So können in den literarischen
Darstellungen, mit Blick auf historische Ereignisse, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede herausgearbeitet werden.
Die Chance in diesem Vorgehen liegt
darin, dass es Schüler/innen vielleicht
leichter fällt, mit Geschichte(n) in Dialog zu treten, wenn diese durch literarische Figuren und der in ihnen sedimentierten Geschichte(n) zugänglich
gemacht wird.
Der Arbeitsauftrag
Die Geschichte von Lola soll als Ausgangspunkt dienen, um den Schüler/
innen die Vorstellung zu vermitteln,
wie Geschichte Spuren in uns hinterlässt und uns in unserem Handeln
prägt. Die Idee ist, zu untersuchen, wie
die Begegnungen mit Anderen – und
deren Lebensgeschichte - sich in die
Protagonistin Lola einschreiben und
Teil ihrer Identität werden. Diese sedimentierte Geschichte soll offengelegt
und besprochen werden. Das ist ein
Zwischenschritt, der es den Lernenden
dann ermöglichen soll, in einen Dialog zu kommen: einen Dialog über die
historischen Gegebenheiten, die ihren
EIGENEN Lebensraum rahmen, und
so auch über ihre EIGENEN sedimentierten Geschichten.

- Werden historische
angesprochen?

Ereignisse

Jede Gruppe schreibt ihre Ergebnisse
auf Zettel einer bestimmten Farbe (z.B.
Lola rot, Gershom weiß, …).
• Anschließend stellen die Gruppen
ihre Ergebnisse vor und legen diese
in eine Silhouette, die Lolas Leib darstellen soll. So kann auch das Bild der
sedimentierten Geschichte(n) visualisiert werden. Die Schüler/innen
„füllen“ nach und nach Lolas Silhouette mit Geschichte(n) „an“. Sie
rekonstruieren also ihr GewordenSein. Im Dialog mit den Schüler/
innen wird überlegt, wie bestimmte historische Ereignisse, die in den
Textstellen thematisiert werden,
Lolas Handeln und ihre Sicht auf die
Welt prägen (vgl. z.B.: Funk 2015,
85f;151ff;171ff).
Den Lernenden soll viel Raum für eigene Überlegungen und Interpretationen gegeben werden. Sicherlich wird
es zu unterschiedlichen Deutungen
kommen. Das Zulassen von Polyvalenz schult einerseits Ambiguitätstoleranz. Andererseits kommen hier auch
die in den Schüler/innen leiblich

sedimentierten Geschichten zum Tragen. Die unterschiedlichen Lesearten der Jugendlichen werden sich
sicherlich oft mit ihren eigenen Erfahrungen begründen lassen, wodurch
Anknüpfungspunkte für weiterführende Gespräche und historisches Lernen
entstehen können.
Besonders wichtig ist die Frage nach
Inklusion und Exklusion, die sich um
Lolas Dasein als patrilineare Jüdin stellt.
Sehr prägnant weist Lola einmal auf ihr
Gefühl hin, ein „Oxymoron-Dasein“ zu
führen (Funk 2015, 313). Ihre innere
Zerrissenheit und ihre Identitätssuche
stellen leitende Motive des Romans dar.
Hier kann die Brücke zum Alltag der
Schüler/innen geschlagen werden, in
dem z.B. erörtert wird, wie die eigene
Familiengeschichte, aber auch Orte und
Begegnungen das eigene „Zur-WeltSein“ und bestimmte Handlungsmuster geprägt haben – ein Thema, das in
einer „globalisierten“ Welt immer mehr
an Bedeutung gewinnt. Ziel ist es, sich
der Frage anzunähern, inwiefern wir in
unserem Handeln durch unsere Erfahrungen geprägt worden sind – und sich
damit auseinanderzusetzen, inwiefern
wir bestimmte Handlungsmuster beibehalten wollen – oder auch nicht.

Quelle: imago

Der Stoff bietet sich für einen fächerübergreifenden Unterricht oder ein
Projekt mit folgendem Ablauf an:
• Zuerst sollte ein Überblick über die
Romanhandlung gegeben und die
wichtigsten Personen eingeführt
werden.
• Die Schüler/innen bearbeiten dann
in Kleingruppen Textstellen zu je
einer Person aus Lolas Umfeld bzw.
zu Lola selbst. Leitend sind dabei folgende Fragestellungen:
- Welche Ereignisse und Erfahrungen haben diese Person geprägt?
- Wie wirkt sich das auf Lola aus?
Aus einer Ausstellung des Deutschen Historischen Museums
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Eine weiterer Schritt bestünde darin,
nicht nur zu untersuchen, welche Personen Lola in ihrem Tun beeinflussen,
sondern auch, welche Auswirkung
Raum auf sie hat – also wie die Orte, die
sie aufsucht, Teil ihres Zur-Welt-Seins
werden. Schließlich können historische
Fragen thematisiert werden, wie z.B.:
„Wer gehört denn historisch betrachtet
zur deutschen Gesellschaft?“.
Durch einen solchen Zugang, der verschiedene Interpretationsmöglichkeiten erlaubt, zeigt sich auch, was bei Völkel mit Ambiguität gemeint ist: Es geht
darum, dass unterschiedliche Positionen „wahr“ und berechtigt sind, auch
wenn sie sich grundlegend zu widersprechen scheinen – denn sie alle basieren auf bestimmten Erfahrungen, und
ergeben vor einem bestimmten Erfahrungshorizont Sinn.
Ideen zur Weiterarbeit
Überall, wo sedimentierte Geschichte zugänglich wird, kann sie – auch
für jüngere Kinder gewinnbringend –
sichtbar gemacht und thematisiert werden. Hier einige Ideen:
• Der Kinder- und Jugendroman „Max
Minsky und ich“ von Holly-Jane
Rahlens (2017) handelt ebenfalls von
jüdischem Leben in Berlin. Dieser
kann mit den oben beschriebenen
Fragestellungen und Verfahren thematisiert werden.
• Geschichte und ihre Spuren können auch an lebensweltlichen Dingen wie Nahrungsmitteln thematisiert werden: Ein Gericht wie Nudeln
mit Tomatensoße „enthält“ Weltgeschichte und ist als verbreitete Mahlzeit auch Teil des Alltagslebens der
Menschen und der Geschichte der
Menschheit (Weg der Tomate aus
Mittel- und Südamerika nach Europa usw.).
• Bei der Erstellung von Sprachbiografien geht es um das Nachdenken über
folgende Fragen: Welche Sprachen
prägen mich? In welchem Kontext
spreche ich eine Sprache? Was verbinde ich mit dieser Sprache? Was
fühle ich, wenn ich diese Sprache
spreche? Die Antworten zeigen, wie
Lernende die bedeutsamen Sprachen
in ihrem Leib wahrnehmen.
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Resümee
In ihrem Roman „Winternähe“ schreibt
Funk (2015, 338): „Überall, wohin wir
gehen oder schauen, klebt Geschichte.
Eine Geschichte, über die wir niemals
alles erfahren können. Jede Person,
mit der wir sprechen, ist angefüllt mit
eigener Geschichte. Einer Geschichte,
zu der wir niemals einen vollständigen Zugang haben werden. Und trotz
dieses fehlenden Zugangs muss diese Geschichte […] immer mitgedacht
werden.“
Ziel eines inklusiven Geschichtsunterrichts kann es sein, eben diese in uns
sedimentierte Geschichte – zumindest
teilweise – offenzulegen, und so den
Leib und die darin eingeschriebenen
Erfahrungen als Handlungsrahmen
zum Ausgangspunkt historischen Lernens zu machen.
Menschen können von den Erfahrungen ihres Leibes her fähig gemacht
werden, durch Selbstthematisierung
historisch zu lernen. Durch das Ermöglichen von Dialogen entstehen eine
gemeinsame Erlebensgeschichte und
eine gemeinsame Zukunft – es entsteht
eine orientierte Welt in einer orientierten Zeit.
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STUDIERENDE MACHEN SCHULE

Praktikum ohne Lehrkräfte
Eine Schule für eine Woche ganz Lehramtsstudierenden überlassen? Ohne Lehrerinnen und ohne
die Schulleitung an der Schule? Im Projekt „Studierende machen Schule!“ an der Pädagogischen
Hochschule Weingarten wird dies seit einigen Semestern praktiziert. Der Erkenntnisgewinn ist groß.

bildung & wissenschaft 04/ 2019

den Klassenlehrerinnen führen die Studie
renden während der ÜNT ein Thema fort
oder führen selbstständig ein Unterrichts
projekt durch. Inhalte, Methoden und
Ziele sowie die organisatorischen Aspekte
müssen die Studierenden in einem Plan
ausweisen, der auch im Begleitseminar
an der PH bearbeitet wird.
Fragt man die Studierenden, wie sie das
ISP und die ÜNT im Vergleich erlebten,
berichten sie nicht nur von mehr
Aufgaben, die es im ÜNT zu bewältigen

Foto: imago

Während sich das ganze Kollegium über
mehrere Tage gemeinsam fortbildet,
verantworten Lehramtsstudierende, die
sich freiwillig für das Projekt anmelden,
den Unterricht und das Schulleben. Ein
Gewinn für beide Seiten, der durch eine
enge Kooperation zwischen der PH
Weingarten, dem Regierungspräsidium
Tübingen, dem Staatlichen Schulamt
Markdorf sowie der Partnerschule mög
lich wird.
Das Projekt ist Teil des 14wöchigen
Integrierten Semesterpraktikums (ISP).
Nachdem die Studierenden gut 10 Wochen
in der Schule und der PH vorbereitet
werden, „übernehmen“ sie die Schule.
Deshalb bezeichnen wir diese Tage als
„Übernahmetage“ (ÜNT). Sie machen
den Kern des Projekts aus.
Während der ÜNT arbeiten die Studie
renden im Team oder auch alleine unbe
obachtet von Lehrkräften und Dozent/
innen. Erst so werden die Studierenden
erste Ansprechpartnerinnen für die
Schüler/innen und ihre Eltern, pädago
gische Assistent/innen oder die Schul
sozialarbeiterin. Sie verantworten die
Unterrichtsinhalte, Aufsichten und orga
nisatorischen Aspekte (Schließdienste,
Anwesenheitskontrollen usw.). Die Pro
jektleitung ist während der ÜNT im Hin
tergrund an der Schule und führt an drei
Nachmittagen Reflexionsgespräche mit
den Studierenden durch. Im Unterricht
und im Lehrerzimmer tritt sie aber nur
dann in Erscheinung, wenn die Studie
renden ein Anliegen haben. Ziel ist, dass
die Studierenden nicht nur Unterricht,
sondern auch Schule erleben. Dabei geht
es nicht um Leistung und Beurteilung,
sondern um Lernen.
Die Einbettung der ÜNT in das ISP sichert
die fachdidaktische und fachwissenschaft
liche Qualität und Reflexion des studen
tischen Unterrichts und trägt zur Vorbe
reitung der ÜNT bei. In Abstimmung mit

„Die Lehramtsstudierenden
verantworten den Unterricht und das Schulleben.“
gab, sondern auch von einer anderen Art
der Aufgaben und deren Bewältigung.
Im ISP kontrolliert die Lehrerin, ob alle
Schüler/innen anwesend sind, die Haus
aufgaben gemacht oder der Elternbrief
unterschrieben zurückgegeben wurde.
Sie klärt Streitigkeiten oder schenkt ein
offenes Ohr, wenn eine Schülerin unbe
dingt vom Familienausflug erzählen
muss. Während der ÜNT machen all dies
die Studierenden und treten damit in
eine andere pädagogische Beziehung zu
den Schüler/innen. Während der ÜNT
testen die Schüler/innen die Studieren
den aus – etwas, was in Anwesenheit
der Lehrerin so nie geschah. Und weil
die Lehrerin während der ÜNT wegfällt,

müssen die Studierenden selbst darauf
reagieren. Die Studierenden berichten
auch, dass sie während der ÜNT andere
und neue Unterrichtsmethoden auspro
bierten als in den Unterrichtsbesuchen
im ISP – eben, weil sie dabei nicht beob
achtet und nicht bewertet werden. So
bieten die ÜNT eine andere Reflexions
grundlage als reguläre Praktika. So wer
den sie nicht nur direkter mit ihren
zukünftigen beruflichen Aufgaben kon
frontiert, sondern auch mit sich selbst in
einer verantwortungsvolleren professio
nellen Rolle als im regulären ISP. Diese
Konfrontation führt auch dazu, dass
bisher in jedem Durchgang Studierende
vor oder nach den ÜNT ihr Studium
abgebrochen haben.
Perspektiven
Seit Januar 2019 läuft das von der Inter
nationale Bodenseehochschule geför
derte Projekt „Studierende machen
Schule – mediengestützte Beratung in
selbstverantworteten Praxisphasen.“, das
in Kooperation mit der PH St. Gallen
durchgeführt wird. Während der ÜNT
videographieren Studierende mit Video
brillen ihren Unterricht und machen so
kritische Situationen der anschließen
den Analyse und Reflexion zugänglich.
Dieses einzigartige Datenmaterial bietet
neuartige Einblicke in studentische Pro
fessionalisierungsprozesse und eröffnet
der Lehrerbildungsdidaktik vielfältigste
Möglichkeiten. Aktuell untersuchen Stu
dierende anhand ihrer eigenen Videos
unter anderem ihre Lehrersprache wäh
rend der ÜNT und zu welchem Schüler
verhalten diese führte. Auf diese Art und
Weise bekommen sie vor Augen geführt,
zu was ihr Lehrerverhalten führte, was
gut war und was es in Zukunft zu ver
bessern gilt.
Markus Janssen & Dr. Thomas Wiedenhorn
Pädagogische Hochschule Weingarten
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DIGITALPAKT

Eine schwere Geburt
Nach langem Gezerre haben sich Bund und Länder auf die Umsetzung des Digitalpakts geeinigt.
Die GEW begrüßt diese Entscheidung. Damit Bildung in der digitalen Welt gelingen kann, braucht es
eine nachhaltige Finanzierung und mehr Engagement der Länder.

Im Oktober 2016 hat die damalige
Bundesbildungsministerin
Johanna
Wanka die „Bildungsoffensive für die
digitale Wissensgesellschaft“ vorge
stellt. Mit dem Digitalpakt#D sollten
die Schulen in Deutschland mit digita
len Geräten, Breitbandanbindung und
WLAN versorgt werden. Dazu wollte
das Ministerium für Bildung und For
schung (BMBF) den Ländern über fünf
Jahre verteilt fünf Milliarden Euro zur
Verfügung stellen. Um die Finanzierung
zu ermöglichen, war geplant, durch eine
Grundgesetzänderung das bestehende
Kooperationsverbot zu lockern.
Nach der Bundestagswahl 2017 setzte
sich die neue Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek für die Umsetzung des
Digitalpakts ein. Im November 2018
beschloss der Bundestag die geplante
Änderung des Grundgesetzes. Die Bun
desländer lehnten diese jedoch ab. Vor
allem BadenWürttemberg war über
zeugt, dass der Digitalpakt auch ohne
Grundgesetzänderung umgesetzt wer
den kann. Ein Vermittlungsausschuss
legte im Februar 2019 schließlich einen
Einigungsvorschlag vor, dem der Bun
destag und der Bundesrat zugestimmt
haben. Das Geld kann jetzt fließen.
Für einen Kompromiss wurde die
Grundgesetzänderung überarbeitet. Die
Länder müssen sich nun nicht mehr in
gleicher Höhe an Investitionen betei
ligen. Der Länderbeitrag soll für das
jeweilige Projekt individuell festgelegt
werden. Darüber hinaus erhält der Bund
bei Ausgaben in die Bildungsinfrastruk
tur weniger Kontrollrechte. Für die GEW
ist wichtig: Es muss sichergestellt wer
den, dass die Gelder zweckgebunden
eingesetzt werden.
Was ändert der Digitalpakt?
Mit den Mitteln stehen jeder Schule im
Schnitt einmalig rund 137.000 Euro zur
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Verfügung. Pro Schüler/in sind das etwa
500 Euro. Damit können Schulen in die
digitale Infrastruktur investieren – als
ersten Schritt, den viele GEWMitglieder
wichtig finden. Die GEW hatte dazu im
Januar 2019 auf Bundesebene die Mit
glieder befragt. Auf die Frage „Sollten
deutsche Schulen Ihrer Meinung nach
besser ausgestattet werden, um Schüle
rinnen und Schüler auf das digitale Ler
nen & Leben vorzubereiten?“ antworte
ten 90,2 Prozent der Befragten mit „Ja“.
Wichtig ist aber, dass die Technik funk
tioniert. Bei einer Mitgliederumfrage
der GEW von 2018 gaben 94 Prozent an,
dass die Wartung und Betreuung digi
taler Geräte am wichtigsten seien. Des
halb sollen die Kommunen die Wartung
und Administration sicherstellen. Zur
Einigung beim Digitalpakt gehört, dass
Finanzhilfen auch für Personal an Schu
len zur Verfügung gestellt werden kön
nen, wenn es sich um besondere, befris
tete Ausgaben handelt – beispielsweise
den Einsatz von Systemadministratoren.
Die GEW begrüßt, dass Lehrkräfte
dadurch entlastet werden. Allerdings
können durch die Befristung keine dau
erhaften Stellen geschaffen werden. Hier
sind die Kommunen gefordert.
Doch Internetanbindung und Geräte
allein bereiten Kinder und Jugendliche
noch nicht auf das Leben in einer digita
lisierten Welt vor. Die Länder haben des
halb die Aufgabe, pädagogische Konzepte
zu erarbeiten und die Inhalte der Lehr
kräfteaus und fortbildung anzupassen.
85 Prozent der GEWMitglieder waren
2018 der Meinung, dass eine Lehrkräfte
fortbildung in digitaler Bildung genau
so notwendig sei, wie die Unabhängig
keit der Bildung von Medienkonzernen.
Vor allem in der Aus und Fortbildung
besteht in BadenWürttemberg dringen
der Handlungsbedarf.
All das ist nur ein Anfang. Wichtig ist,

dass es nach den fünf Jahren eine verläss
liche Perspektive gibt. Auf der Internet
seite des BMBF steht: „Digitalisierung ist
ein Prozess, kein Zustand.“ Bund, Länder
und Kommunen müssen deshalb eine
nachhaltige Finanzierung gewährleisten.
Baden-Württemberg muss mehr tun
Im Streit um den Digitalpakt betonte
Ministerpräsident Winfried Kretschmann,
er wolle sich die Kulturhoheit der Länder
nicht „für ein Nasenwasser“ abkaufen
lassen. Kultusministerin Susanne Eisen
mann meinte, die Erfahrungen mit dem
Digitalpakt würden zudem zeigen, „dass
es weder schneller noch besser läuft,
wenn der Bund das Ruder übernimmt“.
Diese Aussagen wären nachvollziehbar,
wenn sich BadenWürttemberg in der
Vergangenheit ernsthaft bemüht hätte, in
die digitale Ausstattung von Schulen zu
investieren und Erfolge vorzeigen könnte.
Die Fakten sprechen dagegen: Die derzeit
gültige Fassung der MultimediaEmpfeh
lungen wurde zuletzt 2005 aktualisiert.
Seit 2016 liegt ein überarbeiteter Entwurf
vor. Bislang konnten sich Land und Kom
munen jedoch nicht auf eine gemeinsame
Finanzierung verständigen.
Bereits 2015 wurde die Einführung einer
digitalen Bildungsplattform angekündigt.
Vier Jahre später kann dieses Vorhaben
als gescheitert betrachtet werden. Unter
dem Strich stehen über 6 Millionen Euro
Verlust. Die Verantwortung für ein von
Problemen und Fehlern gekennzeichne
tes Projektmanagement liegt beim Kultus
und Innenministerium.
Seit 2016 war klar, dass die EUDaten
schutzgrundverordnung kommen wird. In
der Zeit hat man es versäumt, die Schulen
adäquat darauf vorzubereiten. Das Arbei
ten mit digitalen Medien im Unterricht
ist immer noch geprägt von Unsicherheit
und fehlender Unterstützung. Das Kultus
ministerium ist beispielsweise nicht in der
bildung & wissenschaft 04 / 2019
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Die Einführung der digitalen Bildungsplattform kann vier Jahre nach ihrer Ankündigung als gescheitert betrachtet werden.

Lage, den Lehrkräften sichere dienstliche
EMailAdressen zur Verfügung zu stellen.
Das alles zeigt, dass BadenWürttemberg
die Schulen mehr unterstützen muss. So
wünschen sich laut der GEWUmfrage fast
alle Mitglieder, was in allen anderen Beru
fen selbstverständlich ist: dass der Arbeit
geber die digitale Hardware bereitstellt.
Es kommt auf die Schule an
Im Januar besuchte die Kultusministerin
die Burgschule in Köngen. Der Schulträ
ger hat sich bereits zu Beginn des letzten
Jahres entschlossen, alle 316 Schüler/
innen der Gemeinschaftsschule mit Tab
lets auszustatten. Dafür müssen jährlich
zwischen 200.000 und 285.000 Euro
investiert werden. Die Lehrkräfte haben
sich zuvor intensiv mit den Chancen
und Risiken auseinandergesetzt und ein
pädagogisches Konzept entwickelt, das
bildung & wissenschaft 04/ 2019

seit September erfolgreich in der Praxis
umgesetzt wird. Dazu gehört auch, den
verantwortungsvollen Umgang mit digi
talen Medien zu vermitteln. Mittlerweile
wurde die Schule für ihr innovatives
Medienkonzept vom Bundesverband
Bitcom mit dem Titel „Smart School“
ausgezeichnet.
Beim Digitalpakt verständigten sich Bund
und Länder allerdings auf bestimmte
Fördergegenstände und bedingungen. So
sollen zum Beispiel „standortgebundene
Anzeigegeräte“ wie interaktive Tafeln
förderfähig sein. Nur wenn es aufgrund
eines besonderen pädagogischen Kon
zepts erforderlich und die notwendige
ITInfrastruktur bereits vorhanden ist,
sollen auch Klassensätze mobiler Endge
räte gefördert werden können. Der Anteil
an Fördermitteln für diesen Zweck darf
aber 20 Prozent aller Fördermittel pro

Schulträger nicht überschreiten. Damit
soll unterstrichen werden, dass es sich
um ein Infrastrukturprogramm handelt.
Gerade deshalb muss sich die Landes
regierung in Zukunft anstrengen, damit
alle Schulen die gleichen Möglichkeiten
vorfinden und nicht jedes Kollegium das
Rad neu erfinden muss. Es ist bezeich
nend, wenn Kultusministerin Eisenmann
während ihres Schulbesuchs sowohl die
Kommune Köngen als auch die Lehrkräf
te der Burgschule mit den Worten lobte:
„Es ist vorbildlich, dass Sie nicht darauf
warten, dass die Politik da aktiv wird“.
David Warneck
Leiter des GEW-AK Digitalisierung
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS
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NEUE OBERSTUFE

Politisch-geographische
Schulbildung auf dem Abstellgleis
In Zeiten eines beschleunigten technischen und gesellschaftlichen Wandels, globaler Umweltkrisen
und erodierender Demokratien nimmt die Bedeutung der politischen und geographischen Bildung
zu. Deshalb ist eine Stärkung der gesellschaftswissenschaftlichen Schulfächer dringend geboten.

Mit dem neuen Konzept für die gym
nasiale Oberstufe soll es mehr Qualität,
mehr Flexibilität und mehr Raum für
individuelle Begabungen beim Abitur
geben. So lautet die Ankündigungen der
Landesregierung, die mit der Neuaus
richtung der Oberstufe einen „Beitrag
zur Sicherung des Wissenschafts und
Wirtschaftsstandorts BadenWürttem
berg“ leisten will. Diese Reform hat
allerdings durch den verstärkten Fokus
auf die Naturwissenschaften versäumt,
auf die gewachsenen Anforderungen
politischer und geographischer Bildung
zu reagieren.
Die globale Entwicklung stellt die
Menschheit in vielerlei Hinsicht vor
komplexe Herausforderungen. Um den
Fortbestand der Demokratie zu sichern
und den gesellschaftlichen Frieden zu
gewährleisten, gilt es, Lösungsansätze für
die zahlreichen, drängenden Fragen und
existenziellen Probleme der Menschheit
zu finden. Dazu gehören globale Umwelt
probleme und Verlust biologischer Viel
falt, Wegwerfgesellschaft und Ressourcen
verschwendung, Bevölkerungswachstum,
Flüchtlinge und Migration, Menschen
rechte in einer globalisierten Welt, globale
Disparitäten, Folgen der Digitalisierung,
Auswirkungen der Künstlichen Intelli
genz, zunehmende kommerzielle und
staatliche Überwachung sowie zuneh
mende Fähigkeiten zur Manipulation der
öffentlichen Meinung.
Die meisten Herausforderungen ver
langen ein Denken in längerfristigen,
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wechselseitigen Zusammenhängen, d. h.
die Entwicklung systemischer Denkkom
petenzen, den Umgang mit Komplexität
und die Analyse von Zusammenhängen
und komplexen Beziehungsgefügen. Unter
allen Schulfächern leistet die Geographie
aufgrund der integrativen Konzeption des
Faches mit seiner Schnittstelle zwischen
Natur und Gesellschaftswissenschaft den
größten Beitrag zur Entwicklung von ver
netzendem Denken bei hochkomplexen
Problemen. Die Stärke der Geographie
liegt in der Verbindung der naturwissen
schaftlichen Physischen Geographie mit
der gesellschaftswissenschaftlich ausge
richteten Anthropogeographie (Wirt
schafts und Sozialgeographie). Dement
sprechend eignet sich das interdisziplinäre
Fach Geographie in hervorragender Weise
für alle Themen rund um das wichtige
Zukunftsthema nachhaltige Entwicklung.
Gemeinschaftskunde ist in der Landesverfassung verankert
Die neue Oberstufe ist aus Sicht der poli
tischen Bildung höchst kritikwürdig.
Um bei den Schüler/innen Einsichten in
politische, wirtschaftliche, gesellschaft
liche und rechtliche Zusammenhänge zu
vermitteln, benötigt das in der Landes
verfassung verankerte Schulfach Gemein
schaftskunde genügend Zeit. Zwei Pflicht
wochenstunden im ersten Halbjahr und
zwei im kürzeren vierten Halbjahr der
Kursstufe reichen für dieses anspruchs
volle Ziel nicht aus. Die Einführung der
sogenannten Kombinationsprüfung, d. h.

eine gemeinsame mündliche Abiturprü
fung in Gemeinschaftskunde und Geo
graphie, ist befremdlich: Es gibt kein
überzeugendes Sachargument, um den
Gymnasialschüler/innen in BadenWürt
temberg eine eigenständige mündliche
Prüfung in Gemeinschaftskunde oder
Geographie zu verwehren.
In der neuen Oberstufe können Schüler/
innen alle drei Leistungskurse aus dem
mathematischnaturwissenschaftlichen
Bereich wählen, ebenso alle drei aus
dem sprachlichkünstlerischen Bereich
(z. B. Mathematik / Physik / Chemie bzw.
Deutsch / Englisch / Französisch. Im Gegen
satz dazu ist maximal ein gesellschafts
wissenschaftlicher Leistungskurs erlaubt.
Jede Schülerin und jeder Schüler sollte das
Recht erhalten, zumindest zwei der drei
Leistungskurse aus einem der drei Fächer
bereiche zu wählen. Die Benachteiligung
von Schüler/innen mit Interesse an Geogra
phie, Politik bzw. Gesellschaft, Geschichte
und Ethik/Religion ist nicht akzeptabel.
Akzeptanz von Vielfalt sieht anders aus.
In einer Pressemitteilung vom 6. Septem
ber 2018 mit dem Titel „Demokratie
bildung ist wichtiger denn je“ sagt
Kultusministerin Susanne Eisenmann:
„Entscheidungen demokratischer Insti
tutionen werden immer häufiger kri
tisch hinterfragt und haben ein zuneh
mendes Akzeptanzdefizit“. Die neue
Oberstufe und die Entwicklung des
Qualitätskonzeptes für das Bildungs
system in BadenWürttemberg mit
Schaffung zweier neuer Bildungsinstitute
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Gemeinsame Erklärung
Die fehlende Akzeptanz bei der Oberstu
fenreform wird auch durch eine „gemein
same Stellungnahme zur Oberstufen
reform“ deutlich. Gezeichnet ist diese
Erklärung vom Verband der Schulgeogra
phen, der Deutschen Vereinigung für poli
tische Bildung, dem Landesschülerbeirat,
der GEW BadenWürttemberg und der
ARGE (Gymnasium) Tübingen. In dieser
Stellungnahme wird die Gleichbehand
lung der gesellschaftswissenschaftlichen
Fächer mit den Fremdsprachen und den
Naturwissenschaften gefordert. Auch
eine ernsthafte Beteiligung von Fachver
bänden, Eltern und Schüler/innen wird
erwartet.
Dr. Martin Lindeboom
Mitglied im Vorstand des DVPB und
stellvertretender Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft gymnasialer Elternbeiräte
im Regierungsbezirk Tübingen

Landesverband BadenWürttemberg der Deutschen
Vereinigung für Politische
Bildung (DVPB)
Weitere Informationen:
www.dvpb-bw.de
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Forderungen auf dem GEW-Gymnasialtag
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basieren allerdings auf völlig intransparen
ten Entscheidungsfindungsprozessen –
ohne ergebnisoffene und öffentliche
Diskussionen. Die fragwürdige Art und
Weise, wie weitreichende Beschlüsse im
badenwürttembergischen Bildungsbe
reich getroffen werden, ist ein wesentlicher
Grund für Kritik und Akzeptanzdefizite
bei bildungspolitischen Entscheidungen.
Es wäre schon viel gewonnen, wenn die
Landesregierung kritische Reflexion als
wichtiges Qualitätsmerkmal guter politi
scher Praxis verstehen würde. Durchdachte
Beteiligungskonzepte bieten viele Vorteile.
Bei der Gestaltung eines Bildungssystems
kommen sie aber bislang nicht zum Einsatz.

„Friedensbildung, Erziehung zur Demokratie, politische und ethische Bildung dürfen in der neuen Oberstufe
nicht hinter Naturwissenschaften und
Fremdsprachen zurückstehen“, dies
forderten Mitte Februar 2019 die Teilnehmer/innen des GEW Gymnasialtages in Stuttgart. Auf der landesweiten
Tagung der Fachgruppe Gymnasien
nahmen die Lehrkräfte die neuen Regelungen für die reformierte Oberstufe
eingehend und kritisch unter die Lupe.
Obwohl viele Vorstellungen der GEW
erfüllt wurden, z. B. die Rückkehr zu
Leistungs- und Basiskursen, ist nicht
alles gut. Neben der offensichtlichen
Deklassierung der Gesellschaftswissenschaften ist zu erwarten, dass die
Angebotsvielfalt leidet. Probewahlen
an vielen Schulen haben gezeigt, dass
die neuen Regelungen zu einer Konzentration auf die Kernfächer führen
und Leistungsfächer z. B. in Französisch, Geographie oder Physik eher
selten zustande kommen. Um die
gewohnte Vielfalt (und damit Qualität!) zu erhalten, müssten sehr kleine
Kurse gebildet werden können. Doch
dies ist nach dem geltenden Organisationserlass nicht möglich. Für ein

vielfältiges Kursangebot in der Oberstufe müssten mehr Lehrkräfte eingestellt werden. Im Gegensatz zu vielen
anderen Schularten, stehen im Gymnasium ausgebildete Bewerber/innen
zur Verfügung.
Auf dem Gymnasialtag wurde ein
umfängliches Thesenpapier entworfen,
in dem unter anderem die Begrenzung
der Anzahl der Schüler/innen pro Kurs
sowie eine Entlastung für die Bewältigung der insgesamt deutlich höheren Anzahl an mündlichen Prüfungen
gefordert wird. Weiterhin sind eine
Entlastung für die Organisation und
eine Begrenzung der Anzahl der Prüfungen pro Tag notwendig. Im schriftlichen Abitur müssen die Korrekturzeiträume realistisch gesetzt werden: Eine
landeseinheitliche Regelung zur transparenten und angemessenen Vergabe
bei Entlastungstagen wäre unbedingt
wünschenswert.
Barbara Becker
Landesfachgruppe Gymnasium
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KRITIK AN DER HAT TIE-STUDIE

Kleine Klassen lohnen sich doch
Die Studie von Hattie „Visible Learning“ aus dem Jahr 2009 wird immer noch viel diskutiert. Viele
Lehrer/innen haben sich über die Aussage „Kleinere Klassen bringen nichts“ gewundert oder sogar
geärgert. Sie entspricht nicht dem, was Lehrkräfte im Alltag erfahren. Schaut man sich die HattieStudie genauer an, wird klar: Hattie hat nicht Recht. Die Klassengröße hat sehr wohl einen Einfluss
auf das Lernen der Schüler/innen.

In dem Sammelband „Die HattieStudie
in der Diskussion“, schreibt Terhard:
„Der schiere Umfang der empirischen
Basis von Hatties Visible Learning ist
überaus beeindruckend, zugleich aber
(ist) die Qualität ihrer unterschiedli
chen Zonen (…) sehr unterschiedlich.
Hierüber erfahren die Leserinnen und
Leser jedenfalls nichts“. (Terhard, 2014,
Seite 13) Um diesem Mangel abzuhelfen,
habe ich die Literatur, die Hattie unter
32

„class size“ auf den Seiten 85 – 87
anführt, durchgearbeitet. Dabei hat sich
gezeigt, dass der Abschnitt viele Fehler
enthält: Falsche Jahreszahlen, falsche
Schülerzahlen, falsche Vorzeichen bei
Effektstärken usw. (Hagemeister, 2018,
Abschnitt 2.3 und 2.4). Gravierende
Mängel zeigen sich z. B. bei zwei Thesen
von Hattie:
„In kleinen Klassen wird nicht mehr
gelernt als in großen!“

Die Förderung, die benachteiligte Kinder
beim TennesseeSTARProject bekamen,
ist Hattie keine Erwähnung wert. Das
STARProject begann im Jahre 1985 im
USBundesstaat Tennessee mit gut 7.000
Kindern. Im letzten Vorschuljahr und
im ersten bis dritten Schuljahr wurden
Klassen mit 13 bis 17 Kindern und zur
Kontrolle Klassen mit 22 bis 26 Kindern
repräsentativ und nach Zufallsregeln
zusammengestellt (Finn, 1998, p. 6 – 7).
bildung & wissenschaft 04 / 2019
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Ab der vierten Klasse wurden alle Kin
der auf normal große Klassen verteilt. Es
wurden aber weiterhin ihre Leistungen
gemessen und die Arbeitshaltung, die
weiteren Schulkarrieren und schließlich
die Ergebnisse in den Aufnahmetests für
die Universität erfasst.
Die Kinder, die mindestens 3 Jahre hin
durch den kleinen Klassen angehört hat
ten, wurden nachhaltig gefördert: „Pupils
who attended small classes for at least
three years had significant sustained
benefits“ (Finn, 2002, p. 2.13). Außerdem
mussten die Kinder aus den kleinen Klas
sen später seltener Kurse wiederholen.
Davon profitierten insbesondere benach
teiligte Kinder: „Ingrade retentions
are reduced (in small classes). Because
retained students are disproportionate
ly minority, male, and from lowincome
homes, the reduction in retentions also
reduces the achievement gap in schoo
ling.“ (Finn, 2002, p. 2.5)
Die Förderung in den kleinen Klassen
wirkte sich sogar 9 Jahre später bei den
Aufnahmetests für die Universität positiv
aus: „The impact on minority students was
particularly strong, thus reducing by 60%
the gap … rates between black students
and white students.“ (Finn, 2002, p. 2.4)
Auch eine zweite These von Hattie bestä
tigt sich bei genauerem Hinschauen nicht:
„Die Lehrkräfte sind schuld, dass kleine
Klassen nicht effektiver sind!“
Hattie erklärt unter Hinweis auf Unter
richtsbeobachtungen, warum sich die
Einrichtung kleiner Klassen nicht lohne:
Lehrerinnen und Lehrer würden ihren
Unterrichtsstil in kleinen Klassen nicht
verändern: „… teachers of smaller clas
ses adopting the same teaching methods
as they were using in larger classes and
thus not optimizing the opportuni
ties presented by having fewer students
(Finn, 2002).“ (Hattie, 2009, p. 86)
Zu Unrecht verweist Hattie hier auf
Finn. Im Gegensatz zu Hattie geht Finn
bildung & wissenschaft 04/ 2019

der Frage sehr wohl nach, warum kleine
Klassen beim STARProject so wirksam
waren: „Why is it that small classes work as
well as they do?“ (Finn, 2002, p. 2.17)
Aus den Unterrichtsbeobachtungen
beim STARProject folgt zwar, dass Lehr
kräfte ihren Unterrichtstil nicht ändern,
wenn sie kleine Klassen übernehmen:
„The systematic observations … showed
… sessions for maths and English …
were dominated by whole class teaching,
in both small and large classes.“ (Blatch
ford et al., 2007, page 164)
Kleine Klassen wirken
Trotzdem wirken sich die kleineren
Klassen langfristig vorteilhaft aus. Die
Kinder in den kleineren Klassen befassen
sich engagierter mit dem Unterrichtstoff.
Störendes Verhalten wird in den kleineren
Klassen seltener beobachtet: „The strongest
hypothesis about why small classes work
concerns students’ classroom behavior.
Evidence is mounting that students in
small classes are more engaged in learning
activities and exhibit less disruptive
behavior.“ (Finn, 2002, page 2.17)
Diese Ergebnisse gab es nicht nur beim
STARProject. Auch bei einer MetaAna
lyse, bei der Glass und Smith 77 Studien
ausgewertet haben, wurde festgestellt,
dass die Kinder in kleineren Klassen sehr
wohl langfristig wirksamer als in größe
ren Klassen gefördert werden, wenn die
Klassen sozial ausgewogen zusammen
gesetzt werden: „A clear and strong rela
tionship between class size and achieve
ment has emerged ... The relationship is
seen most clearly in wellcontrolled stu
dies in which pupils were randomly assi
gned to classes of different sizes.“ (Glass
und Smith, 1979, page 15)
Die 77 Studien der MetaAnalyse von
Glass und Smith fasst Hattie methodisch
fragwürdig zu einer Zahl zusammen: Der
minimalen Effektstärke d = 0,09. Wie er zu
diesem Wert kommt, schreibt er nicht. Es

wird auch nicht belegt, welchen Sinn es
hat, die Ergebnisse von 77 unterschied
lichen Studien per Mittelwertbildung auf
einen einzigen Wert zu reduzieren. Glass
und Smith bilden bewusst keine Mittel
werte aus den unterschiedlichen Studien.
Sie stellen die unterschiedlichen Ergeb
nisse nebeneinander. So liefern Glass und
Smith wertvolle Hinweise für Forschung
und Bildungspolitik:
• Die Effekte der Klassengröße sind
bereichsabhängig: Die Reduktion der
Schüler/innen von 40 auf 30 hat andere
Ergebnisse zur Folge als die Absenkung
der Klassengröße von 25 auf 15.
• Studien zur Größe von Klassen führen
zu konsistenten Ergebnissen, wenn die
Schülergruppen jeweils repräsentativ
zusammengestellt wurden.
Repräsentativ zusammengesetzte Grup
pen erhält man nur, wenn man Kinder
aus allen Schultypen unseres mehrglie
derigen Schulsystems zusammenführt.
Das bestätigt die Aussage von Rolff
(2015): „Die Schulstrukturen haben
einen starken Einfluss auf die Leistungen
der Schüler/innen und außerdem einen
starken Einfluss auf die Bildungschan
cen, die mit der Schichtzugehörigkeit
variieren.“ (Rolff, 2015, Seite 26 – 29)
Die Analyse des Abschnittes von Hattie
„class size“ zeigt nicht nur, dass es falsch
ist zu sagen, kleine Klassen einzurich
ten lohne sich nicht. Ebenso ist es falsch
zu sagen „die Schulstrukturen … haben
nur geringen Einfluss.“ (Hattie in: ZEIT
online, 14. Mai 2013).
Volker Hagemeister

Literaturhinweise:
Hagemeister, Volker (2018):
Eine Analyse der bei Hattie zitierten
Klassenfrequenzstudien, Forschungsergebnisse zum Thema Klassenfrequenz.
bildungsforschung, Heft 1, Seite 1 – 26.
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Paul Epple (mit Megaphon) beim Streik
der Jugendlichen am
18. Januar 2019 in
Stuttgart.

FRIDAYS FOR FUTURE – EINE NEUE JUGENDBE WEGUNG MELDET SICH ZU WORT

„Wir sind hier, wir sind laut,
weil ihr uns die Zukunft klaut!“
Mehr als 1.000.000 Schüler/innen, Auszubildende und Studierende waren am 15. März 2019 weltweit
auf der Straße – und nicht in der Schule, im Betrieb, an der Uni. In über 2.000 Städten, in 125 Ländern,
auf allen Kontinenten haben sie zu einer konsequenten Klimapolitik aufgefordert. Zehn Tage zuvor
hat sich Hans Dörr mit Nisha und Paul von „Fridays for Future Stuttgart“ in Stuttgart unterhalten.

Nisha Toussaint Teachout, 19, hat die
Schule schon hinter sich. Paul Epple,
20, macht eine Ausbildung. Die beiden
sorgen sich um ihre Zukunft. Nicht erst
seit heute, sondern schon seit Jahren. Das
Ignorieren der natürlichen Grenzen des
Planeten durch einen ungebremsten Res
sourcenverbrauch und die hemmungs
lose Nutzung fossiler Energien mit der
Folge weltweit steigender Emission von
34

Treibhausgasen: diese großen Zukunfts
fragen begleiten sie seit ihrer Kindheit.
Die aus ihrer Sicht völlig unzureichen
den Antworten von Politik und Gesell
schaft auch.
Seit dem UNUmweltgipfel 1992 in Rio
und der Nachfolgekonferenz in Berlin
1995 hat jedes Jahr ein Klimagipfel statt
gefunden. Das KyotoProtokoll von 1997
sollte den Einstieg in die Treibhaus

gasreduktion bringen. Auf die Verlän
gerung der KyotoVereinbarung 2012
mit Kyoto II folgte 2015 die Pariser Kli
maschutzvereinbarung mit der Einigung
auf das 1,5GradZiel. Dass diese Verein
barung alle 195 Staaten unterschrieben
haben, schien ein großer Erfolg zu sein.
Das Problem: Jedes Land entscheidet
selbst, ob, wann und wie viele Emissionen
es reduziert. Bei der Verfehlung des Ziels
bildung & wissenschaft 04 / 2019
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gibt es keinerlei Sanktionen. Außerdem
gilt der Vertrag erst ab 2020. Die drin
gend notwendige schnelle und drasti
sche Emissionsreduktion findet folglich
nicht statt.
2017 kam der Ausstieg der USA aus
dem Pariser Abkommen und der Jahr
hundertsommer 2018 – nach 2003 der
zweitheißeste Sommer seit Beginn regel
mäßiger Messungen im Jahr 1881. Und
es kam Greta Thunberg. Am 20. August
2018, dem ersten Schultag nach den
Ferien, setzte sie sich mit einem Schild
mit der Aufschrift „Skolstrejk för kli
matet“ vor den Schwedischen Reichstag
in Stockholm – alleine, täglich, bis zur
Reichstagswahl am 9. September. Ab da
bestreikte sie die Schule nur noch einmal
pro Woche, am Freitag. Gretas Beispiel
folgten bald Schüler/innen in anderen
schwedischen Kommunen und in ande
ren Ländern und Kontinenten. Auch in
Deutschland organisierten sich an vielen
Orten Jugendliche. Nisha und Paul aus
Stuttgart waren dabei. „Wir haben von
Greta und ihrem Streik gehört und
dachten, das können wir auch“, erzählen
sie. „Zuerst waren wir nur wenige, aber
von Woche zu Woche haben sich mehr
und mehr dem Protest angeschlossen“,
ergänzt Paul.
Die Bewegung vergrößert sich
Am 18. Januar 2019 demonstrieren
schon ein paar hundert Jugendliche in
Stuttgart – während der Unterrichts
zeit. Bundesweit sind es an diesem Tag
über 30.000. Dass die Mobilisierung kein
Selbstläufer ist, deuten die WebRedak
teure von „Fridays for Future“ an: „An
einigen der 57 Aktionsorte in Deutsch
land machte es die Rechtslage schwierig,
viele Menschen zum Streiken zu bewe
gen. … .“ Wenn keine Beurlaubung durch
die Schule vorliegt, ist das Fernbleiben
vom Unterricht in BadenWürttemberg
ein Verstoß gegen § 72 Schulgesetz Abs.
3 (Schulpflicht) und gegen § 2 der Schul
besuchsverordnung. Die Verletzung der
Schulpflicht gilt als Ordnungswidrigkeit
und kann mit einer Geldbuße geahn
det werden. „In Stuttgart gab es“, sagten
Nisha und Paul, „bisher keine Probleme
mit der Anmeldung der Kundgebungen.“
Die beiden sind sich aber sicher, „sollte
es Gegendruck geben, etwa mit Sank
tionen für Schüler/innen, wird das die
Bewegung nicht bremsen. Im Gegenteil.“
Am 25. Januar 2019 tagte die Kohlekom

bildung & wissenschaft 04/ 2019

mission in Berlin. Vor dem Kanzleramt
demonstrierten mehr als 10.000 Schüler/
innen, Studenten/innen und Azubis. Sie
skandierten: „Wir sind hier, wir sind laut,
weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Ein wei
terer Höhepunkt war der „internationale
Protesttag“ am 15. März 2019, an dem
nach Angaben von „Fridays for Future“
allein in Deutschland über 300.000
Schüler/innen und Studierende aus über
220 Orten Schule und Uni „schwänzten“
und stattdessen demonstrierten.
SpiegelRedakteur Holger Dambeck
titelte am 22.02.19 „Mehrheit unterstützt
Schülerstreiks für Klimaschutz“. Im Auf
trag des Spiegels hatte das Umfrage
institut Civey 7.500 Internetnutzer/
innen gefragt: „Sind die Schülerstreiks
für Klimaschutz unterstützenswert?“
.Das Votum ist gespalten. Die Mehrheit
(51 Prozent) erklärt, dass sie die Protest
aktion unterstützen. 42 Prozent sprechen
sich dagegen aus. Je jünger die Befragten
sind, umso größer ist die Unterstützung.
In der Altersgruppe unter 30 liegt die
Zustimmung bei 64 Prozent – die Ableh
nung bei nur 31 Prozent. Die „Zeit“ war
tet in der Ausgabe vom 31.01.2019 mit
einem weit verbreiteten Foto von Greta
Thunberg auf. Es zeigt Greta, alleine mit
ihrem Pappschild vor dem Parlament
in Stockholm: „Dieses Mädchen fordert
die Welt heraus“. Am selben Tag widmet
der „Stern“ das Titelthema der neuen
Jugendbewegung. Die Überschrift lau
tet: „Wir verändern die Welt! Warum
Jugendliche rund um die Erde für eine
bessere Zukunft kämpfen“. Die „Taz“
vom 23./24.2.2019 publiziert unter der
Überschrift „Aufgeben ist keine Option“
einen Beitrag von Bernhard Pötter. Er
schreibt: „Der Aufstand der Jugend für
den Klimaschutz ist ein kleines Wunder.
Nun muss daraus eine politische Bewe
gung werden.“ Da können Nisha und
Paul zustimmen: „Wir haben basisdemo
kratische Strukturen geschaffen und
bauen die aus – auf regionaler und über
regionaler Ebene.“ Nisha berichtet, dass
sie am Wochenende bei einem bundes
weiten Treffen vieler Gruppen in Berlin
gewesen seien.
Die beiden rechnen damit, dass die Schärfe
der Auseinandersetzung zunimmt, wenn
Politik und ErwachsenenGesellschaft
bemerken, dass der Protest keine Eintags
fliege ist und sich nicht mit Verständnis
und Sympathieerklärungen besänftigen
lässt. Sie begrüßen den moderaten Brief

der Kultusministerin Susanne Eisenmann
an die Schulleitungen. Sie finden es gut,
dass die Ministerin den Schulen nahelegt,
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“
sehr ernst zu nehmen. Das beantwor
te aber die Frage nicht, „warum für eine
Zukunft lernen, wenn wir keine Zukunft
haben.“ Und es ersetze den zivilen Unge
horsam nicht. Erst die Regelverletzung
des SchuleSchwänzens habe der Politik
und der Gesellschaft gezeigt, wie ernst
die Jugendlichen die Bedrohung ihrer
Zukunft nehmen würden.
Auf die Frage nach der Offenheit für die
Zusammenarbeit mit anderen Akteur/
innen der Zivilgesellschaft antworten
Nisha und Paul: „Wir kooperieren schon
jetzt mit einigen Initiativen. Wenn wir
uns gegenseitig unterstützen und gleiche
Ziele haben, ist das für alle vorteilhaft.
Allerdings wollen wir uns nicht verein
nahmen oder ausnutzen lassen.“
Schulleitungen,
Lehrkräfte und GEW im Zwiespalt
Viele Schulleitungen und Lehrkräfte
sind im Zwiespalt: Einerseits halten sie
das Engagement der Jugendlichen und
deren Ziele für gut und wichtig, ande
rerseits haben sie einen Bildungsauftrag
und müssen dafür sorgen, dass geltendes
Recht eingehalten wird. Kurzfristig kann
der Vorschlag von der GEWLandesvor
sitzende Doro Moritz eine Lösung sein:
Die Teilnehmer/innen an den Demos
könnten danach in der unterrichtsfrei
en Zeit ein Thema aus dem Klimawan
del aufarbeiten und ihren Mitschüler/
innen im Unterricht vermitteln. Zudem
müsse gesichert werden, dass Schüler/
innen den versäumten Stoff nachholen.
Mittelfristig allerdings müssen Poli
tik und Gesellschaft mit sehr entschie
denen Schritten zur Bekämpfung der
Treibhausgasemissionen sorgen. Dann
können die Jugendlichen freitags wie
der beruhigter zur Schule gehen. Für das
Gelingen der sozialökologischen Trans
formation tragen vor allem die Erwach
senen eine große Verantwortung.
Hans Dörr
Vorsitzender des GEW-Arbeitskreises
„Kooperation mit zivilgesellschaftlichen
Initiativen“ im Kreis Esslingen-Nürtingen und
Sprecher des Forums 2030,
https://kirchheim.forum2030.de/
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Aus der Arbeit der GEW

MIGRIERTE LEHRKR ÄFTE

Wie die Berufsanerkennung
in Baden-Württemberg läuft
Weil das Interesse überraschend groß war, bot die GEW eine Infoveranstaltung für migrierte
Lehrkräfte dreimal an. Beim ersten Termin Anfang Februar in Stuttgart war Platz für 60 Personen.
Angemeldet hatten sich rund 230. Es ging darum, Lehrkräften aus dem Ausland Wege aufzuzeigen,
wie sie in Baden-Württemberg als vollwertige Lehrkraft unterrichten können.

Die Hürden sind hoch. Lehrkräfte, die
nach Deutschland geflüchtet oder aus
dem europäischen Ausland migriert sind
und in BadenWürttemberg als Lehr
kraft weiterarbeiten wollen, müssen für
ihre Berufsanerkennung eine lange Liste
abarbeiten. Malte Meyer vom DGBBil
dungswerk berichtete, wie das Verfahren
abläuft. Für BadenWürttemberg muss
der Antrag beim Regierungspräsidium
Tübingen gestellt werden, es dauert rund
3 Monate und kostet maximal 250 Euro.
Neben vielen Formularen und Zertifi
katen sind die erforderlichen Deutsch
kenntnisse die höchste Hürde. Es wird
die sichere Beherrschung der deutschen
Sprache im Unterricht in Wort und
Schrift verlangt, das entspricht dem
C2Niveau des europäischen Referenz
rahmens und kommt der muttersprach
lichen Sprachbeherrschung sehr nahe.
Auch ein ZweiFächerStudium mit
anschließendem Referendariat, wie es in
Deutschland und Österreich Standard
ist, können nur sehr wenige vorweisen.
Erste Anlaufstelle für die Berufsanerken
nung ist das IQNetzwerk BadenWürt
temberg (www.netzwerkiqbw.de). Dort
werden Lehrkräfte mit einem ausländi
schen Studienabschluss individuell bera
ten. „Jeder Fall ist anders“, sagt Inka Edel
mann aus dem Netzwerk, „auch wenn
für Lehrkräfte die Voraussetzungen nicht
einfach zu erfüllen sind, sehe ich viele,
die gute Kenntnisse mitbringen.“ Ihre
Beratungsstelle versuche, Lehrkräfte zu
motivieren und zu bestärken. Pauschale
Aussagen, wie gut die Chancen für eine
Anerkennung sind, kann sie nicht treffen.
„Wenn man dranbleibt, und über Fami
lienangehörige finanzielle Hilfen möglich
sind, kann man sie erreichen“, meint sie.
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Roswitha Klepser, (mit Mikro) und Kristin Rheinwald von der PH Weingarten erklären ihr Projekt zur
Lehrerausbildung. Ganz rechts Malte Meyer vom DBG-Bildungswerk.

Weiterqualifizierung an PH
Die PH in Weingarten hat ein Projekt auf
gelegt, das Lehrkräften aus dem Ausland
ein verkürztes Studium anbietet und den
Einstieg erleichtern soll. Es ist bislang in
BadenWürttemberg die einzige Mög
lichkeit für migrierte Lehrkräfte, sich
weiterzuqualifizieren. Roswitha Klepser
von der Akademie für wissenschaftliche
Weiterbildung an der PH stellte IGEL
(Integration Geflüchteter in die Lehrer/
innenausbildung) vor. Die Interessierten
müssen in ihrem Heimatland ein Lehr
amtsstudium auf BachelorNiveau mit
einem Fach studiert haben, das einem
deutschen Schulfach entspricht. Mathe
oder Englisch kommt am häufigsten vor.
Wenn ein Fach anerkannt wird, kann das
fehlende in drei Semestern nachgeholt

werden. Die Studierenden können folg
lich nach eineinhalb Jahren mit einem
Bachelor abschließen. Anschließend fol
gen das Masterstudium und der Vorbe
reitungsdienst wie bei allen anderen Lehr
amtsstudiengängen auch.
B2 wird als Sprachniveau vorausgesetzt.
Dem Studium wird ein sprachsensibler
einmonatiger Vorbereitungskurs vorge
schaltet. Dort lernen die angehenden Stu
dierenden unter anderem das deutsche
Schulsystem kennen, das demokratische
Verständnis von Schule und sie können
in der Zeit ihre Sprachkenntnisse ver
bessern. Danach folgt das normale,
nicht sprachsensible Regelstudium. Da
man für das Lehramt an Grundschulen
Deutsch studieren muss, kommt nur ein
Studium für die Sekundarstufe 1 infrage.
bildung & wissenschaft 04 / 2019

Aus der Arbeit der GEW

Fotos: Maria Jeggle

Rechtes Bild: Inka Edelmann vom
IQ-Netzwerk Baden-Württemberg

Driton Morina studiert inzwischen an der
PH Weingarten.

Die Informationsveranstaltung der GEW für migrierte Lehrkräfte fand überraschenden Anklang.

„Der Weg ist steinig“, räumt Roswitha
Klepser ein, doch sie sieht in ihrem Pro
jekt eine große Chance, dass geflüchtete
Lehrkräfte in BadenWürttemberg ihren
Beruf fortführen können. Die Finanzie
rung des Lebensunterhalts sei allerdings
der wunde Punkt. Da die meisten Inter
essierten über 30 Jahre alt sind, können
sie kein Bafög beziehen. Auch Leistun
gen der Agentur für Arbeit können nicht
in Anspruch genommen werden.
7 Personen haben mittlerweile den Vor
kurs bestanden und starteten mit dem
Sommersemester am 1. April ins Regelstu
dium. Driton Morina ist einer von ihnen.
Der 33Jährige kommt aus dem Kosovo
und spricht fließend Deutsch. Er lebt seit
Juni 2017 in Weingarten, unterrichtet dort
als CoLehrer in Vorbereitungsklassen.

Er ist weit herumgekommen und spricht
neben seiner Muttersprache auch arabisch
und englisch. In Damaskus und Kairo hat
er Islamwissenschaft studiert, in Malaysia
vergleichende Religionswissenschaft. 2014
kam er nach Österreich und studierte
3 Semester Deutsch an der Uni in Salz
burg bis er schließlich über Freunde und
Verwandte in Süddeutschland landete.
Für Morina ist das Lehramtsstudium vor
allem ein finanzieller Kraftakt. Die GEW
unterstützt IGELStudierende im ersten
Semester mit einem Stipendium.
„Ziel unserer Veranstaltungen war, mig
rierte Pädagog/innen oder Menschen,
die in der Flüchtlingshilfe andere unter
stützen, über die Chancen zur Berufs
anerkennung zu informieren“, erläutert
Monika Gessat, die in der GEW den
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Landesausschuss Migration, Diversity,
Antidiskriminierung (LAMA) leitet
und die Veranstaltungen moderierte.
„Viele haben uns nach der Veranstaltung
zurückgemeldet, dass die Informationen
wertvoll für sie waren.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin

Informationen zur
Anerkennung siehe:
www.anerkennung-indeutschland.de
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STRESSBE WÄLTIGUNG

Ruhe im Schulalltag finden
Verschärfte Arbeitsbedingungen der letzten Jahre und erhöhte Anforderungen an die Lehrkräfte
und Schulleitungen erhöhen den Stress an den Schulen. Einfache Methoden können helfen, zu mehr
innerer Ruhe zu finden.

Lehrkraft zu sein, ähnelt immer mehr
einem Hochleistungsberuf. Lehrerinnen
und Lehrer sind einer hohen emotionalen
Belastung und häufig auch Lärm ausge
setzt. Weitere Stressfaktoren sind die feh
lende Trennung von Privatem und Arbeit
sowie fehlende Arbeitsplätze in der Schule.
Die Mehrheit der Lehrkräfte gibt an, keine
echten Pausen im Schultag zu haben. Der
Körper dagegen strebt nach Balance. Nach
Anspannung sollte Entspannung folgen.
Doch ruhige, etwas entspannte Phasen
gibt es in der Schule kaum.
Vielen gelingt es nicht mehr, abzu
schalten. Auch die Freizeit ist oft durch
Gedanken an die Schule oder durch
Erschöpfung belastet. Reden über den
Stress aktiviert die Stressreaktion des
Körpers aufs Neue.
Dazu einige Zahlen: Für 20 Prozent
aller Lehrkräfte in BadenWürttemberg
besteht nach einer Studie von Joachim
Bauer, Neurobiologe aus Freiburg, drin
gender Handlungsbedarf für die Gesund
heit.. Matthias Nübling, dessen Institut
für die COPSOQUntersuchung, bei
der die psychischen Belastungen in der
Schule abgefragt wurden, verantwortlich
ist, beschreibt, dass Lehrkräfte mental und
emotional stark belastet seien. Die Burn
outGefährdung der Lehrkräfte wurde in
einer Studie von Krause schon 2009 mit
20 bis 30 Prozent angegeben. Psychoso
matische Erkrankungen nehmen stark zu.
Die erschreckende Zahl besagt, dass nur
26 Prozent aller Lehrkräfte in Baden
Württemberg bis zum gesetzlichen Pen
sionsalter arbeiten. Fast drei Viertel
steigen vorher aus, teils mit erheblichen
finanziellen Abstrichen.
Was hilft gegen den Stress?
Effektive Stressbewältigung muss auf
drei Ebenen ansetzen: auf der individu
ellen, der arbeitsplatzbezogenen und der
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Es lohnt sich, einige Methoden auszuprobieren, um mehr Ruhe in und nach der Schule zu finden.

systembezogenen Ebene. Auf der arbeits
platzbezogenen Ebene geht es um die Art
der Kommunikation am Arbeitsplatz, um
Wertschätzung, gute Teamarbeit, Rollen
klarheit, eine akzeptable Konferenzkul
tur sowie um die Kunst, echte Pausen zu
machen. Schon einige tiefe Atemzüge in
den Bauch erhöhen die Sauerstoffmen
ge um das Achtfache. Das Herz kann im
Rhythmus des Atems mitschlagen und
schafft so Ruhe in Körper und Geist.
Schwierige Bedingungen des Systems
Schule können nicht nur durch eine klare
Leitung, offene Kommunikation gelöst
werden. Hier ist es nötig, gewerkschaft
lich aktiv zu werden und auf der gesell

schaftlichen und politischen Ebene für
bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.
Auf der individuellen Ebene kann der
Einzelne seine Widerstandskraft gegen
Stress stärken. Hier setzen Stressbewäl
tigungsprogramme wie MBSR (Mind
Based Stress Reduction nach John Kaba
zin) oder „Sicher und gelassen im Stress“
nach Gert Kaluza an. Auch Meditation,
Yoga und andere Entspannungsprogram
me können dem Stressabbau dienen.
Natürlich wirkt auch Bewegung extrem
stressabbauend: im Körper festsitzende
Aggressionen und Energien können frei
werden, der Kopf wird wieder leer.
Nach dem Modell von Prof. Gert Kaluza
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strömen von außen Stressoren – Anforde
rungen, die Stress auslösen – auf uns ein.
Diese treffen auf persönliche Stressver
stärker, Grundüberzeugungen, die uns oft
gar nicht bewusst sind, und die den Stress
vervielfachen können.

Der häufigste Anspruch an sich selbst
ist: „Sei perfekt!“ Anforderungen sollen
perfekt gelöst werden, in dem Fall ist nur
der Stress perfekt. Eine hilfreiche Denk
weise, die diesen Anspruch entschärfen
könnte, wäre: „80 Prozent genügen“. Um
die restlichen 20 Prozent zu bearbeiten,
braucht es überproportional viel Zeit und
Energie. Die Haltung: „Ich bin gut genug
und muss nicht die/der Allerbeste sein.“
entspannt ungemein. Der Anspruch „Sei
beliebt“ verführt dazu, zu vielen Anfra
gen von anderen „Ja“ zu sagen. Dabei
gehen wir häufig über unsere Grenzen.
Ein freundliches „Nein“ ist jedoch durch
aus möglich. Auch die Überzeugung, es
müssen mich nicht alle mögen, erleich
tert es, seine Grenzen zu wahren. Beim
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Stressverstärker „Sei unabhängig!“ über
fordern wir uns häufig, da wir uns keine
Hilfe oder Beratung suchen. Bei der inne
ren Richtlinie „Behalte die Kontrolle“ ist
es schwierig, Aufgaben zu delegieren,
Kolleg/innen eine eigene, vielleicht ande
re Lösung zuzutrauen und loszulassen.
Das Vertrauen in andere und das Loslas
sen will geübt werden. Der persönliche
Stressverstärker „Halte durch“ verhin
dert ebenfalls, dass wir unsere Grenzen
wahrnehmen und uns an ihnen orientie
ren. Denkweisen zu ändern, ist eine echte
Herausforderung. Es braucht die Bereit
schaft, sich auf eine neue Art zu denken
einzulassen, und es braucht Geduld, viel
Geduld mit sich selbst.
Stark gegen Stress
durch Stärkung der Resilienz
Resilienztraining will die Seele stark
machen. Einerseits kann eine verlässli
che Bindung als Kind Menschen resil
ient gegen Widrigkeiten des Lebens,
beispielsweise Stress, machen. Auch für
Erwachsene ist noch nicht alles zu spät.
Es werden meist sieben Schlüssel zur
Resilienz genannt, die Achtsamkeit ist
jedoch ein Faktor, der alle Bereiche prä
gen kann.
• Akzeptanz:
„Es ist, wie es ist!“ Gegen Dinge anzu
kämpfen, die nicht veränderbar sind,
kostet sehr viel Energie, das Akzeptieren
hilft, seine Kräfte einzuteilen.
• Optimismus:
Eine einfache Möglichkeit, den Opti
mismus zu stärken ist „optimistisch ein
schlafen“. Jeden Abend vorm Schlafen
zwei bis drei Dinge aufschreiben, die am
Tag gut gelaufen sind, (z. B. die Tulpen
eingepflanzt oder das Elterngespräch
bewältigt) stärken mit der Zeit den
„Optimismus Muskel“. So achtet man
auf kleine Erfolge und glaubt eher an
einen positiven Ausgang.
• Lösungs- und Zukunftsorientierung:
Aufmerksamkeit auf mögliche Lösungen
und die Zukunft richten. Es gilt dabei,
realistische Ziele zu setzen und zu verfol
gen, Stolpersteine einzukalkulieren und
einen Plan B zu entwerfen.

• Selbstverantwortung:
Gut für sich selbst sorgen, also Handlungs
spielräume nutzen, Verantwortung für sich
selbst übernehmen und Grenzen setzen.
• Netzwerk:
Wer in soziale Netzwerke integriert ist,
findet einen der stabilisierendsten Fakto
ren im Leben überhaupt. Dazu gehören
wertschätzende Beziehungen pflegen und
Unterstützung geben und annehmen.
• Achtsamkeit:
Kleine Pausen helfen, um zur Besinnung
zu kommen und tief durchzuatmen. Die
Atmung ist ein Anker. Nur eine Sache
auf einmal machen.
Weitere Ideen, Haltungen und Situatio
nen zu verändern, können sein: Ent
spannungen einplanen fördert die Rege
neration. Rituale, die den Übergang
von der Schule zur Privatsphäre signa
lisieren (Uhrzeit, sich umziehen, Hände
waschen,…) oder sich selbst ein kleines
Ziel setzen und dies erreichen. Dank
barkeitstagebuch (abends eine Sache
aufschreiben, für die ich dankbar bin
an diesem Tag). Aufmerksamkeit für
gute Dinge steigern (z. B. getrocknete
Erbsen in die rechte Hosentasche, wenn
etwas Schönes passiert, eine Erbse in die
linke Hosentasche stecken). Persönliches
Netzwerk überprüfen. Wo ist es ausbau
fähig? Welche Schritte lassen sich unter
nehmen? Welche Beziehung erfreuen
nicht mehr?
Natürlich ändern sich die Einstellungen
und Gedanken nicht von heute auf mor
gen. Allerdings lohnt es sich, ein oder
zwei Dinge mehrmals auszuprobieren,
um selbst mehr Ruhe im Alltag in und
nach der Schule zu finden.
Petra Wendel
Sonderschullehrerin, Supervisorin, Coach,
Fachberaterin Arbeits- und Gesundheitsschutz
am RP Tübingen, www.supervision-wendel.de
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SCHULKINDERGÄRTEN

Foto: Pavlos Wacker

Sabine Wölfle (SPD) setzt sich für Aufwertung der Leitungen ein

Von links: Katja Piosek, Stella Kopf, Heike Biegert, MdL Sabine Wölfle (Wahlkreis Emmendingen),
Susanne Burke

Ende Januar trafen sich Leitungen von
Schulkindergärten zu einer Vernetzungs
tagung bei der GEW in Karlsruhe. Sie
beschlossen ein Arbeitsprogramm, mit
dem sie sich für eine Aufwertung ihrer
Arbeit einsetzen (siehe b&w 03/2019
S. 31). Erste Ideen wurden erfolgreich
umgesetzt. Der neue GEWArbeitskreis
„Leitungen von Schulkindergärten“ hat
seine Arbeit bereits aufgenommen. Zwei
Mitglieder, Stella Kopf und Katja Piosek
von der GEW Kreis Freiburg machten

Ernst mit dem Vorhaben, Landtagsabge
ordnete in Schlüsselpositionen persönlich
anzusprechen, um sie über die schlechte
organisatorische und finanzielle Ausstat
tung von Schulkindergärten und ihren
Leitungen aufzuklären. Die beiden Fach
lehrer/innen, die einen Schulkindergar
ten in Emmendingen leiten, trafen die
Bildungspolitikerin Sabine Wölfle von
der SPD. Mit dabei waren auch Heike
Biegert, Fachoberlehrerin G am SBBZ
und Susanne Burke, die Vorsitzende der

Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
im GEW Kreis Freiburg.
Das Gespräch mit der Landtagsabgeord
neten fiel auf fruchtbaren Boden. Wölfle
unterstützte in einer Pressemitteilung
die Forderungen der Leiterinnen der
Schulkindergärten. „Schulkindergärten
sind Bildungseinrichtungen und müs
sen auch als solche behandelt werden.
Ähnlich wie an kleinen Grundschulen,
braucht es auch hier eine wirksame
Entlastung der Leitungsfunktionen und
mehr Aufstiegsmöglichkeiten in höhere
Besoldungsgruppen“, schrieb die SPD
Politikerin. Bisher sind die Leitungen
der Schulkindergärten mit ihren Anlie
gen beim Kultusministerium auf taube
Ohren gestoßen. Heike Biegert, Fachleh
rerin, Personalrätin und stellvertretende
Vorsitzende der GEWOrtenau sagte:
„Die Antworten aus dem Ministerium
kommen immer mit demselben Textbau
stein aus den 70er Jahren. Das ist kein
Zustand.“ Sabine Wölfle sicherte zu, das
Thema in ihre Fraktion zu tragen. „Ich
finde es sehr gut, dass sich die Schulkin
dergärten nun in der GEW organisieren
und so ihren Kernforderungen Gehör
verschaffen. Wir werden das Thema als
Fraktion aufgreifen und uns auch stärker
vernetzen“, resümierte Wölfle.
b&w

AUFRUF ZUR GROSSDEMO AM 19. MAI

Ein Europa für alle: Deine Stimme gegen Nationalismus!

Die Europawahl am 26. Mai 2019 ent
scheidet über die Zukunft der Europä
ischen Union. Nationalisten und Rechts
extreme wollen das Ende der EU einläuten
und Nationalismus wieder groß schrei
ben. Ein Bündnis aus mehr als 60 Organi
40

sationen und Initiativen organisiert
Großdemonstrationen in sieben Städten
Deutschlands. Stuttgart ist dabei.
Wir halten dagegen, wenn Menschenver
achtung und Rassismus gesellschaftsfähig
gemacht, Hass und Ressentiments gegen
Flüchtlinge und Minderheiten geschürt
werden. Wir lassen nicht zu, wenn Rechts
staat und unabhängige Gerichte angegrif
fen, Menschen und Freiheitsrechte ein
geschränkt und das Asylrecht abgeschafft
werden sollen. Deshalb geht am 26. Mai
wählen – tretet ein gegen Nationalismus
und Rassismus: Für ein demokratisches,
friedliches und solidarisches Europa!

Am Sonntag, 19. Mai 2019 gehen europa
weit zehntausende Menschen gleichzeitig
auf die Straße! Für die Zukunft Europas,
gegen Nationalismus!
Sei dabei! In Stuttgart beginnt die Auftakt
kundgebung um 13 Uhr auf dem Arnulf
KlettPlatz vor dem Hauptbahnhof.
b&w

Weitere Informationen:
www.ein-europa-fueralle.de
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MITGLIEDERWERBUNG

Sonderprämie gewonnen

PERSONALRATSWAHLEN 2019
INTERVIEW MIT
PERSONALRÄT/-INNEN DER GEW

Manfred
Nowack

Foto: Thomas Fritschi

Im Bezirk Freiburg gibt es im
BPR für die Arbeitnehmer/innen
in beruflichen Schulen nur einen
Sitz. Den willst du erobern. Warum sollen deine Kolleg/innen
dich wählen?

Lieselotte Fritschi aus Ravensburg (links) hat die Sonderprämie der GEW im Januar gewonnen.
Martina Jenter-Zimmermann überreicht ihr den Gutschein fürs Löchnerhaus am Bodensee.

Für die Werbung von neuen Mitgliedern
gibt es bis Mai 2019 nicht nur die übli
che Prämie. Die GEW verlost zusätzlich
jeden Monat unter allen Werber/innen
eine Übernachtung im Strandhotel auf
der Insel Reichenau. Die Sonderprämie
für Januar ging an Lieselotte Fritschi
aus Ravensburg. Sie hat ihre Tochter

geworben. Die GEW ist mit über 50.000
Mitgliedern politisch sehr präsent und
erfolgreich. Viele Kolleg/innen profitie
ren auch von der kompetenten GEW
Beratung. Es lohnt sich, dabei zu sein
und Kolleg/innen auf die Mitgliedschaft
anzusprechen.
b&w

Seit vielen Jahren besetzt der BLV
den Platz. Jetzt ist die GEW dran.
Wir setzten uns mit aller Kraft dafür
ein, die Spalte beim Gehalt zwischen
Arbeitnehmer/innen und Beamt/
innen zu schließen.

Auf der BPR-Ebene könnt
ihr dafür nicht viel erreichen.

Ich kandidiere auch für den HPR
und engagiere mich im Landesarbeitskreis für Arbeitnehmer/innen
der GEW. Wichtig ist mir zu zeigen,
dass die GEW eine große Gewerkschaft ist, die sich für die Arbeitnehmer/innen stark macht und dafür den
Sitz im BPR verdient hat.

BUNDESWEITER AKTIONSTAG AM 18. JUNI 2019

Schüler/innen engagieren sich für Afrika
Im Rahmen der Kampagne „Dein Tag
für Afrika“ können Schüler/innen aller
Schulformen und jeder Altersklasse in
Deutschland aktiv werden: Sie suchen
sich für den Tag einen bezahlten Job in
einem Unternehmen, leisten Hilfsdiens
te im Freundes und Familienkreis oder
veranstalten einen Solidaritätsmarsch
„Go for Africa“. Den Erlös ihres „Tag
werks“ spenden die Schüler/innen an
Bildungsprojekte für Kinder und Jugend
liche in den sieben afrikanische Länder:
Burkina Faso, Burundi, Ruanda, Guinea,
Uganda, Äthiopien und Elfenbeinküste.
Der bundesweite Aktionstag ist am
Dienstag, den 18. Juni 2019. Alle Schulen
haben aber auch die Möglichkeit, ihren
Aktionstag an einem selbst gewählten
Termin durchzuführen.
bildung & wissenschaft 04/ 2019

Was macht die GEW besser?

Aktion Tagwerk bietet allen Schulen das
ganze Jahr über als Begleitung zur Kam
pagne „Dein Tag für Afrika“ Unterstüt
zung im Bereich globales Lernen an.
Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen
Jahr besuchen bundesweit mit dem Info
mobil Schulen und informieren über die
unterstützten Projekte.
b&w

Weitere Infos und
Unterrichtsmaterialien:
www.aktion-tagwerk.de

Wir reden nicht nur, wir erreichen
auch Ziele. Den neuen Tarifabschluss,
den die GEW mit vorangetrieben hat,
kann sich sehen lassen. Ich erhalte
auch große Unterstützung im Wahlkampf von meiner Gewerkschaft.

Du unterrichtest als Fachlehrer
im Moment 10 Stunden im VABO
und 10 Stunden Elektrotechnik
im Labor. Außerdem bist du
Beratungslehrer. Reicht dir deine
Freistellung als Personalrat?

Der Zeitaufwand schreckt mich
nicht. Mir ist wichtig, dass meine
Arbeit wirkt. Ich bin hochmotiviert.
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SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Vorbereitung für nächste Tarifrunde gestartet

Alfred Uhing

Foto: Alfred Uhing

Mitte März traf sich in Stuttgart der
Arbeitskreis Tarif Sozial und Erzie
hungsdienst, um ein Arbeitsprogramm
für die kommenden eineinhalb Jahre zu
verabreden. Der Arbeitskreis hat es sich
zur Aufgabe gemacht, die inhaltlichen
und organisatorischen Voraussetzungen
für die im Sommer 2020 anstehende
Tarifkampagne im Bereich TVöD mitzu
gestalten. Die Vergütung und vor allem
die Arbeitsbedingungen der sozialpä
dagogischen Fachkräfte müssen besser
werden. Das kann nur eine durchset
zungsfähige Gewerkschaft erreichen.
Der Arbeitskreis sucht noch Mitstreiter/
innen. Bei Interesse bitte melden bei:
alfred.uhing@gewbw.de
Arbeitskreis Tarif Sozial- und Erziehungsdienst

GE W-L ANDESFACHGRUPPE GYMNASIEN

Foto: Barbara Becker

Mehr GEW in Gymnasien

Mit bester Laune grüßt die GEW-Landesfachgruppe Gymnasien von der Klausurtagung Mitte März am Bodensee. Drei Tage ging es um Arbeitszeit,
Bildung in Zeiten der Digitalisierung, das neue Qualitätskonzept der Landesregierung und um Teambildung. Es ist Zeit für mehr Zeit – es ist Zeit für
mehr GEW im Gymnasium.
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Unsere Jubilare im Monat Mai 2019
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Peter Hippeli
Dielheim, * 02.05.1944
Christa Schmidt-Eisenhart
Bottighofen, * 03.05.1944
Ute Greindl
Freiburg, * 03.05.1944
Gert Knödler
Leinfelden-Echterdingen, * 03.05.1944
Bruno Rafflewski
Plankstadt, * 04.05.1944
Brigitte Schulz
Bietigheim-Bissingen, * 04.05.1944
Günter Kuon
Leutkirch, * 06.05.1944
Roland Hausmann
Neuffen, * 08.05.1944
Johannes Menge
Blaubeuren, * 11.05.1944
Erwin Ebenfeld
Mannheim, * 11.05.1944
Erika Erdmann-Leidecker
Reutlingen, * 11.05.1944
Gerd Fiedler
Weingarten, * 11.05.1944
Gisela Bullinger
Bondorf, * 13.05.1944
Helene Heidebrecht
Karlsruhe-Rüppurr, * 13.05.1944
Hans-Jürgen Krieger
Schriesheim, * 14.05.1944
Franz Tutsch
Ludwigsburg, * 14.05.1944
Dieter Günzler
Schlat, * 16.05.1944

Monique Leboucher de Flores
Waldkirch, * 16.05.1944
Irmgard Asmus
Stuttgart, * 19.05.1944
Volkhard Kern
Göppingen, * 21.05.1944
Harald Eilers
Friedrichshafen, * 24.05.1944
Paul Altenburger
Hartheim, * 26.05.1944
Klaus Genthner
Flein, * 28.05.1944
Peter Zwicker
Weinstadt, * 29.05.1944
Jürgen Zechiel
Neustetten, * 29.05.1944

Renate Schuster
Ludwigshafen, * 21.05.1939
Karl Ulreich
Bühlertann, * 25.05.1939
Eduard Weinbeer
Vaihingen, * 26.05.1939
Egon Dresel
Sasbach, * 28.05.1939
Anneliese Jakob
Ravensburg, * 30.05.1939

80. GEBURTSTAG
Erika Weist
Hirschberg, * 05.05.1939
Barbara Westermann
Lenningen, * 06.05.1939
Marianne Schaeffer
Weingarten, * 07.05.1939
Wolfgang Mair
Karlsruhe, * 07.05.1939
Walter Fieß
Bietigheim-Bissingen, * 09.05.1939
Ursula Ott
Ulm, * 16.05.1939
Hans Bloss
Ettlingen, * 16.05.1939
Heinz Mayer
Konstanz, * 21.05.1939

91. GEBURTSTAG
Eva Schäfer
Süßen, * 24.05.1928

90. GEBURTSTAG
Gudrun Schmider
Wolfach, * 03.05.1929
Rudolf Petzold
Bad Rappenau, * 17.05.1929

94. GEBURTSTAG
Maria Kaess
Winnenden, * 13.05.1925
Richard Klotz
Welzheim, * 14.05.1925
95. GEBURTSTAG
Theo Stracke
Wimsheim, * 21.05.1924
97. GEBURTSTAG
Johann Sköries
Teningen, * 05.05.1922

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können wir die Namen der Jubilare nur noch abdrucken, wenn die
betreffenden Mitglieder zugestimmt haben.
Wer genannt werden möchte, schickt uns bitte zwei Monate vorher eine Nachricht per Post (Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7,
70176 Stuttgart), per Fax (0711 21030-65), per E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder nutzt den Link www.gew-bw.de/jubilaeum.
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Am Infostand und bei der Seminarbe
grüßung kompetent und sympathisch
aufzutreten, und noch erfolgreicher für
die GEW zu werben, das war Thema des
vom Bezirk Südwürttemberg angebote
nen Workshops „Überzeugen innerhalb
von zwei Minuten“. Im Parkhotel
Jordanbad in Biberach wurden die Teil
nehmenden von Rainer Manderla ange
leitet, mit herausfordernden Kommuni
kationssituationen am Infostand souverän
umzugehen. Selbst erfahrene Standbe
treuer/innen profitierten von den vielfäl
tigen praktischen Übungen. Sie lernten:
Wesentlich für das erfolgreiche Gespräch
am Stand ist die kommunikative Gestal
tung der ersten Sekunden, für die es
keine zweite Chance gibt.
Martina Jenter-Zimmermann

Foto: Tamara Schätz

Biberach

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops „Überzeugen innerhalb von zwei Minuten“

Foto: Max Kauke

Schwäbisch Hall

Plenumsrunde mit Schüler/innen und Elternvertreter/innen der Eichendorffschule, Lehrerkolleg/innen
wie auch Schulleiter der vier Gemeinschaftsschulen in der Region um Crailsheim.

In der Region um Crailsheim haben sich
vier Gemeinschaftsschulen etabliert: Rot
am See startete mit der 2. Tranche 2013/
2014, es folgten die Eichendorffschule
und die LeonhardSachsSchule, beide in
Crailsheim, und die WilhelmSandberger
Schule in der Gemeinde Frankenhardt.
Der GEWKreis Schwäbisch Hall beteilig
te sich Mitte Februar an der GEWAkti
on „Zeigt uns eure Schule. – Und eure
Arbeit!“ und besuchte zusammen mit der
Landesvorsitzenden Doro Moritz, Vertre
ter/innen von Kommune und Eltern die
Eichendorffschule in Crailsheim. Auch
Kolleg/innen der anderen Gemeinschafts
44

schulen und Grundschulkolleg/innen aus
der Region kamen zu der Veranstaltung.
Es ging darum, die praktische Arbeit einer
Gemeinschaftsschule kennenzulernen.
Doro Moritz verwies auf die Erfolge der
Starterschulen, die im letzten Schuljahr
zum ersten Mal Schüler/innen mit dem
mittleren Bildungsabschluss verabschie
den konnten. Die Ergebnisse waren gut.
Moritz würdigte auch das große Enga
gement der Lehrkräfte und Schulleitun
gen, die unter großem Arbeitsaufwand
die Gemeinschaftsschulen aufgebaut
hätten. Auch die Schulträger würden
mit erheblichen finanziellen Mitteln in

Schulbau und Ausstattung zum Erfolg
dieser Schulart beitragen.
Als der Elternvertreter auf die Vermitt
lung von Schlüsselqualifikationen Bezug
nahm, die für eine spätere Bewährung
im Berufsleben als wesentliche Vor
aussetzung genannt werden, so konnte
dies, wie Doro Moritz konstatierte, bei
den Hospitationen beobachtet werden:
„Mich beeindrucken die starken Schü
lerpersönlichkeiten, die selbstbewusst,
motiviert und zielgerichtet ihr Lernen
gestalten. Das ist, was unsere Gesell
schaft und unsere Arbeitswelt braucht.“
Die Kolleg/innen der Eichendorffschule
hoben die Vorteile des motivationsför
dernden Coachings hervor. Bei einer
Schülerbefragung der 5. bis 7. Klassen
bestätigte sich, dass differenzierte Lern
angebote und die Lernberichte für die
meisten Schüler/innen und Eltern eine
differenzierte Auskunft über tatsächliche
Stärken und Schwächen ermöglichen, im
Gegensatz zu der sonst üblichen Ziffern
benotung.
Beeindruckend für viele waren die
enorme Arbeitsleistung und die Moti
vation der Lehrerinnen und Lehrer und
der Eindruck, dass die Schülerinnen und
Schüler in dieser Schulart ihren Bedürf
nissen und Fähigkeiten entsprechend
gezielt gefördert werden können.
Ute Kraft, Max Kauke
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Main-Tauber/Hohenlohe

Unseren Toten
zum Gedächtnis
John Barker
Gymnasiallehrer a. D.
* 20.11.1935 in Beckenham / England
† 22.02.2019 in Langensteinbach

Foto: Jana Kolberg

Kurt Wolfgang Deck
Rektor a. D.
* 17.01.1933 in Rammersweier
† 01.03.2019 in Rheinau

Von links: Susanne Breitweg (SSDL), Susanne Doll (SSDL), Jana Kolberg (GEW), Dominik Ohly (CDU),
Wolfgang Reinhart, (CDU-Fraktionsvorsitzender).

Die Standortwahl der Regionalstellen,
die im Zuge des neuen Qualitätskon
zepts eingerichtet werden sollen, sieht die
GEW als problematisch an. Sie befürch
tet eine massive Schwächung des ländli
chen Raums, was die Lehrkräfteaus und
fortbildung wie auch die Versorgung
der Schulen mit Nachwuchslehrkräften
betrifft. Aus diesem Grund trafen sich
Ende Februar die GEWKreisvorsitzende
MainTauber/Hohenlohe Jana Kolberg,
die Seminarleiterin des Staatlichen Semi
nars für Didaktik und Lehrerbildung
(Grundschule) Bad Mergentheim Susan
ne Doll und die stellvertretende Semi
narleiterin Susanne Breitweg mit dem
CDULandtagsabgeordneten des Main
TauberKreises Wolfgang Reinhart und
dem Parlamentarischen Berater Dominik
Ohly im Stuttgarter Landtag.
Für das Seminar und die Schulen im

MainTauberKreis soll eine neue Regio
nalstelle in Schwäbisch Gmünd zuständig
sein. Eine Karte der Region NordWürt
temberg verdeutlicht die großen Entfer
nungen. Um von Bad Mergentheim bis
nach Schwäbisch Gmünd zu kommen,
muss man mindestens 2 Stunden ein
planen und von den anderen Schulen im
MainTauberKreis noch deutlich mehr.
So kann eine gelingende Steuerung der
Aus und Fortbildung durch die Regio
nalstelle in Frage gestellt werden.
Um die Aus und Fortbildung besser mit
einander zu verzahnen, wären die Semi
nare aufgrund ihrer tatsächlich regio
nalen Verortung bestens dafür geeignet,
dies weiterzuführen bzw. auszubauen.
Wolfgang Reinhart zeigte sich sehr inter
essiert und sorgte mit seinen Nachfragen
für einen intensiven Austausch.
Jana Kolberg

Öhringen

Foto: Gudrun Schreiber

Im Rahmen der Jahresfeier wurden
langjährige GEWMitglieder im Haus
an der Walk in Öhringen geehrt. Der
langjährige Ortsvereinsvorsitzende Her
mann Hirner ist seit 55 Jahren Mitglied,
der jetzige Ortverbandsvorsitzende An
dreas Frasch seit 40 Jahren.

Barbara Feldkamp
Gymnasiallehrerin a. D.
* 08.09.1948 in Stuttgart
† 05.03.2019 in Tübingen
Monika Gast
Oberlehrerin a. D.
* 19.11.1927 in Atzenbach
(jetzt Zell i. Wiesental)
† 02.02.2019 in Bad Krozingen
Friedrich Leicht
Rektor a. D.
* 27.11.1924
† 27.02.2019 in Pforzheim
Gerhard Glück
GHS-Lehrer a. D.
* 09.01.1947 in Ludwigsburg
† 15.03.2019 in Neuenbürg
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.

Andreas Frasch
Von links: Olaf Norkus (45), Lena Amler (OVV),
Werner Frank (40), Ursula Klimm (25), Andreas
Frasch (40), Hermann Hirner (55), Karola StorkHöllmann (35), Manfred Pappe (40), Michael
Brodbeck (25)

bildung & wissenschaft 04/ 2019

45

GEW vor Ort

Schorndorf

Die glücklichen Sieger aus der Jörg-Ratgeb-Schule aus Stuttgart-Neugereut.

Ostwürttemberg

Foto: Timo Steuer

Freiburg

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Sprechstunde Realschule“ in Freiburg.

Die Realschule in den Fokus rücken –
das war das Ziel der „Sprechstunde
Realschule“ Mitte Februar 2019 in Freiburg. Die Kolleginnen und Kollegen
konnten ihre Erfahrungen und Herausforderungen, die sie täglich an der Realschule erfahren, zur Sprache bringen.
Wichtige Punkte wie die bevorstehende
Hauptschulabschlussprüfung, die Differenzierung auf zwei Niveaus sowie die
zahlreichen Zusatzaufgaben einer Realschullehrerkraft wurden thematisiert.
Klar wurde, dass von der Landesregierung sowohl strukturell nachgebessert
als auch personell aufgestockt werden
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muss. Zu Gast war Gabi Rolland, Landtagsabgeordnete der SPD. Sie hörte aufmerksam zu, stellte Fragen und nahm
unsere Anliegen mit nach Stuttgart.
Daraufhin stellte die SPD-Fraktion
einen Antrag an die Landesregierung,
um Antworten auf die vielen Fragen der
Realschullehrkräfte zu bekommen. Wir
bleiben dran!

Im Januar feierte Gerhard Feigle, ehemaliger Schulleiter in Alfdorf und langjähriges Mitglied im GEW-Ortsverband
Schwäbisch Gmünd, seinen 95. Geburtstag.
Es war eine Freude, sich bei einem Besuch
mit unserem ehemaligen Junglehrervertreter und seiner Frau über seine vielseitigen Interessen und das langjährige
Engagement des Ehepaars für ein Entwicklungsprojekt in Ecuador zu unterhalten. Sein besonderes Steckenpferd ist
die Erforschung der Heimatgeschichte, zu
der er auch mehrere Bücher verfasst hat.
Besonders beeindruckend: Gerhard Feigle ist seit 64 Jahren Mitglied in der GEW.
Willi Thauer und Margit Wohner, Kreisvorsitzende der GEW Ostwürttemberg,
gratulierten herzlich und wünschten ihm
alles Gute.
Margit Wohner

Timo Steuer
Foto: Margit Wohner

Gerhard Großpietsch

Foto: Gerhard Großpietsch

Seit 1984 veranstaltet der Ortsverband
Schorndorf ein Fußballturnier für Lehrermannschaften. Dieses Jahr gewann die
Mannschaft der Jörg-Ratgeb-Schule in
Stuttgart-Neugereut den begehrten Wanderpokal der GEW. Nach spannenden
und sehr fairen Spielen siegte diese
Mannschaft vor den Lehrerteams aus
dem Bildungszentrum Weissach i. Tal,
der Aurain Realschule aus Bietigheim
und der Salier Realschule aus Waiblingen.
Herzlichen Glückwunsch!
Die GEW Schorndorf würde sich freuen,
wenn sich im nächsten Frühjahr wieder
mehr Mannschaften an diesem Traditionsturnier beteiligen würden.
Anmeldung unter:
grosspietsch@gew-schorndorf.de

Von links: Gerhard Feigle und Willi Thauer
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Foto: Patricia Ball

Ortenau

Von links: Susanne Feld (GEW), Volker Schebesta (Staatssekretär im Kultusministerium), Sandra Boser
(bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen), Sybille Benabderrahmane (GEW)
und Horst Kosmalla (GEW)

Sandra Boser, bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen, und
Volker Schebesta, Staatssekretär im Kultusministerium, konnten sich Mitte Februar bei der GEW im Ortenaukreis davon
überzeugen, dass die Aussage „kleine
Schule, kleine Probleme“ keinesfalls
stimmt! Die GEW hatte Schulleitungen
kleiner Grundschulen aus der Ortenau
eingeladen, den beiden Landtagsabgeordneten ihre Situation vor Ort darzustellen.
Die Belastungen, die die Leitung einer
kleinen Grundschule jedoch mit sich
bringen, sind in den letzten Jahren
enorm gestiegen. Die Verwaltungszeit,
die zur Verfügung steht, um die Schule
zu leiten, reicht bei weitem nicht aus.
Aufgrund des eklatanten Lehrermangels

entfällt diese Zeit sowieso größtenteils
für Vertretungsstunden, in denen die
Schulleitung den Unterricht erkrankter
Lehrkräfte übernehmen muss.
„Wir haben immer mehr schwierige Kinder, das bedeutet mehr Elterngespräche,
mehr runde Tische mit Beratungsstellen,
außerschulischen Fachleuten und Ärzten.
Die Schulentwicklung muss vorangetrieben werden und nebenbei sind wir selbst
noch Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit all den dazugehörenden Aufgaben“, beschreiben die Schulleitungen
ihren Alltag.
Bei Schulen mit weniger als 80 Kindern
erhalten Schulleitungen bisher lediglich 90 Euro monatlich mehr als ihre
Lehrkräfte. Jetzt plant Kultusministerin

Susanne Eisenmann, Schulleitungen von
Grundschulen mit mehr als 40 Kindern zu
stärken und deren Gehaltsstufe zu erhöhen. Schulleitungen an Schulen mit weniger als 41 Kindern gehen dann leer aus.
Sandra Boser stellte klar, dass ihre Partei die Begrenzung unnötig finde und
sie darüber mit der CDU im Gespräch
seien. Sie warb für die Alternative, kleine Grundschulen als Außenstelle einer
anderen Schule mitzuleiten, um dadurch
personellen Spielraum zu ermöglichen.
Horst Kosmalla, Kreisvorsitzender, gab
zu bedenken, dass es eine zusätzliche
Belastung für Lehrkräfte sei, zwischen
zwei Standorten hin- und herzupendeln.
Auch mehr Sekretariats- und Hausmeisterstunden über den Schulträger zu
erhalten, hilft nach Meinung der Schulleitungen nur ansatzweise.
„Wir brauchen mehr Leitungszeit! Das
Deputat muss insgesamt gesenkt werden und die Bezahlung muss dringend
erhöht werden, damit mehr Kolleginnen
und Kollegen überhaupt bereit sind, sich
auf eine Schulleiterstelle zu bewerben“,
antworteten die GEW-Vertreter/innen
auf Volker Schebestas Frage, was dazu
beitragen könnte, die Leitung einer kleinen Grundschule attraktiver zu machen.
Die Mitglieder des Kreisvorstandes
übergaben den beiden Politiker/innen
eine Unterschriftenliste zur A13-Forderung. Die Liste entstand bei einer Aktion
im Seminar Offenburg.
Susanne Feld

Das Original
höchstindividualisierter
Therapie SIGMA-Zentrum

www.frueherkennung.de

Der Mensch

Die Kompetenz

Die Grenzen von
einfacher, vorübergehender und
ernster psychischer
Beeinträchtigung
sind oft fließend.

Das Früherkennungszentrum bietet einen
diskreten Zugang zu
einer zielführenden
Prävention und
nachhaltigen Therapie.

Die Seele
Psychische
Gesundheit ist
das Fundament für
ein glückliches
und erfolgreiches
Leben.
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Fachkrankenhaus für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatische
Medizin
Weihermatten 1
D-79713 Bad Säckingen
Fon +49 7761 5566-0
info@sigma-zentrum.de
www.sigma-zentrum.de

47

GEW vor Ort

Böblingen

Foto: Gunter Krieger

Foto: Volker Spellenberg

Ostwürttemberg

Lehramtsanwärter/innen haben am GEW-Stand
JA-13-Quarkbällchen gerne angenommen.
Erhard Korn referierte im Kreis Böblingen über die Machenschaften der AfD.

Bei der Veranstaltung der GEW Kreis Böblingen referierten Ende Februar der Journalist Lucius Treidelbaum und Erhard Korn
vom GEW-Vorstandsbereich Grundsatzfragen über Rechtspopulismus. Wir bekamen einen Einblick in rechte Netzwerke
sowie praxisbezogene und konkrete Zusammenhänge zur Bildungspolitik und
den dazu geäußerten Ansichten der AfD.
Erhard Korn machte sehr deutlich, wie
Unterstellungen der AfD ablaufen. Sie

nehme diese teilweise zurück, es bleibe
aber immer ein Rest von „falscher Wahrheit“ bestehen. Für Lehrerinnen und
Lehrer, die an den Pranger gestellt werden,
kann die Einschüchterung übermächtig
werden. „Wenn wir kommen, dann wird
aufgeräumt, dann wird ausgemistet!“, kündigte Markus Frohnmaier schon 2016 an.
Es hilft das entschlossene Entgegenstellen
im gewerkschaftlichen Miteinander.
Gunter Krieger

Rems-Murr

Mit tatkräftiger Unterstützung von
GEW-Mitgliedern aus Rems-Murr und
Göppingen wurden Anfang Februar in
Schwäbisch Gmünd fast 200 Referendarinnen und Referendare von der GEW
Ost-Württemberg begrüßt. In vielen
Einzelgesprächen wurden die Anwärter/
innen über die Tätigkeit und Unterstützung der GEW aufgeklärt. Diese zeigten
sich größtenteils sehr interessiert und
verstanden, dass die GEW spätestens ab
dem Referendariat ein wichtiger Begleiter und Partner zum Einstieg in die
Lehrtätigkeit ist. Zahlreiche Anwärter/
innen kamen auch nur an den Stand, um
sich ihr Jahrbuch gegen einen Gutschein
abzuholen. Das Jahrbuch der GEW ist
prüfungsrelevant im Fach Schulrecht
und Basis für die Vorlesungen.

Foto: Sylvia Kaiser

Foto: Sylvia Kaiser

Volker Spellenberg

Treffen der Fachlehrkräfte unter dem Motto: „Wer nichts weiß, muss alles glauben“.

Ende Februar 2019 trafen sich die Fachlehrer/innen der GEW Rems-Murr unter
dem Motto „Wer nichts weiß, muss alles
glauben“. Im anschließenden Dialog und
Austausch miteinander konnten wir
unsere Ziele für mehr Anerkennung und
faire Bezahlung formulieren. Unterstützt
wurden wir von Angelika Kistner (Vorsitzende Landespersonengruppe FL / TL,
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Mitglied im Hauptpersonalrat) mit ihrem
Impuls- und Fachvortrag. Unser Fazit
lautet: Wir sind gut. Gemeinsam leisten
wir vielfältige Aufgaben, bringen unser
Fachwissen in Arbeitsgemeinschaften ein
und bereichern das Schulleben mit unseren Schwerpunkten.
Michael Stoeß, Christoph Schiek
und Sylvia Kaiser
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Lehrkräfte verschiedener Gemeinschaftsschulen aus dem Wahlkreis Wangen/
Illertal haben auf Initiative der GEW
die Sprechstunde der Wangener Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne)
am Freitag genutzt, um gegen den ihrer
Ansicht nach „eklatanten Vertrauensbruch“ durch die grün-schwarze Regierung zu protestieren.
Den Grund- und Hauptschullehrkräften
an Gemeinschaftsschulen wurde zugesagt, mit einer umfassenden Qualifikation
die Befähigung für das neu eingeführte
Lehramt für Haupt-, Werkreal- und Realschulen zu erlangen. Nach erfolgreichem
Abschluss dieser Qualifizierungsmaßnahme ist den Lehrkräften die Beförderung
nach A13 zugesagt worden. Diese Zusage
wird nun von der Landesregierung nicht
eingehalten. Die Lehrkräfte werden im
Sommer 2019 nicht befördert.
„Die Lehrkräfte haben eine arbeitsreiche
Vorleistung erbracht und fühlen sich nun
betrogen“, teilte Ottmar Rupp, Vorsitzen-

Foto: Anna-Lena Greiner

Wangen

Von links: Elke Teiber, Susanne Harwart, Anja Sippach, Annette Friedrich, Petra Krebs (MdL Grüne) ,
Bernhard Bucher, Ottmar Rupp und Marlene Joos-Mayer

der des GEW-Ortsverbands Wangen, den
Unmut der Lehrkräfte der Abgeordneten
Krebs mit. Sie forderten die GrünenPolitikerin auf, sich dafür einzusetzen,
dass das Land dieses „himmelschreiende
Unrecht“ umgehend bereinigt und ihr

Versprechen der Beförderung einhält.
Weitere Gespräche mit den Abgeordneten
des Wahlkreises folgen.
Ottmar Rupp
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Service

Termine
GEW Kreise und Ortsverbände
Freiburg
> 29.04.2019, 18:00 – 19:30 Uhr
Infoabend für Arbeitnehmer/innen im Schuldienst, Fragen
rund um Arbeitnehmerrechte
und Tarifergebnis werden
beantwortet.
Ort: DGB-Haus Freiburg
Referenten: Günther ThumStörk, Klaus Willmann
Leitung: Annette Zimmermann,
Erdmuthe Röhrle, Britta v.
Kunhardt
> 01.05.2019, 11:00 –17:00 Uhr
Maikundgebung des DGB
„Europa – jetzt aber richtig!“
Ort: Stühlinger Kirchplatz
> 03.05.2019, 19:30 Uhr
Doppelkopf- und Skat-Abend
(mit den neuen GEW-Spielkarten),
Leitung: Susanne Burke,
Peter Fels
Ort: FLUXUS, E-Werk,
Eschholzstr. 77, Freiburg
Infos sowie Anmeldeseiten:
www.gew-fr.de
Pforzheim
> 01.05.2019, ab 10:30 Uhr
Tag der Arbeit,
Kultur und Reden, Infostand
Ort: vor dem Stadttheater
> 03.05.2019, ab 19:00 Uhr
gesellig-kulturelle Jahresveranstaltung mit Ehrung
langjähriger Mitglieder, Lú
Thome, Gesang & Gitarre
Ort: Bären in Pforzheim-Eutingen
Veranstalter: GEW Pforzheim
und Enzkreis

Fortbildung Freier Träger

> 07. – 09.05.2019,
Personalratswahlen
an den Beruflichen Schulen,
Wählen gehen – Personalräte
stärken, Veränderung wählen –
GEW wählen
> 11.05.2019,
Vierburgen-Wanderung
(4½ Stunden, ca. 560 Hm) entlang der deutsch-französischen
Grenze für wanderfreudige und
trittsichere Ruheständler/innen
wie auch für Noch-Aktive mit
Leitung: Volker Honauer.
Veranstalter: GEW-Mitglieder
im Ruhestand
> 15.05.2019, 17:00 Uhr
Rund ums Kind, die GEW
informiert zu den Themen
Schwangerschaft, Elternzeit,
Elterngeld, Sonderurlaub zur
Pflege, Teilzeit und Beurlaubung,
Chancengleichheitsgesetz
Leitung: Sanni Veil-Bauer
Für GEW-Mitglieder kostenlos;
Nichtmitglieder 10,– € (vor Ort)
Ort: Otterstein WRS, Pforzheim
Veranstalter: GEW Pforzheim
und Enzkreis
> 23.05.2019, 18:00 Uhr
Wahlparty – nach den
Personalratswahlen
Ort: Q–Print, Simmlerstraße,
Pforzheim
Veranstalter: GEW-Pforzheim
und Enzkreis
Weitere Informationen unter:
gew-pforzheim.de

Woche der Sprache
und des Lesens 2019
> 18. – 26.05.2019
Schirmherrin ist Frau Elke
Büdenbender. Deutschlandweit
werden eine Vielzahl von Angeboten und Veranstaltungen mit
besonderen Schwerpunkten für
Kinder, Jugendliche und Geflüchtete organisiert.
Näheres: www.dialog-aufbruch.
de/sprachwoche
Schwarzes Brett
Schwäbisch Gmünder
Schulmuseum im „Klösterle“
Zu jeder Zeit einen Besuch wert!
Öffnungszeiten: Jeden letzten
Samstag und Sonntag im Monat
von 13:00 – 17:00 Uhr
Münsterplatz 15/1
Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 73675
schulmuseum@gmail.com

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

Reisen Sie in den Pfingstferien 2019 nach:
- Umbrien
11.-18.06.2019 ab € 1.064,- p. P. im DZ
inkl. großem Programm, Halbpension und Flug ab/bis Stuttgart

Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Psychotherapie in freundlicher,
unterstützender Umgebung

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!
Telefon:

50

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de

- 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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Echte Hilfen für den Alltag.
Inge Goerlich / Michael Rux
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// INGE GOERLICH //

// INFORMATION FÜR LEHRKR ÄF TE //
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und Lehrer
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Berufliche Schulen
ISBN 978-3-944970-18-9

ipps für die rbereitung des beru i hen ei s der teuerer rung a s
ehrerin und ehrer
egen für
eginnen und
egen
. ü erar eitete Au age 201

2019

Prof. Dr. Johannes Rux
Michael Rux

Eltern-Jahrbuch 2018/2019

55plus
Ruhestand und Vorsorge

Handbuch des Eltern- und Schulrechts an
öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg

Informa�onen zur Planung der letzten Dienstjahre
und für die Zeit des Ruhestands

Wer früher plant, ist besser dran.
Ein Ratgeber für das letzte Dri�el des Berufslebens für
Lehrerinnen und Lehrer im Beamtenverhältnis.

ISBN 978-3-944970-10-3
www.gew-bw.de

www.spv-s.de

www.gew-bw.de

Eltern-Jahrbuch 2018/2019

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

Inge Goerlich / Michael Rux

JAHR
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für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

✔ Standardausgabe
✔ Sonderausgabe für

Berufliche Schulen
ISBN 978-3-944970-19-6
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50 plus
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ISBN 978-3-944970-16-5

auf CD-ROM

Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

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