Ausgabe 05 / 2019

17. Mai 2019 | 73. Jahrgang | 4 Euro

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

Demokratiebildung
Meinungsfreiheit und Demokratie verteidigen

Arbeitnehmer / innen
Mehr Wertschätzung von der
Landesregierung erwartet

Prävention
Schutzkonzepte
müssen alle mittragen

Hochschulen
Was Personalräte
bewirken können

Vorteile für
GEW-Mitglieder!

0,– Euro Girokonto
vom Sieger
50,– Euro
für Gewinner
1

Vorteile für
GEW-Mitglieder:

Bundesweit kostenfrei
Geld abheben

Startguthaben
• Kostenfreie BBBank
Kreditkarte Visa
ClassicCard2+3

an allen Geldautomaten der
BBBank und unserer CashPoolPartner sowie an den Kassen
vieler Verbrauchermärkte

Einfacher Kontowechsel

in nur 8 Minuten

BBBank-Banking-App

1
2
3

Jetzt informieren

mit Fotoüberweisung,
Geld senden und
anfordern (Kwitt) und mehr ...

in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 07 21/141-0
oder auf www.bbbank.de/gew

Attraktive Vorteile
für den öffentlichen Dienst

www.bbbank.de/termin

Voraussetzungen: Girokonto mit Gehalts-/Bezügeeingang, Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.
Voraussetzung: Girokonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.
Nur Hauptkarte, Voraussetzung: GEW-Mitgliedschaft; alternativ auch Mastercard® Classic mit gleichen Leistungen möglich.

Editorial

Foto: GEW BW

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Europa- und Kommunalwahlen –
Demokratie stärken!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
im Mai sind nicht nur Personalratswahlen. Am
26. Mai sind wir zur Wahl des Europaparlaments
und der kommunalen Parlamente aufgerufen.
Es ist für die GEW nicht egal, wie es mit Europa
weitergeht und wie die europäische Wirtschafts-,
Sozial-, Friedens- und Migrationspolitik gestaltet
wird. Europa betrifft die beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Interessen der
GEW-Mitglieder. Deshalb wollen wir Politik mitgestalten. Das ist unser gewerkschaftlicher Auftrag.
Diese Wahl betrifft uns alle – die Beschäftigten
und die Gesellschaft als Ganze. Auch wenn wir
nicht mit allem in der EU zufrieden sind: Europa ist die Antwort auf viele Herausforderungen
der heutigen Zeit. Globalisierung, Klimawandel,
Friedenssicherung und Digitalisierung machen
an keiner Staatsgrenze halt. Kein Staat kann das
alleine für sich regeln.
Lange Zeit standen in der EU nicht die Rechte der
Beschäftigten im Vordergrund. Aber allmählich
wächst das Bewusstsein, dass soziale Fragen die
zentrale Rolle spielen, um Europa zusammenzuhalten. Die europäische Einigung wurde bisher
oft zu stark auf die wirtschaftlichen Freiheiten
anstatt an sozialen Rechten und den Interessen
der Menschen ausgerichtet. Die Gewerkschaften
des DGB engagieren sich seit Jahrzehnten für
ein soziales, solidarischeres und gerechtes Europa und hatten dem 1. Mai das Motto gegeben:
Europa, jetzt aber richtig! Steuergerechtigkeit,
Finanztransaktionsteuer, Regeln für den internationalen Handel, Regeln für faire Arbeit und
gegen Lohndumping, für Arbeitsschutz, für
soziale Sicherheit, für Umwelt- und Verbraucherschutz – das sind unsere gewerkschaftlichen
Ziele für Europa.
Europa ist in einer außergewöhnlichen Situation: Grenzkontrollen, Schließung der Mittelmeerhäfen, teilweise eine hohe Arbeitslosigkeit
(insbesondere von Jugendlichen), Wahlerfolge
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und Regierungsbeteiligungen von rechtspopulistischen Parteien in Italien, Ungarn, Polen,
Österreich, das Jahr des Brexit. Wir müssen uns
gemeinsam mit Rechtspopulismus und extremen Rechten auseinandersetzen – im persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz, in Baden-Württemberg und in Europa.
Wir wollen verhindern, dass die Anti-Europäer
oder die Rechtspopulisten im Europäischen Parlament das Sagen haben. Sie dürfen nicht so
stark werden, dass sie das Parlament regelmäßig blockieren können. Deswegen rufe ich alle
Kolleginnen und Kollegen auf: Gehen Sie zur
Wahl und stärken Sie mit Ihrer Stimme die europäische Demokratie.
Für mich ist das Wahlrecht auch Wahlpflicht für
Demokratinnen und Demokraten. Das gilt erst
recht für Pädagoginnen und Pädagogen, die
junge Menschen auf ein Leben in gesellschaftlicher Teilhabe, Toleranz und Verantwortung vorbereiten. Die Diskussion über den Brexit macht
deutlich, welche negativen Folgen eine „Denkzettel-Wahl“ aus einer diffusen oder tatsächlichen Unzufriedenheit heraus haben kann.
Am 26. Mai finden auch Kommunalwahlen statt.
Sie sind sehr wichtig. Bildung und Betreuung
werden in hohem Maße von den Kommunen
und Landkreisen gestaltet. Über die Ausstattung
der Schulen, die Schülerbeförderung, Kitagebühren oder Betreuungskonzepte an Schulen
und Kindertageseinrichtungen entscheiden die
Gemeinde- und Kreisräte.
Beteiligen Sie sich bitte an den Europa- und
Kommunalwahlen. Nutzen Sie Ihr gutes Recht!
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

AUFRUF ZUR GROSSDEMO AM 19. MAI

Ein Europa für alle: Deine Stimme gegen Nationalismus!
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

Die Europawahl am 26. Mai 2019 entschei
det über die Zukunft der Europäischen
Union. Nationalisten und Rechtsextre
me wollen das Ende der EU einläuten
und Nationalismus wieder groß schrei
ben. Ein Bündnis aus mehr als 60 Orga
nisationen 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

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

TAG DER ARBEIT
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Michael Futterer sprach in Mannheim.

Die GEWVorsitzende Doro Moritz war
Hauptrednerin auf der Kundgebung in
Freiburg. Sie erinnerte daran, dass der
Bund der Gewerkschaften 70 Jahre alt
wird. „Die Gewerkschaften haben einen
maßgeblichen Beitrag dazu geleistet,
unser Land sozialer, menschlicher und
damit lebenswerter zu machen. Wir haben
unsere Gesellschaft demokratischer und
gerechter gestaltet und Deutschland wie
der zu einem geachteten Teil der Völkerge
meinschaft gemacht, der sich dem verein
ten Europa und dem Frieden in der Welt
ebenso verpflichtet fühlt wie der Achtung

Foto: Thomas Steinebrunner, DGB Freiburg

An den diesjährigen MaiKundgebun
gen des DGB haben sich landesweit
28.600 Menschen beteiligt. Der DGB und
seine Mitgliedsgewerkschaften hatten in
BadenWürttemberg 53 Veranstaltungen
zum Tag der Arbeit ausgerichtet. Bundes
weit sind 381.500 Teilnehmende für gute
Arbeit und ein soziales Europa auf die
Straße gegangen. Der 1. Mai stand unter
dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“
Festredner auf der Abschlusskundgebung
in Mannheim war der stellvertretende
GEWVorsitzende Michael Futterer. Er
warnte vor wachsender Ungleichheit.
„Obwohl die Wirtschaft boomt und die
Staatsfinanzen solide sind wie lange nicht
mehr, klafft die Schere zwischen Arm und
Reich weiter auseinander. Viele Menschen
machen sich Sorgen um ihre Zukunft,
ihre Alterssicherung und die Chancen
ihrer Kinder. Und auch die Digitalisierung
schafft neue Unsicherheiten. Wir brauchen
eine Politik für mehr soziale Gerechtigkeit
– eine Politik für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer“, sagte der Gewerkschafter.

Foto: Helmut Roos

Mai-Kundgebungen

Doro Moritz redete in Freiburg.

der Menschenrechte“, sagte Moritz. Rund
2.000 Menschen applaudierten.
b&w
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Aktuell

GESUNDHEIT SFÖRDERUNG, ARBEIT SMEDIZIN, SICHERHEIT STECHNIK

Betreuung der Lehrkräfte durch den Betriebsärztlichen Dienst B.A.D.
Seit Anfang 2019 ist das überarbeitete
Webportal „Sicher gesund“ des B.A.D.
online. Lehrkräfte sowie Schulleiter/
innen finden dort Informationen und
Formulare zur Kontaktaufnahme. Hier
einige Beispiele:
• Schwangere Lehrerinnen können sich
über Fragen des Mutterschutzes infor
mieren und bei Bedarf einen Mutter
schutzvorsorgetermin bei der oder dem
zuständigen Betriebsärzt/in vereinbaren.
• Unter der Rubrik „Arbeitsmedizin“ ste
hen Informationen und ein Kontakt
formular für individuelle betriebsärzt
liche Beratung zur Verfügung. Über
diesen Weg kann z. B. ein individueller

tung oder krankmachende Arbeitsbe
dingungen nicht. Vielmehr muss der
Arbeits und Gesundheitsschutz weiter
entwickelt und ein betriebliches Gesund
heitsmanagement eingeführt werden.
Georgia Kolb

Das Webportal ist
unter folgendem Link
zu erreichen:
www.sicher-gesund
-schule-bw.de/

Sprechende Gegenstände

Mein Vater war gesegnet mit einem feinen Humor. Das war sein Glück, denn ich
wüsste nicht, wie er sonst unbeschadet
meine Kindheit und Jugend überstanden
hätte. Ordnung war ein stetes Konfliktfeld zwischen mir und meiner Mutter.
Und als die Dinge wieder einmal eskalierten, da erklärte mein Vater mir Folgendes: „Wenn ein Gegenstand auf dem
Boden liegt, und wenn klar ist, er gehört
dort nicht hin, dann spricht er zu dir.“ Ich
verdrehte die Augen. „Normalerweise
sagt der Gegenstand: Bitte räume mich
an meinen Platz, dort gehöre ich hin!“
Ich verdrehte nochmal die Augen. „Aber
du hörst den Gegenständen nicht richtig
zu, lieber Jens, du hörst nämlich: Hallo,
ich bin ein Gegenstand, ich liege jetzt
hier, also gewöhn dich schon mal dran,
denn das ist jetzt mein Platz!“ Meine
Schwester lachte laut. Ich verdrehte wieder die Augen. Klar lachte sie laut. Meine
Schwester war derart ordentlich, dass
man es nicht aushalten konnte.
Komischerweise hat sich das mit den
rufenden Gegenständen, an die ich mich
gewöhnen soll, tief in meinem Gehirn
festgesetzt. Lange habe ich darüber
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philosophiert, ob das eventuell eine alternative Form der Ordnung sein könnte.
Diesen Vorschlag brachte ich als Jugendlicher einmal bei meiner Mutter an. Sie
lachte laut und sagte: „Kerle, des isch koi
Alternative, des isch a elendige Saurei!“
Jetzt bin ich Lehrer. Und ich gestehe: Mein
Vater hatte Recht. Die Gegenstände sprechen. Man muss nur genau hinhören. In
allen Lehrkräftezimmern, die ich in meinen
bisherigen Schulen kennengelernt habe,
gibt es diese herrenlosen Papier- und
Bücherstapel, die merkwürdigerweise von
Ort zu Ort zu wandern scheinen. Wenn
man genau hinhört, rufen sie mit dünnem Stimmchen: „Ich bin eine nomadische Lehrkräftezimmer-Papierdüne, schieb
mich an deinen Nachbarplatz, denn wandern ist meine Bestimmung!“
In den Klassenzimmern dagegen ist es
anders. Aufgeräumte Klassenzimmer sind
auf jeden Fall ein herrlicher Anblick. Sie
strahlen die Lehrkraft an und sagen mit
fester Stimme: „Genieße meine Schönheit,
denn meine Ordnung ist die Ordnung im
Kopf deiner Schüler/innen.“
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht,
dass die Schüler/innen oft einen Schritt

weiter sind. Denn Schönheit liegt im Auge
des Betrachters, das weiß man ja. Ein
Klassenzimmer mit verstreuten Papierschnipseln auf dem Boden, verschobenen
Tischen, verschmierter Tafel, Brotkrümeln
auf den Tischen und umgeworfenen Stühlen sagt zu den Kindern wahrscheinlich:
„Seht! Ich bin ein Kunstwerk, als hätte
Joseph Beuys mich erschaffen, ich symbolisiere den lebendigen Prozess des Werdens und Vergehens!“ Eine Performance
ist so ein verwüstetes Klassenzimmer auf
jeden Fall.
Als Pädagoge ist meine Aufgabe dann,
die Kunst aufzuräumen, so wie es Ursus
Wehrli in seinen schönen Büchern macht.
Jens Buchholz

Foto: www.kunstaufraeumen.ch/de/presse

Glosse

Beratungstermin zur Vorsorge bei Bild
schirmarbeit und zu einer Bildschirm
arbeitsplatzbrille vereinbart werden.
• FAQs zur Bildschirmarbeitsplatzbrille
findet man mit dem Reiter „Vorsorge“.
• Über den Reiter „ASASitzungen“ kön
nen Schulleiter/innen mit dem B.A.D.
einen Termin für ihre ASASitzung
vereinbaren.
• Unter dem Stichwort Gesundheitsför
derung gibt es allgemeine Informatio
nen zum Umgang mit Belastungen und
Schulungsangebote.
Die B.A.D.Homepage löst allerdings
die vielfältigen Probleme wie Lärm und
Frustration über die hohe Arbeitsbelas
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Aus der Arbeit der GEW

GE W-UMFR AGE ZUR ARBEIT SZUFRIEDENHEIT AN SCHULEN

Schöner Beruf schwer gemacht, Teil II
„Geht’s Ihnen gut an der Schule?“ fragte die GEW im Februar ihre Mitglieder. 5.700 Lehrkräfte haben
die Online-Fragen beantwortet. Die allgemeinen Ergebnisse hat die b&w in der Aprilausgabe (S. 10)
vorgestellt. Wie Lehrkräfte ihre Schulleitungen sehen und was ihnen an den einzelnen Schularten zu
schaffen macht, zeigen wir in diesem Teil.

Realschulen. Bei beruflichen Schulen
und Gymnasien ist die Zustimmung am
höchsten.
Schon deutlich geringer ist die Zustim
mung bei der Frage, ob die Arbeit alles in
allem „zufriedenstellend“ sei. Ein Viertel
der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen
lehnen diese Aussage ab. Bei Befragten
aus Haupt/Werkrealschulen und Real
schulen ist der Anteil derjenigen, die
ihre Arbeit zufriedenstellend finden,
nur etwas mehr als halb so groß wie an
Gymnasien. (Siehe Abbildung 2: Alles in

allem ist meine Arbeit zufriedenstellend)
Mit den Beschreibungen „frustrierend“
und „niemandem zu wünschen“ konn
ten zwei negative Aussagen ausgewählt
werden. Zwischen 14 Prozent (Gymnasi
en) und 38 Prozent (Gemeinschaftsschu
len) liegt die Bandbreite derjenigen, die
dieser Beschreibung völlig oder ziem
lich zustimmen, zwischen 22 Prozent
(Haupt/Werkrealschulen) und 42 Pro
zent liegen die Werte, die die Beschrei
bung ablehnen. Die sehr harte Aussage,
dass die Arbeit niemandem zu wünschen

Foto: Marco Stritzinger

Im ersten Bericht zu dieser Befragung
wurde deutlich, dass die Arbeit als Lehr
kraft häufig positiv bewertet wurde.
72 Prozent aller Befragten stimmten der
Aussage „völlig“ oder „ziemlich“ zu, dass
ihre Arbeit sinnstiftend sei. Über alle
Schularten hinweg überwiegen die posi
tiven Aussagen. (Siehe Abbildung 1). Es
gibt aber auch augenfällige Unterschiede.
An den Gemeinschaftsschulen ist der
Anteil der positiv gestimmten Lehrkräf
te am geringsten (57 Prozent), dicht
gefolgt von Haupt/Werkrealschulen und

Matthias Schneider (GEW-Pressesprecher) und Doro Moritz stellten Ende April die Ergebnisse der GEW-Umfrage der Landespresse vor.
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Meine Arbeit ist alles in allem sinnstiftend
alle Befragten
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Abbildung 1: Alles in allem ist meine Arbeit sinnstiftend.

Meine Arbeit ist alles in allem zufriedenstellend
Berufliche Schule

Vertrauenswürdige Schulleitungen
Personalrät/innen haben häufig damit
zu tun, Konflikte mit Kolleg/innen und
Schulleitungen zu schlichten. Vor diesem
Hintergrund hat uns das positive Bild, das
die meisten Lehrkräfte über alle Schularten
hinweg über ihre Schulleitungen ankreuz
ten, überrascht. Die Zuschreibungen ver
trauenswürdig, gerecht, rücksichtsvoll, fair
und kompetent wurden im Schnitt aller
Befragten von deutlich über der Hälfte
positiv gewertet. Im Vergleich der Schul
arten herrscht bei den Grundschulen das
positivste Bild. Dort sagen 70 Prozent,
meine Schulleitung ist vertrauenswürdig,
an den beruflichen Schulen ist der Wert
mit 57 Prozent am niedrigsten.
Noch besser schneidet in der Bewertung
das Kollegium ab. Hier werden in allen
Schularten Bestwerte erzielt.

19

57

Gymnasium

sei, wird noch deutlicher abgelehnt. Wie
der sind es die Kolleg/innen an berufli
chen Schulen und den Gymnasien, die
diese negative Wertung nicht teilen (84
und 80 Prozent). Alles in allem ist unver
kennbar, dass Gemeinschafts, Haupt/
Werkreal und Realschulen ihre Arbeit
schlechter bewerten als SBBZ, berufliche
Schulen und Gymnasien.

6
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Abbildung 2: Alles in allem ist meine Arbeit zufriedenstellend.

Unterrichtsfaktoren
und Arbeitszufriedenheit
Das größte Problem für den Unterricht
aller Schularten ist die Leistungsband
breite der Schüler/innen, dicht gefolgt
von Disziplinschwierigkeiten.
Die Kolleg/innen an Realschulen weisen
hier die mit Abstand höchsten Problem
werte auf. Für Gymnasien, SBBZ und für
Grundschulen sind die Werte – relativ
zu den anderen Schularten – unter dem
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nterrichtsfakt r - eistungsbandbreite
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Abbildung 3: Unterrichtsfaktor Leistungsbandbreite

Durchschnitt (siehe Abbildung 3). Deut
lich ist, nahezu alle Beschäftigten brauchen
mehr Unterstützung, weil die Schülerzu
sammensetzung so heterogen ist. Aller
dings ist die Heterogenität an den jeweili
gen Schularten ganz unterschiedlich. Dies
zeigen die Antworten auf die Frage nach
dem Unterrichtsfaktor „Sprachprobleme“.
An den Haupt und Werkrealschu
len ist das Problem der unzureichen
den Sprachkenntnisse enorm, an den
Gymnasien spielt es eine sehr geringe
Rolle. Kolleg/innen, die nur an Haupt
und Werkrealschulen arbeiten, sagen
zu 30 Prozent (!), dass die Sprachpro
bleme immer oder meistens ein Prob
lem darstellen. An Grundschulen sagen
das 13 Prozent der Lehrkräfte, an SBBZ
12 und berufliche Schulen 11 Prozent.
Wenig überraschend ist der Wert in
Gymnasien mit 3 Prozent am niedrigsten.
Mit der Qualitätsdebatte der letzten
Monate hat die GEW das Thema „fach
fremder Unterricht“ problematisiert.
Und auch hier zeigen die Ergebnisse,
dass das Qualitätskriterium unterschied
lich relevant ist. An Gymnasien und
beruflichen Schulen ist das fachfremde
Unterrichten nur für wenige ein Prob
lem. An Realschulen sagen 65 Prozent,
10

dass dies für sie nie oder selten zutrifft.
Die Gruppe der immer oder häufig
fachfremd Unterrichtenden ist an den
Gemeinschaftsschulen mit 27 Prozent
am größten.
Fazit zum Thema „Unterricht“: Einen
guten Unterricht, der Schüler/innen för
dert und auch zu guten Leistungen führt,
kann nur erreicht werden, wenn die
jeweilige Problemlagen genau betrachtet
und die Lösungen und Unterstützung
darauf abgestimmt werden. Die Schulart
muss dabei als ein gewichtiges Kriterium
herangezogen und bei der Ressourcen
zuweisung berücksichtigt werden.
Dass Faktoren, die den Unterricht
erschweren, auch negativ auf die Arbeits
zufriedenheit wirken, ist naheliegend.
So beeinträchtigen fehlende Lernvor
aussetzungen und ein schwieriges Ver
halten der Schüler/innen die Arbeitszu
friedenheit. Das gilt über alle Schularten
hinweg. Den höchsten Wert erreichen
Haupt/Werkrealschulen und Realschu
len. Dort geben 51 Prozent bzw. 59 Pro
zent der Lehrkräfte an, dass fehlende
Lernvoraussetzungen ihre Arbeitszu
friedenheit stark/sehr stark beeinträch
tigen. Den niedrigste Wert (21 Prozent)
weisen SBBZ aus, Gymnasien 24 Prozent,

Grundschulen 33, berufliche Schulen 43,
Gemeinschaftsschulen 47.
Was überall ein Problem ist, wenn auch
aus unterschiedlichen Gründen, ist der
Zeitmangel. Abbildung 4 macht sehr
klar, dass „Zeit für mehr Zeit“ das Gebot
der Stunde ist – für alle Schularten. Dies
wird verstärkt durch die Befragten, bei
denen die Arbeitszeit nie oder selten
ausreicht, um ihre Arbeitsaufgaben gut
bewältigen zu können. An Grund und
Gemeinschaftsschulen ist der Anteil
der Kolleg/innen, denen ihre Arbeits
zeit ausreicht, am geringsten (siehe
Abbildung 5). Ursache dafür ist unter
anderem die Zunahme der außerunter
richtlichen Tätigkeiten, die in den letz
ten Jahren deutlich zugenommen hat.
70 Prozent der Befragten aus Realschu
len und 73 Prozent aus Gemeinschafts
schulen und 68 Prozent aus den Grund
schulen sehen das so.
Was tun, um Entlastung für die Beschäf
tigten und damit gute Arbeit zu ermög
lichen? Bei Befragten aller Schularten
waren die kleineren Klassen die am
häufigsten gewählte Maßnahme. 80 Pro
zent der Realschullehrkräfte sahen dies
als entscheidend. Auch die Anrechnung
von außerunterrichtlichen Tätigkeiten
bildung & wissenschaft 05 / 2019

Aus der Arbeit der GEW
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Abbildung 4: Zeitmangel und Arbeitszufriedenheit

erzielt hohe Zustimmungswerte, eben
so der Wunsch nach weniger oder/und
effektiveren Sitzungen. Für Gemein
schaftsschulen wäre eine Verstärkung
der sonderpädagogischen Unterstützung
wichtig,
Diese Faktoren und auch die in den offe
nen Fragen häufig genannte Reduzie
rung des Deputats zeigt: Die Investiti
onen in Zeit für Schule und Unterricht
sind der Schlüssel für Verbesserungen
im Bildungssystem. Bessere Qualität
und bessere Arbeitsbedingungen gehen
Hand in Hand und hier gilt es, anzuset
zen. Eine Handreichung ist dazu nicht
erforderlich.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

ertragliche Arbeitszeit
alle Befragten

Berufliche Schule

Gemeinschaftsschule 1

Gymnasium

Realschule

Haupt-/Werkrealschule

SBBZ

Grundschule

9

20

2

11

2

10

2

12

2

38

26

23

0%

23

40

24

20%

reicht meistens aus

19

17

38

24
10%

23

42

27

10

reicht aus

27

43

18

4

17

40

25

13

4

22

41

24

12

2

23

42
30%

40%

50%

reicht teilweise aus

60%

70%

reicht selten aus

80%

90%

100%

reicht nie aus

Abbildung 5: Die vertragliche Arbeitszeit reicht aus.

Weitere Informationen:
www.gew-bw.de/
umfrage-arbeitszeit
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DEMOKR ATIEBILDUNG

Mehr als
Gemeinschaftskunde
Demokratie lernen und erfahren ist eine Querschnittsaufgabe für alle Lehrkräfte. Sie ist zu wichtig,
als dass sie nur in der Verantwortung der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer liegen kann.
Die Vorgaben der KMK, der Beutelsbacher Konsens und die neuen Bildungspläne bilden den Rahmen.

Foto: PolaRocket / Photocase

Nicht nur historische Erfahrungen in Deutschland zeigen,
dass Demokratie und demokratisches Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger keine Selbstverständlichkeit sind. So ist
eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung 2019 zu dem Ergebnis
gekommen, dass 26 Prozent der Nachwendekinder im Osten,
aber auch 23 Prozent im Westen der Meinung sind, dass es
„einen starken Führer“ geben sollte, „der sich nicht um Parlamente und Wahlen kümmern muss“. Außerdem ist die Politikverdrossenheit in beiden Gruppen beängstigend hoch. Mehr
als 60 Prozent aller Befragten glauben, dass sie „keinen Einfluss darauf haben, was die Regierung macht“. Was bedeutet
„Demokratiebildung“ im Schulalltag?
Herausforderungen der Demokratieerziehung
Im Demokratieverständnis des Grundgesetzes wird deutlich,
dass es keineswegs ausreicht, sich lediglich auf Mehrheitsentscheidungen eines Volkes zu berufen. Zur Demokratie gehören mindestens genauso die Achtung der Menschenrechte, der
Minderheitenschutz, die Gewaltenteilung sowie Verfahren des
unabhängigen Rechtsstaates, um nur einige wesentliche Aspekte anzusprechen. Gerade in Zeiten vermehrter globaler Migration und ökonomischer Globalisierung stehen die Schulen vor
einer besonderen Herausforderung: das Miteinander unterschiedlicher Ethnien und Kulturen zu ermöglichen, ohne die
zentralen Grundsätze der liberalen Demokratie zu verleugnen
bzw. aus falsch verstandener Liberalität nicht nachhaltig einzufordern. Die Kultusministerkonferenz spricht davon, „Empathie, Respekt, Achtung und Toleranz“ (KMK, 2018) müssten
insbesondere an den Schulen gelehrt, gelernt und erfahren
werden. Meinungsfreiheit, Minderheitenschutz, Achtung der
Menschenrechte, Gewaltenteilung, Mehrparteiensystem sowie
die Achtung rechtsstaatlicher Verfahren gehören dabei ebenbildung & wissenschaft 05 / 2019

so dazu wie das Berufen auf den Willen einer Mehrheit in der
Bevölkerung.
Mit zunehmender Digitalisierung bieten sich zudem nicht
nur umfangreiche gesellschaftliche und politische Möglichkeiten der Partizipationen an, es lauert auch die Gefahr, dass
sich Kontroversen z. B. durch Fake News, Hate Speeches oder
Social Bots verschärfen, zumal die sozialen Medien die Möglichkeit bieten, Vorurteile und Hassbotschaften – vermeintlich
– anonym vorzutragen. Die Auseinandersetzung in der digitalen Welt muss deshalb möglichst rasch mit einer Förderung der
kritischen Medienkompetenz bei allen Beteiligten einhergehen.
Der Beutelsbacher Konsens
Die KMK und die meisten Bildungspläne der Bundesländer beziehen sich explizit auf den Beutelsbacher Konsens.
Er wurde 1977 auf einer Tagung der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg (LbB) formuliert
und ist inzwischen weit über die politische Bildung hinaus
akzeptiert. In den 1970er-Jahren standen auf der einen Seite
emanzipatorische Ansätze, die die Aufgabe der Schule vornehmlich darin sahen, gesellschaftlich benachteiligte soziale
Gruppen durch die schulische Bildung zu emanzipieren. Auf
der anderen Seite standen die Traditionalisten, die die Aufgabe schulischer Bildung insbesondere in der Sozialisation zu
patriotischen Staatsbürgerinnen und -bürgern sahen. Solche
nationalistische, identitätsstiftende Ziele prägen nach wie vor
zahlreiche Bildungspläne innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Es bleibt das Verdienst des damaligen Leiters
der LpB Baden-Württemberg, Dr. Siegfried Schiele, mit der
Formulierung des Beutelsbacher Konsenses zwischen diesen
Lagern vermittelt und einen weithin akzeptierten Konsens
erreicht zu haben.
13
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Grundsätze des Beutelsbacher Konsenses
1. Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, den Schüler bzw.
die Schülerin – mit welchen Mitteln auch immer – im Sinne
erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der
„Gewinnung eines selbstständigen Urteils“ zu hindern. Hier
genau verläuft die Grenze zwischen politischer Bildung und
Indoktrination. Indoktrination ist unvereinbar mit der Rolle
des Lehrers bzw. der Lehrerin in einer demokratischen Gesellschaft und der – rundum akzeptierten – Zielvorstellung von
der Mündigkeit des Schülers und der Schülerin.
2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch
im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit
der vorgenannten aufs Engste verknüpft. Wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur
Indoktrination beschritten. (...)
3. Die Schülerin bzw. der Schüler muss in die Lage versetzt
werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen,
die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen
zu beeinflussen.
Zumindest im Gemeinschaftskunde- und Geschichtsunterricht dürften inzwischen das Überwältigungsverbot (Punkt
1) und das Kontroversitätsgebot (Punkt 2) weitgehend akzeptiert sein. Andere Fachbereiche beginnen gerade erst, sich mit
14
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diesen Forderungen auseinanderzusetzen. Dies betrifft auch
gut gemeinte Projekte z. B. zur Zukunftsfähigkeit des Planeten Erde oder zur Antidiskriminierung. Die politische Auseinandersetzung zeigt auch hier, dass es beispielsweise beim
Umweltschutzes, beim fairen Handel oder bei der Antidiskriminierung zumeist deutlich unterschiedliche Lösungsansätze,
gibt und dass die Schülerinnen und Schüler sehr sensibel sind,
wenn sie den Eindruck bekommen, überwältigt zu werden.
Auch hier sollten das Kontroversitätsgebot und die Priorität
der selbstständigen Suche der Schüler/innen nach Lösungen,
die ihren eigenen Interessen entsprechen, gelten.
Im Lehrerbegleitheft zu den baden-württembergischen Bildungsplänen 2016 fordert Hans Anand Pant den Beutelsbacher Konsens offiziell und explizit für alle Fächer sowie den
Schulalltag.
Häufig wird im Schulalltag allerdings der dritte Teil des Beutelsbacher Konsenses unterschätzt, enthält er doch direkte Konsequenzen für die Methodik des Unterrichts. Schülerinnen und
Schüler sollen durch den Unterricht nämlich in die Lage versetzt
werden, ihre eigenen Interessen zu analysieren und in ihrem
Interesse zu beeinflussen. Dies bedeutet zunächst, dass sich die
Unterrichtenden an didaktischen Methoden und Modellen, z. B.
Multiperspektivität, orientieren sollen, die es den Schüler/innen
ermöglichen, ein eigenes Urteil mit Urteilskriterien zu entwickeln. Dabei ist das Urteilen keineswegs schularten- oder altersabhängig. Auch in der Primarstufe urteilen Schülerinnen und
Schüler. Dies aufzugreifen und pädagogisch zu begleiten, ist im
Schulalltag keineswegs immer ganz einfach.
bildung & wissenschaft 05 / 2019
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links: Schülerinnen und Schüler sollen
durch den Unterricht ihre eigenen
Interessen analysieren und in ihrem
Interesse beeinflussen können.

Die Bildungsinhalte und Unterrichtsmethoden sind nicht
von jeder Schule willkürlich festlegbar. Sie sind in den Bildungsplänen fixiert, die durch die Abgeordneten im Landtag
demokratisch legitimiert werden. Demokratie und Schule ist
deshalb stets ein schwieriges Mit- und Gegeneinander. Die
Demokratiebildung bleibt jedoch ein zentrales Anliegen schulischer Sozialisation.
Demokratie als Herrschaftsform
Demokratie als Herrschaftsform wird vor allem im Gemeinschaftskundeunterricht thematisiert, der nach Artikel 21,
Absatz 2, der Landesverfassung von Baden-Württemberg
„ordentliches Lehrfach an allen Schulen“ in Baden-Württemberg ist. Damit hat das Fach in Baden-Württemberg Verfassungsrang. Dass es für das Fach Gemeinschaftskunde in den
Sekundarstufen I und II trotz dieser Verfassungsregelung sehr
wenig Wochenstunden gibt (z. B. ab Klasse 8 an den Gymnasien meist nur eine Wochenstunde), wird nicht nur von
Gemeinschaftskundelehrkräften als völlig unzureichend angesehen. Zu einer Ausweitung waren allerdings weder frühere
noch die aktuelle grün-schwarze Landesregierung bereit. In
fast allen anderen Bundeslänwdern steht für politische Bildung weit mehr Lernzeit zur Verfügung.
Demokratische Herrschaft beruht auf politisch-rechtlicher
Gleichheit und politischen Beteiligungsrechten der erwachsenen Bevölkerung (Volkssouveränität). In den meisten
westlichen Demokratien wählen die Stimmberechtigten ihre
parlamentarischen Vertretungen. Allerdings gibt es auch
Möglichkeiten direktdemokratischer Partizipation in den
deutschen Bundesländern und Kommunen. Über diese Formen wird im Gemeinschaftskunde-, zum Teil aber auch im
Geschichtsunterricht informiert.
Demokratie bleibt aber nicht auf die Staatlichkeit beschränkt.
Nur wenn demokratischer Prinzipien gesellschaftlich verankert und tradiert sind, funktionieren politische demokratische
Systeme. Dies bedingt eine starke Zivilgesellschaft mit freien
Bürgerinitiativen, Verbänden und Vereinen, in der Pluralismus und soziale Differenz Raum haben und Konflikte friedlich
geregelt werden. Auch wirtschaftlicher Wettbewerb, ausgetragen unter fairen Bedingungen, sollte in einer demokratischen
Zivilgesellschaft möglich sein. In allen Fächern, vor allem im
Meinungsbildungsprozess und durch Partizipation am innerschulischen Kommunikationsprozess, können Schulen das
notwendige soziale und demokratische Lernen fördern. Schulbildung & wissenschaft 05 / 2019

leitungen tragen hierfür eine besondere Verantwortung.
Es gibt aber immer auch Einflüsse von außen: Aufgrund eines
mächtigen Wirtschaftslobbyismus wurde in den Bildungsplänen 2016 auf Kosten von Geographie und Gemeinschaftskunde Raum für ein neues Fach WBS (Wirtschaft, Berufs- und
Studienorientierung) geschaffen. Die bisherige Integration
wirtschaftlicher Fragestellungen in die Sozialwissenschaften
wurde bewusst aufgegeben.
Auch diesem neuen Fach liegen die Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses zugrunde. Allerdings scheinen dessen Prinzipien in der ersten Phase der Ausbildung der Kolleginnen und
Kollegen an den baden-württembergischen Universitäten keineswegs immer selbstverständlich zu sein.
Demokratiebildung in der Schule
Wenn Schule mehr als ein Ort demokratischer Wissensvermittlung sein will, liegt in ihrem Erfahrungsraum eine hohe
Verantwortung. „Schule muss ein Ort sein, an dem demokratische und menschenrechtliche Werte und Normen gelebt,
vorgelebt und gelernt werden“ (KMK, 2018).Dabei dürfe keineswegs jede Position akzeptiert werden oder müssten alle
Positionen in gleicher Weise gültig seien. Wenn Äußerungen
fallen, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
und den Menschenrechten nicht vereinbar sind, „dürfen Lehrerinnen und Lehrer diese keineswegs unkommentiert oder
unreflektiert lassen“ (KMK, 2018). Lehrkräfte müssen allerdings sicherstellen, dass Themen multiperspektivisch beleuchtet werden. Dies beinhaltet naturgemäß auch Perspektiven
und Erfahrungen von Menschen, die von Abwertungsideologien und Diskriminierungen besonders betroffen sind.
Das bedeutet jedoch nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer keine
eigene Meinung im Unterricht äußern dürften. Zur Glaubwürdigkeit und zur Vorbildfunktion von Lehrkräften gehört es
selbstverständlich, eigene und reflektierte Positionen zu entwickeln. Wichtig ist hierbei immer die Transparenz: Die eigene Meinung muss als solche deutlich kenntlich gemacht werden und neben ein Spektrum kontroverser Meinungen gestellt
werden. (vgl. ebenda)
Demokratieerfahrungen in der Schule
Schulen sind kein Ort, an dem frei z. B. über Unterrichtsinhalte,
Prüfungsformen oder Personalentscheidungen entschieden wird.
Eine – von manchen gewünschte – Autonomie der einzelnen
Schule besteht jedenfalls nicht, was nicht ausschließt, dass es
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durchaus Spielräume für Partizipation vor Ort gibt. Bildungspläne werden im Auftrag des Kultusministeriums entwickelt, Personalentscheidungen werden von der Schulaufsicht bzw. der jeweils
vorgesetzten Behörde getroffen, bei Beschwerden ist stets der
Dienstweg einzuhalten. Dabei stehen das direktoriale Prinzip und
die Demokratiebildung allerdings in einem Spannungsverhältnis.
Andererseits müssen sich sowohl das Kultusministerium vor
dem jeweiligen Landtag, Schulleitungen vor dem Ministerium, aber auch vor der Schulkonferenz und eventuell sogar
öffentlich rechtfertigen. Seit der grün-roten Landesregierung
(2011 – 2016) gibt es in der Schulkonferenz gar eine Drittelparität für Lehrer/-innen, Eltern und Schüler/innen.
Die KMK fordert die Länder ausdrücklich auf, im Rahmen
der inneren Schulentwicklung Schulen verstärkt zu befähigen,
„demokratische Gremien und Arbeitsformen“ zu entwickeln
und umzusetzen, die „Schülerinnen und Schülern Entscheidungsspielräume eröffnen und echte Beteiligung ermöglichen.
Dazu gehören alle Formen der Schülervertretung, aber auch
möglichst „niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten insbesondere für junge bildungsbenachteiligte und politikfern aufwachsende junge Menschen“ (KMK 2018).
Im Kleinen beginnt dies in der Schul- und Unterrichtskultur mit
einer wertschätzenden und diversitätsbewussten Kommunikation bzw. Partizipation aller am Schulleben beteiligten Personen.
Dazu gehört auch die Pflicht zur Transparenz der Information
und Meinungsbildung der Verantwortlichen. Dazu trägt der
Führungsstil der Schulleitung sowie die demokratiefördernde
Einstellung von Lehrkräften wesentlich bei.
Das Erlernen und Erfahren von Demokratie ist eine zentrale Aufgabe schulischen Lernens, keineswegs nur der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, sondern eine Querschnittsaufgabe für alle
Lehrkräfte, um Schülerinnen und Schüler letztlich an die Übernahme von Verantwortung heranzuführen, sie also zur aktiven
Mitgestaltung am Schulleben zu motivieren. Dazu gehört auch die
Entwicklung von Konfliktfähigkeit in einer pluralistischen Gesellschaft. Zudem bietet auch die im Bildungsplan zentral verankerte
Unterscheidung zwischen inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen die Möglichkeit, im Sinne des Beutelsbacher Konsenses
die Unterrichtskultur in den einzelnen Fächern zu verbessern und
zur Methoden- und Handlungsvielfalt beizutragen. Die starke
Betonung der selbstständigen Urteilsbildung ist jedenfalls ein zentrales Anliegen des Beutelsbacher Konsenses.
Dabei ist Schule kein wertneutraler Ort. Ein Bekenntnis zu den
Menschen- und Grundrechten des Grundgesetzes bleibt der
unverrückbare Ankerpunkt jeder demokratischen Erziehung.
Das unterscheidet sie von extremistischen und populistischen
Weltanschauungen mit ihren einfachen und aggressiven Feindbildern. Solch ein Unterricht muss auch kein denunziatorisches
Meldeportal einzelner rechtspopulistischer Abgeordneter fürchten. Die wichtigen Anliegen einer Demokratiepädagogik wie der
reflektierte und vorurteilsfreie Umgang mit allen Formen der
16

Diskriminierung, des Rassismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, des Antisemitismus, der Islamophobie, der Homophobie u. a. gehören dabei jedenfalls zu den zentralen Aufgaben
der Demokratiebildung.
Schulen kommt hier neben der Aufgabe, zentraler Ort der
Wissensvermittlung zu sein, immer auch die Aufgabe zu, Ort
der demokratischen Erfahrung zu werden. Durch die Einbeziehung handlungs- und erfahrungsorientierter Methoden,
wie z. B. der Debatte, der Fall- und Konfliktanalyse sowie des
Planspiels bzw. der Simulation, kann es gelingen, unterrichtliche, aber auch außerunterrichtliche Lernsituationen zu organisieren, die diese Kompetenzen beflügeln sollen. Der „Leitfaden Demokratiebildung“ bietet dazu für alle Unterrichtsfächer
anregende Impulse. Abzuwarten gilt, welche Konsequenzen
sich daraus für die einzelnen Unterrichtsfächer sowie die
inner- und außerschulische Kommunikation ergeben werden.
Ohne nachhaltige Fortbildungen und externe Evaluationen
droht nämlich die Gefahr, dass dieser wesentliche Impuls zur
„Demokratiebildung“ im Schulalltag zu verpuffen droht.
Jürgen Kalb
Der Studiendirektor ist Fachreferent bei der LpB,
Chefredakteur der Zeitschrift „Deutschland und Europa“
und Fachberater für Geschichte, Gemeinschaftskunde
und Wirtschaft am Regierungspräsidium Stuttgart
(Gymnasien).
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Demokratie muss
im Alltag erlebbar bleiben

Foto: FatCamera / iStock

Politische Bildung kommt in den Schulen zu kurz. Den neuen Leitfaden, den das Kultusministerium
zur Stärkung der Demokratiebildung zum Schuljahr 2019/20 einführt, begrüßt die GEW grundsätzlich.
Erhard Korn hat ihn begutachtet und stuft ihn für Schulen als alltagsuntauglich ein.

Das Grundgesetz und das Schulgesetz verpflichten Lehrkräfte dazu, Menschenwürde und die Gleichberechtigung aller Menschen einzuhalten und zu lehren.

20 Sekunden haben Schülerinnen und Schüler pro Woche Zeit,
um über ihre politischen Ideen und Sorgen zu sprechen. Die
Konsequenz seien mangelhafte politische Kenntnisse, beklagten Bielefelder Bildungsforscher vor einem Jahr. Die Stärkung
der Demokratiebildung, die Kultusministerin Susanne Eisenmann bei der Schulleitungstagung der GEW angekündigt hat,
kann also nur begrüßt werden. Ein „Leitfaden mit hoher fachbildung & wissenschaft 05 / 2019

licher und fachdidaktischer Expertise“ solle dazu Orientierung
bieten. Es bleibt abzuwarten, ob der Fachtag am 1. Juli 2019
zur Demokratiebildung die Expertise der Universität Bielefeld
widerlegen kann, dass auch Baden-Württemberg der politischen Bildung „keine besondere Aufmerksamkeit“ schenkt.
Nur 2,3 Prozent der Stunden sehe die baden-württembergische Stundentafel der Sekundarstufe für politische Bildung vor
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Anknüpfend an eine Synopse, die Bezüge zu den Fachplänen
herstellt (Leitfaden ab S. 31), sollten konkrete Beispiele präsentiert werden, die auch Lehrplaninhalte so abdecken, dass dies in
der vorhandenen Lernzeit geleistet werden kann.
Bedrohungen der Demokratie
Fachwissenschaftlich ist der Rückgriff des Leitfadens auf den
Extremismus- und Populismusbegriff und deren Vermengung
nicht akzeptabel. Diese Begriffe werden hier zur Kennzeichnung
für die Gefährdungen der Demokratie verwendet und suggerieren, dass diese zentral von den Rändern (Extremismus) oder
der Form der Auseinandersetzungen (Populismus) ausgehen.
Damit wird überspielt, dass wir es derzeit mit einer ernsthaften
„Krise der Politik“, „Krise der Demokratie“ oder gar „Krise der
Volkssouveränität“ zu tun haben, die dem autoritären Nationalismus erst seine Wirkungsmöglichkeit öffnet.
Wissenschaftlich solide fundiert sind dagegen empirische Feststellungen, dass der Aufstieg des „autoritären Nationalradikalismus“ aus Entwicklungen im ökonomischen System wie „autoritärem Kapitalismus, sozialen Desintegrationsprozessen und
politischer Demokratieentleerung“ (Heitmeyer) zu erklären ist.
Der aktuelle Aufstieg des Nationalradikalismus kommt nicht
vom Rand, sondern aus der Mitte der Gesellschaft, die sich in
autoritäre und demokratische Milieus spaltet. (Decker u. a.)
Wer Demokratie stärken will, darf sich nicht darauf beschränken, formale Merkmale von Demokratie aufzuzählen, deren
Institutionen zunehmend geschwächt und ausgehöhlt werden.
Das hat jüngst der frühere Verfassungsrichter Dieter
Grimm konstatiert: „Demokratien sterben heutzutage
nicht laut, sondern erodieren
langsam.“ (FAZ 10.12.2018)
Dies betreffe auch den Prozess
der europäischen Einigung,
bei dem die Verlagerung von
Kompetenzen nicht von einer
Demokratisierung der europäischen Entscheidungsstrukturen
begleitet werde. Antidemokratischer Nationalismus kann so
unter der Fahne der Verteidigung der Demokratie marschieren.
Der Erosionsprozess von Demokratie hängt, so Christoph
Schönberger, eng mit einem „Kahlschlag der Zivilgesellschaft“
zusammen. Das ist ein Auflösungsprozess gesellschaftlichen
Zusammenhalts hin zu individualistischen und konkurrenzorientierten Handlungsweisen, die den ökonomischen Eliten eine
vorher undenkbare Akzeptanz ihres ungeheuren Status- und
Machtzuwachses bescherten. (FAZ 28.02.2019)
Entsolidarisierung beginnt im Bildungsbereich
Heitmeyer beschreibt unter dem Stichwort „rohe Bürgerlichkeit“
ein Ellenbogendenken, das sich auch in der bildungspolitischen
Diskussion bemerkbar macht. Nicht nur in der AfD-Forderung,
dass angesichts des Lehrermangels ausgebildete Lehrkräfte
zuerst deutsche Schüler/innen und Schüler zu unterrichten hätbildung & wissenschaft 05 / 2019
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– fast doppelt so viele sind es in Schleswig-Holstein. Auch für
„außerunterrichtliche Lernerfahrungen im Bereich der politischen Bildung“ stünde, im Gegensatz zur ökonomischen Bildung,
„kaum Zeit zur Verfügung“.
Dabei muss Demokratiebildung als wichtiger Aspekt von Schulqualität diskutiert werden. Sie darf in den Diskussionen über
schulische Leistungen nicht verloren gehen: Das Grundgesetz
und das Schulgesetz verpflichten Lehrkräfte dazu, Menschenwürde und die Gleichberechtigung aller Menschen einzuhalten 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. Dies fordern auch Wissenschaftler/innen: Politische Bildung sollte in der Sekundarstufe I durchgehend unterrichtet werden und mindestens vier Prozent der gesamten Lernzeit
umfassen. (Gökbudak u. a. S.18)
Der Leitfaden ist auch eine Reaktion auf aktuelle Krisenphänomene der Demokratie. Eine neue Mitte-Studie aus Leipzig (Decker
2018) belegt dramatische Neigungen zu Autoritarismus, Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. Die KMK hat daher im
Oktober 2018 versprochen, „Lehrkräfte in ihrem Bemühen zur
Demokratiebildung, der Erziehung zu Menschenrechten und im
Eintreten für Toleranz, Respekt und Mitmenschlichkeit im Sinne
des Grundgesetzes zu unterstützen.“
Schon in der Stellungnahme zum Bildungsplan 2016 hatte die
GEW vorgeschlagen, Demokratiebildung als Leitperspektive aufzunehmen. Das soll jetzt der „Leitfaden Demokratiebildung“
nachholen. Mit 51 Seiten ist der
Leitfaden allerdings so lang wie
der für die Klassen 7– 10 geltende Bildungsplan Gemeinschaftskunde. Statt an diesem
anzuknüpfen und ihn zu erweitern, formuliert der Leitfaden
ein eigenes System und folgt
anderen Kompetenzmodellen.
Der Leitfaden bildet die fachdidaktische Diskussion der politischen Bildung ab. Er kann so in der
Lehrkräfteaus- und Fortbildung hilfreich sein. Der Leitfaden ist für
Lehrkräfte bestimmt, die nicht Gemeinschaftskunde unterrichten
und dürfte gerade diese Gruppe am meisten abschrecken: durch
seine Länge, die Begrifflichkeit und Komplexität und die strukturellen Überlappungen zwischen Bausteinen, Bestimmungsfaktoren, Leitperspektiven, Themenfeldern, Kompetenzen, Handlungsfeldern etc. Durch die derzeitige Konzeption des Leitfadens ist es
undenkbar, Eltern und Schüler/innen mit einzubeziehen.
Hilfreicher und motivierender wäre ein einfacherer Aufbau des
Leitfadens. Er könnte so auf wenigen Seiten altersgemäße Möglichkeiten von der Grundschule bis zur Sekundarstufe II den drei
grundlegenden Perspektiven von Demokratie als Lebensform (z. B.
Toleranz, Solidarität, Fairness), Demokratie als Gesellschaftsform
(Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit, Konfliktkultur, Mitbestimmung)
und Demokratie als Herrschaftsform (Wahlen, Parlamentarismus,
direkte Demokratie, Gewaltenteilung etc.) zuordnen.
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ten, spiegelt sich diese Entsolidarisierung. Wenn, wie die KMK
postuliert, Schule die einzige gesellschaftliche Institution ist, in
der wir alle Kinder erreichen können und daher auch demokratischer Erfahrungsraum, so bedeutet das, dass auch die Diskussionen um Schulstruktur, Integration und Inklusion verknüpft
sind mit der den Perspektiven einer „solidarischen Gesellschaft“.

Ein gutes Miteinander kann man überall lernen.

Es fällt zudem auf, dass Wahlpräferenzen für nationalistische
Parteien Milieus spiegeln, die geradezu „getrennte Welten“ darstellen, die auch eng mit Schulabschlüssen zusammenhängen:
Die AfD-Klientel verfügt meist über ein „mittleres Einkommens- und Bildungsniveau“. (Heitmeyer S.226) Die integrative
Wirkung einer alle Gesellschaftsgruppen umfassenden Schule,
die nach Klasse 4 endet, reicht offenbar nicht mehr aus, eine
gemeinsame Basis für einen demokratischen Dialog zu legen.
Mit dem Aufstieg „finanzkapitalistischer Akteure“ war in den
letzten 20 Jahren die Schwächung jener Akteure verbunden, die
in Gewerkschaften und Parteien für „soziale Sicherheit, Stabilität und gesellschaftliche Teilhabe“ stehen. (Bieling S. 496) Empirische Befunde wie die Studie von Dieter Sauer u. a. stützen diese
Analyse. Druck auf soziale Standards und Leistungsdruck auf
der einen Seite, die „Erosion gewerkschaftlicher Gegenmacht“
und Entsolidarisierung auf der anderen Seite produzierten nach
Sauer Ängste, Enttäuschung über Politik, auf die man keinen
Einfluss mehr habe und eine Suche nach Sicherheit, die vom
autoritären Nationalismus aufgefangen und scheinbar bedient
werden könne. Die „entdemokratisierte Arbeitswelt“ mit zunehmend autokratisch auftretendem Management wird so zum
Nährboden der Rechtsentwicklung. (Sauer S.170) Auch Kultusministerin Eisenmann wäre glaubwürdiger, würde sie sich in
ihrem Agieren an ihren eigenen Prämissen orientieren: wenn,
wie sie zurecht betont, Demokratie auf das „lebhafte, streitige
und überzeugte Engagement der Bürger zwingend angewiesen
ist“, sollte das eigene Agieren etwa bei der Einrichtung der neuen
Bildungsinstitute und beim Umgang mit den Fort- und Ausbildern, „nicht auf völlig intransparenten Entscheidungsprozessen“
bildung & wissenschaft 05 / 2019

ohne Beteiligung der Betroffenen beruhen, wie Martin Lindeboom von der Deutschen Vereinigung für politische Bildung
kritisiert. (b&w 4/2019, S. 31) Demokratie als Leitbild kann nur
wirken, wenn sie auf im Alltag erlebbarer Anerkennung fußt.
Und das gilt sowohl für den Umgang von Lehrkräften mit Schülerinnen und Schülern, als auch für den Umgang von Regierung,
Parlament und Schulverwaltung mit Lehrkräften.
Voraussetzung für ein Zurückdrehen der Rechtsentwicklung ist
damit auch die Stärkung von gewerkschaftlicher Gegenmacht.
Sie muss konsequenter als bisher ein politisches Mandat wahrnehmen, das schon immer auf die soziale und demokratische
Gestaltung der Arbeitswelt zielt. Ohne die vom DGB in seiner
Stellungnahme zum Leitfaden geforderte stärkere Berücksichtigung der „sozialen, gewerkschaftlichen und politischen Dimensionen der Arbeitswelt“ bliebe Demokratiebildung daher an
der Oberfläche hängen. Am Beginn unserer Demokratie, der
Novemberrevolution von 1918, stand die Forderung nach einer
„sozialen Republik“. Ihre Erosion hat Hitler mit dem Verbot von
Gewerkschaften und Arbeiterparteien vollendet. Auch daraus
sollten Lehrkräfte und Schüler/innen heute lernen.

Erhard Korn
Im Leitungsteam des GEW-Vorstandbereichs
Grundsatzfragen.

Literaturhinweise
• Hans-Jürgen Bieling, Die Krise der Politik als Ausdruck gesellschaftlicher
Kräfteverschiebungen, Das Argument 4/2018
• Oliver Decker: u. a., Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme Einstellungen in Deutschland (Leipziger Mitte-Studie) Gießen 2016 und die Fortsetzungsstudie Rechtsextreme Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft, Gießen 2018
• Wilhelm Heitmeyer: Autoritäre Versuchungen, Berlin 2018
• Claus Leggewie: Verfassungsschutz. Über das Ende eines deutschen Sonderwegs, Blätter für deutsche und internationale Politik 10/2012
• Dieter Sauer: u. a., Rechtspopulismus und Gewerkschaften, Hamburg 2018
• Gökbudak M., Hedtke R.: Ranking Politische Bildung 2018. Social Science
Education/Working Papers.

Der Leitfaden Demokratiebildung wird ab dem Schuljahr 2019/2020 verbindlich an allen allgemein bildenden Schulen eingeführt.
www.bildungsplaene-bw.de
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Im Zeitalter
digitaler Meldeplattformen
Bei den Meldeportalen der AfD handelt es sich um einen Generalangriff auf unser Bildungssystem.
Die AfD will Neutralitätspflicht als Schlüsselbegriff umdefinieren und als Kampfbegriff
instrumentalisieren. Was neutral sein bedeutet, sollte man sich genau anschauen,
und die Demokratie muss verteidigt werden.

Die AfD hat seit vergangenem Herbst in verschiedenen Bundesländern digitale Plattformen eingerichtet. Dort sollen
Schüler/innen, Eltern oder andere Personen Lehrkräfte melden, die in der Schule angeblich Indoktrination betreiben. Der
zentrale Vorwurf der AFD ist, dass Lehrkräfte, die sich kritisch
über die AfD äußern, damit ihre Neutralitätspflicht verletzten
oder Hetze betrieben. In Baden-Württemberg ist noch kein
digitales Portal installiert. Trotzdem ist die Frage, wie Demokratieerziehung darauf reagieren soll und kann.
20

Instrumentalisierung des Beutelsbacher Konsenses
Möchte man die Debatte besser verstehen, kommt man um
den Beutelsbacher Konsens nicht herum. Das ist ein politikdidaktischer Minimalkonsens, der 1976 bei einer Tagung der
Landeszentrale für politische Bildung (LpB) im württembergischen Beutelsbach entsprang. Sein Kern ist das sogenannte
Indoktrinationsverbot, woraus sich in der Tat ein Neutralitätsgebot ableiten lässt: Lehrer/innen dürfen keine parteiischen
Schiedsrichter sein oder parteipolitische Werbung betreiben.
bildung & wissenschaft 05 / 2019
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Im fachdidaktischen Diskurs ist es jedoch weitgehend unstrittig,
dass Lehrende nicht auf eigene politische Stellungnahmen verzichten müssen. Astrid Hoffmann hat hier klare Worte gefunden und verweist auf die Fehlannahme, dass politische Neutralität überhaupt möglich sei. Stattdessen fordert sie, Lehrkräfte
dürften „mit transparenten politischen Standpunkten fungieren
und damit eine Vorbildfunktion ausüben“, solange sie klarmachen, dass ihre Betrachtungsweise „nur eine von vielen legitimen
Positionen darstellt“. Sibylle Reinhardt bekräftigt diese Position,
indem sie auf die „Illusion der Neutralität“ hinweist, die es zu zerstören gelte. Denn Lehrkräfte, die hoffen, „ihre Antwort auf das
Verbot der Indoktrination oder Überwältigung könne der Hinweis auf ihre politische Neutralität sein“, verstrickten sich in Probleme: Faktisch könne das, so Reinhardt, „fast immer nur eine
Lüge sein, denn jeder von uns hat bei vielen aktuellen Streitfragen
eine Meinung“. Lehrer/innen machten sich also unglaubwürdig,
müssten sie auf Stellungnahmen von vornherein verzichten.
Das Neutralitätsgebot bedeutet auch nicht, dass Lehrkräfte bezogen auf unsere Verfassung „neutral“ sein müssten. Natürlich
sind sie unserem Grundgesetz verpflichtet: Sie müssen grundgesetzwidrige und demokratiegefährdende Entwicklungen erkennen und deutlich beim Namen nennen. Demokratieerziehung
bedeutet daher nicht zuletzt, immer den achtsamen Blick auf die
politischen Verhältnisse zu wahren und gemeinsam mit den Lernenden zu erörtern, wo die Grenzen des Grundgesetzes ausgetestet oder gar überschritten werden.
Ein Neutralitätsgebot kann hier nur genaues Hinschauen und
klare Position beziehen heißen. Tim Engartner führt bezüglich
einzelner Äußerungen von AfD-Politikern einige zutreffende
Beispiele an: „Wer den Einsatz von Schusswaffen gegen Geflüchtete an der Grenze erwägt (von Storch), das Berliner HolocaustMahnmal als „Denkmal der Schande“ bezeichnet (Höcke) oder
die hier lebenden Türken als ´Kameltreiber´ diffamiert (Poggenburg), bewegt sich längst nicht mehr auf dem Boden unserer freiheitlich demokratischen Grundwerte.“ Lehrer/innen
haben in solchen Fällen folglich nicht nur das Recht, sondern
die Pflicht, eindeutig zugunsten des Grundgesetzes Stellung zu
beziehen. Neutralität darf keineswegs mit Wertneutralität verwechselt werden.
Wenn die AfD also von einem Verstoß gegen die „Neutralitätspflicht“ und von zu verhindernder ideologischer Indoktrination
redet, meint sie, dass eine Lehrkraft zum politischen Stillschweigen und zum Verzicht auf eine eigene politische Stellungnahme verurteilt werden soll. Der Beutelsbacher Konsens wird so
zu einem Maulkorberlass uminterpretiert, ja missbraucht. Anja
Besand nennt das treffend: „Beutelsbach als Waffe“.
Wirkung auf das Bildungssystem
Die Meldeportale zielen nicht nur auf einzelne Lehrkräfte ab,
sondern auf die Glaubwürdigkeit des ganzen Schulsystems,
das diskreditiert und delegitimiert werden soll. Das Vertrauen,
das für dessen Glaubwürdigkeit notwendig ist, wird untergraben und Schulen werden als demokratisch integre Einrichtungen infrage gestellt. Das ganze Bildungssystem soll als Propagandainstrument von „Alt- bzw. Systemparteien“ entlarvt und
somit systematisch Misstrauen gegenüber staatlich institutionalisierter Erziehung gesät werden.
Ein solcher Frontalangriff, bei dem viele Lehrkräfte geradezu als
„Feinde“ wahrgenommen werden und Bildung als Produktion
bildung & wissenschaft 05 / 2019

von Fake News („Lügenschule“) geschmäht wird, ist durchschaubar. Trotzdem ist diese systematische Verunglimpfung und gezielte Schwächung des Vertrauens in das demokratische Fundament,
auf dem unser Bildungssystem steht, wirkungsvoll und nicht einfach zu verhindern.
Demokratieerziehung in der Praxis
Es gibt viele Möglichkeiten, eine dagegen gerichtete Demokratieerziehung praktisch zu gestalten: So können Lehrende und
Lernende sich explizit mit den Meldeportale beschäftigen. Ein
Thema wäre etwa die lange Geschichte des Spitzelwesens und
des Anschwärzens (von Blockwarten im Nationalsozialismus
bis zu den IMs in der DDR) sowie deren Auswirkungen. Außerdem ließe sich gemeinsam der Frage nachgehen, ob „öffentliche
´Meldungen` an Dritte (…) mit den schulrechtlichen Grundregeln der gegenseitigen Rücksichtnahme und Achtung“ in Einklang stehen, was der Verfassungsrechtler Franz Josef Lindner
vehement bestreitet. Seiner Ansicht nach zerstören sie „das für
einen gedeihlichen Unterricht notwendige Mindestmaß an Vertrauen, versperren den Raum des gemeinsamen Lehrens, Lernens
und Diskutierens und säen Misstrauen, Angst und Vorsicht“. Als
Folge davon würden sie den Schul- und Klassenfrieden ruinieren.
Nachgehen könnte man gemeinsam auch der für viele Schüler/
innen interessanten Frage, welche Rechtsfolgen sich für diejenigen ergeben, die solche Portale nutzen.
Fazit
Wir müssen die Demokratieerziehung nicht neu konzipieren,
um mit diesen Herausforderungen schulpraktisch umzugehen,
professionelles Handeln muss nicht neu gedacht werden. Lehrer/
innen brauchen allerdings ein Verständnis dafür, was wirklich auf
dem Spiel steht. Ihnen muss klar sein, dass demokratiegefährdende Kräfte real und keine Einbildungen sind. Die Demokratieerziehung hat sich auf diesen Ernstfall über Jahrzehnte vorbereitet
und darf nicht erschrecken, wenn unsere – zugegeben keineswegs
perfekte – Demokratie auch in der Schule verteidigt werden muss.
Dass in diesen autoritärer werdenden Zeiten die Demokratieerziehung einem neuen und aggressiven Praxistest ausgesetzt
ist, sollte geschichtlich denkende Menschen nicht überraschen:
Es gibt keine Demokratie, die nicht in regelmäßigen Abständen
Krisen durchläuft und (aufs Höchste) gefährdet ist. Demokratie
stirbt aber nicht automatisch, sie geht auch nicht an ihren Feinden
zugrunde, sondern, wenn überhaupt, an einem Mangel an Verteidigern.
Demokrat/innen – egal, wie unterschiedlich ihre politischen Perspektiven sein mögen – müssen erkennen, welche Gemeinsamkeiten als Vertreter/innen einer liberalen Demokratie sie haben und
dass sie „in einem Boot sitzen“. Demokratieerziehung muss also
den anti-autokratischen Ansatz stärken und die notwendige Toleranzerziehung um das Wissen ergänzen, dass man Intoleranten
nicht mit Toleranz beikommt.
Dr. Helmut Däuble
Akademischer Oberrat an der PH Ludwigsburg,
lehrt Politikwissenschaft und ihre Didaktik
E-Mail: daeuble@ph-ludwigsburg.de
Eine ausführliche Fassung des Beitrags mit Zitatbelegen
und Literaturangaben stehen hier:
www.gew-bw.de/afd-meldeplattform
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Was die Menschen verbindet
Das Zeppelin-Gymansium in Stuttgart mit seiner bunten Schülerschaft weiß, wie wichtig ein
gutes Miteinander ist. Mit dem Weltethos-Siegel verpflichtet sich die Schule öffentlich sichtbar
zur interreligiösen und interkulturellen Bildung und bereitet damit den Boden für eine
gelingende Demokratiebildung.

Staatsangehörigkeit der Schüler/innen des Zeppelin-Gymnasiums im Schuljahr 2017/20018

Mehrere U-Bahn-Linien halten direkt vor der Schule. Gegenüber gibt es reichlich Auswahl: Döner und Baklava, Fleischkäsbrötchen oder vietnamesisches Essen, Bäckerei, Biomarkt,
alles da. Die Zusammensetzung der Schüler/innen ist so bunt,
wie es der Stuttgarter Osten vermuten lässt. Rund die Hälfte hat
ausländische Wurzeln, ein größerer Teil stammt aus Griechenland und der Türkei, viele andere Nationen sind ebenso vertreten. „Wir wollen aus dem Schatz der Vielfalt das Beste ziehen“,
erklärt Martin Hensler. Dem jungen Lehrer ist ein gutes Miteinander wichtig, alle sollen möglichst vorurteilsfrei miteinander
umgehen. „Wir schauen, was jede Schülerin und jeder Schüler
mitbringt und was uns verbindet.“ Dabei geht es vor allem um
Werte, Religion und Kultur.
Das Zeppelin-Gymnasium ist als „Welt-ethos-Schule“ ausgezeichnet. Das Siegel zeugt dafür, dass die Schule auf die kul22

turelle und religiöse Herkunft der Schüler/innen achtet und
dass die Werteorientierung und das soziale Miteinander in der
Schule fest verankert sind. In der Weltethos-AG der Schule
laufen zentrale Aktivitäten. Rund zehn Schüler/innen ab Klasse 7 überlegen sich, wie sie die Gedanken des Weltethos in die
Schule hineintragen können. Dazu gehören Feste und Traditionen verschiedener Religionen, die nicht so bekannt sind. Der
Bliny-Tag ist ein Beispiel dafür. An dem Tag backen und verkaufen die Schüler/innen während des russisch-orthodoxen
Maslenzia-Festes gefüllte Pfannkuchen, die Blinys.
Während der muslimischen Fastenzeit, des Ramadans, lädt die
AG die Schulgemeinde zum Fastenbrechen ein. Wie beim Bliny-Tag geht es vor allem darum, die Tradition zu erklären und
zu erleben. „Die Schüler/innen sollen die Feste der verschiedenen Religionen kennenlernen. Hierarchien soll es dabei keine
bildung & wissenschaft 05 / 2019
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Was dem Weltethos-Gedanken zugrunde liegt
In den 5. Klassen ist vorgesehen, dass Lehrkräfte in sogenannten Klassenleitungsstunden mit ihrer Klasse immer wieder
über Werte sprechen. Wie geht respektvoller Umgang miteinander? Was bedeutet Ehrlichkeit? Solche Fragen fließen
in die Gespräche ein und spiegeln die Werte wider, die dem
Weltethos-Gedanken zugrunde liegen. Der katholische Theologe Hans Küng hat vor fast 30 Jahren die Grundlagen erarbeitet und die Erklärung zum Weltethos mitformuliert und
eine Stiftung mit gleichem Namen initiiert. Den Kern bilden
zwei ethische Prinzipien „Menschlichkeit“ und „Gegenseitigkeit“ (dahinter steckt die goldene Regel: „Was du nicht willst,
was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.“) und fünf
Werte: Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Gleichberechtigung aller Menschen und ökologische Verantwortung.
Nach der Idee des Weltethos verbinden diese grundlegenden
Werte die Menschen über die Grenzen von Religionen, Kulturen und Lebensentwürfen hinweg. Sie sollen Orientierung
geben und Wege für ein gelingendes Miteinander aufzeigen.
Diese verbindenden, übergeordneten Wertvorstellungen trägt
die Stiftung mit ihrem Siegel in die Schulen.
Grundlagen für Demokratiebildung
Julia Willke ist bei der Stiftung für den Bereich Pädagogik
zuständig. Sie wirbt dafür, dass pädagogische Einrichtungen
Projekte, Materialien und Fortbildungen der Stiftung nutzen.
Seit 2013 wird das Weltethos-Siegel vergeben. 21 Schulen, die
meisten davon in Baden-Württemberg, haben die Auszeichnung erworben. Sie tauschen sich alle zwei Jahre bei einem
Vernetzungstreffen aus. Martin Hensler war als Vertreter des
Zeppelin-Gymnasiums dabei und ist erstaunt, wie schnell die
Treffen größer werden. Er schätzt daran, dass dort die beteiligten Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen viel voneinander
lernen und erfahren, welche Projekte andere Schulen ins Leben
gerufen haben. https://www.weltethos.org/
Was hat die Werteerziehung mit Demokratiebildung zu tun?
„Hier geht es nicht um Wahlen, Gewaltenteilung oder die
Zusammensetzung eines Parlaments, sondern um die Grundlagen, die für demokratisches Handeln nötig sind“, erklärt Hensler. Julia Willke betont den präventiven Charakter ihrer Arbeit.
„Die Grundwerte unserer Demokratie finden sich im Weltethos
wieder. Mit Ehrlichkeit und Gewaltlosigkeit entstehen viele
Dinge erst gar nicht, die der Demokratie zu schaffen machen.“
Der Präsident der Stiftung Weltethos, Eberhard Stilz, schreibt
im Jahresbericht der Stiftung: „Wo Vertrauen wächst, gedeiht
Gemeinschaft. Wo das vertrauensvolle Miteinander floriert,
wird Populismus und Extremismus der Nährboden entzogen.“
Die Ansprüche sind hoch und wahrscheinlich für manche
Schüler/innen auch abstrakt. Eine Auseinandersetzung mit
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persönlichem Bezug versprechen die „Demokratietage“. An
der Jugendakademie in Weil der Stadt beschäftigten sich 2018
alle 8.-Klässler/innen des Zeppelin-Gymnasiums drei Tage
lang in unterschiedlichen Workshops und Rollenspielen mit
demokratischen Prozessen und Strukturen der Bundesrepublik Deutschland und den Mechanismen, derer sich Populisten
und extreme Gruppierungen bedienen. Mit im Boot waren die
Landeszentrale für politische Bildung, das Demokratiezentrum
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geben. Wir machen aber keinen Einheitsbrei aus den Festen.
Weihnachten bleibt Weihnachten.“, erzählt Hensler, der zusammen mit zwei Ethiklehrerinnen die Weltethos-AG leitet. In den
unteren Klassen, in denen es noch keinen Ethik-Unterricht
gibt, bietet die Schule im Rahmen der offenen Ganztagschule
das Fach „Mensch und Kultur“ als Alternative zum konfessionellen Religions-unterricht an. Auch hier steht das Miteinander
mit Themen wie Ankommen an der Schule oder Freundschaften im Mittelpunkt.

Der Lehrer Martin Hensler will erreichen, dass alle möglichst vorurteilsfrei
miteinander umgehen.

Baden-Württemberg und die Fach- und Beratungsstelle Extremismus „Inside Out“. In den Rollenspielen waren die Schüler/
innen gefordert, eigene Strategien zu entwickeln. Sie mussten
entscheiden: Wie wollen wir zusammenleben? Wie viel Freiheit soll es geben? Wie würde unser Wunschsystem aussehen?
„Hier konnten die Schüler/innen ganz persönliche Einschätzungen einbringen, die später reflektiert wurden“, berichtete
Julia Müller, die als Schulsozialarbeiterin das Projekt initiiert
und begleitet hat. Eigene Vorurteile, Diskriminierungserfahrungen und Denkmuster seien den Schüler/innen bewusst
geworden. „Da unsere Schüler/innen verschiedene kulturelle
Hintergründe haben und sich teilweise in verschiedenen Systemen bewegen, sind solche persönlichen Auseinandersetzungen wichtig. Noch bevor die Schüler/innen in Klasse 9
Gemeinschaftskunde haben, merken sie, wie viel Politik mit
ihrem Leben zu tun hat“, erklärte Müller. Die Demokratietage
sind schon für die nächsten Jahre eingeplant.
Auch wenn die Projekte des Zeppelin-Gymnasiums noch
nicht bei allen Schüler/innen angekommen sind, macht die
Schule, was die KMK, der Bildungsplan und der neue Leitfaden „Demokratiebildung“ des Kultusministeriums erwarten:
Sie kümmert sich um Werte- und Demokratiebildung.

Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Aus der Arbeit der GEW

ARBEITNEHMER/INNENTAG 2019

Mehr Wertschätzung
von der Landesregierung erwartet

Fotos: Alfred Uhing

Am landesweiten GEW Arbeitnehmer/innentag haben sich Anfang April tarifbeschäftigte Arbeitnehmer/innen über ihre Arbeitsbedingungen ausgetauscht. In einer Diskussion mit Abgeordneten
war der Gehaltsrückstand gegenüber den Beamt/innen das dominierende Thema.

Von links: Pascal Kober (FDP), Brigitte Lösch (Grüne), Martin Schommer (GEW), Sabine Kurtz (CDU),
Gerhard Kleinböck (SPD)

Viele der über 100 Teilnehmer/innen
waren der Einladung der GEW zum
Arbeitnehmer/innentag in den Hospitalhof nach Stuttgart gefolgt, um sich unter
dem Titel „Zeit für mehr Gerechtigkeit“
gemeinsam zu beraten, wie der gravierende Gehaltsrückstand von bis zu 900 Euro
beim Nettoverdienst gegenüber den verbeamteten Kolleg/innen überwunden
werden kann.
Schon im Grundsatzreferat über die
Tarifpolitik der GEW machte Inge Goerlich, Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik, deutlich, dass der Tarifvertrag der Länder
Grenzen für eine bessere Bezahlung setzt,
die über die von der Tarifgemeinschaft
der Länder und den Gewerkschaften ausgehandelte Lohnsteigerung hinausgeht.
Im Rahmen des Tarifvertrags könnten
allerdings die Einkommen der Beschäftigten verbessert werden. Der Tarifvertrag erlaube den Ländern unter anderem
die Zahlung einer Zulage bei Bewerbermangel und eine deutlich bessere Aner24

kennung von Berufserfahrung. Weitere
Elemente, mit denen die Landespolitik
den tarifbeschäftigten Kolleg/innen helfen könne, seien Weiterqualifizierungsangebote für Kolleg/innen ohne vollständige Lehramtsausbildung und dauerhafte
Perspektiven für die fast 4.000 befristet
beschäftigten Kolleg/innen.
Die Diskussionsrunde mit Abgeordneten
von Grünen, CDU, SPD und FDP nutzten
die Teilnehmer/innen, um ihren Unmut
kundzutun und ihre Forderungen zu formulieren. Die Politiker/innen sagten zu,
die Anliegen in ihre Fraktionen weiterzutragen. Wenig überraschend verwiesen
die Vertreterinnen der Regierungsfraktionen, Brigitte Lösch (Grüne) und Sabine Kurtz (CDU) auf die Kostenseite und
wollten keinen Blankoscheck zusichern.
Alle Abgeordneten erkannten, dass den
Kolleg/innen Wertschätzung allein mit
Worten nicht ausreichen, um den Frust
über die Benachteiligung auszugleichen.
Besonders verärgert waren die Teilnehmer/innen über die Übertragung des

Tarifabschlusses vom Frühjahr auf die
Beamt/innen. Die Übertragung ist zwar
im Durchschnitt bei den Tarifbeschäftigten und den Beamt/innen identisch.
Bei den meisten tarifbeschäftigten Lehrkräften liegt allerdings über die gesamte Laufzeit des Tarifvertrags (bis 2021)
gesehen die Erhöhung um fast 0,4 Prozent niedriger als bei den Beamt/innen.
Angesichts des enormen Rückstands,
den die Arbeiternehmer/innen ohnehin
schon hinnehmen müssten, verursachte
die Übertragung neuen Unmut und wird
als mangelnde Wertschätzung eingestuft.
Bei aller berechtigten Kritik fand Petra
Kilian, die stellvertretende Landesvorsitzende der GEW, ermutigende Worte
für die Anwesenden. Sie erinnerte an
die erfolgreichen Tarifrunden der letzten
Jahre, die gefördert durch die Streiks der
tarifbeschäftigten Lehrkräfte reale Verbesserungen der Einkommen gebrachte
hätten. Sie berichtete auch, dass die GEW
das Finanzministerium im Nachgang zur
Tarifrunde zu einem Gespräch über Verbesserungen für die Tarifbeschäftigen
aufgefordert habe.
Auf dem Arbeitnehmer/innentag wurde
nicht nur engagiert diskutiert. In Workshops zu Befristung, Eingruppierung,
Alterssicherung und Qualifizierungsmöglichkeiten konnten sich die Teilnehmer/innen über die rechtlichen und tariflichen
Rahmenbedingungen ihrer Arbeit informieren.
Martin Schommer
GEW-Referent für Tarif-,
Beamten- und Sozialpolitik
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

LEHRER/INNENSPR ACHE IN ALLEN SCHUL ARTEN

Zur Professionalisierung Dialekt sprechender Lehrer/innen
Dialekt und Bildung ist plötzlich wieder ein Thema. In welchem Verhältnis sollen Dialekt und Standardaussprache
bei Lehrkräften stehen? In den beiden Beiträgen dieser Ausgabe setzen sich Kerstin Hillegeist und Cordula Löffler
mit dieser Frage auseinander und machen Lösungsvorschläge für die Schule und Kindertageseinrichtungen.

Aussprache2 orientieren. Die befragten
Studierenden argumentieren mit der
Sicherung der Verständlichkeit für alle
Zuhörer/innen vor allem mit anderer
Muttersprache, aber auch, dass Standardaussprache Deutsch ein Zeichen
von Anstand und Förmlichkeit darstellt.
Das Sprechen von „Hochdeutsch“ erfordert für die meisten Dialektsprechenden allerdings mehr Konzentration und

1) „Unter Standardaussprache wird [...] diejenige Sprechweise verstanden, die sich auf hochsprachlicher Grundlage in Deutschland überregional und übergruppal als funktionstüchtig
und kommunikationsgünstig erwiesen hat.“
(Krech 1997, 120).

2) Erstmals Siebs, Theodor (1898): Deutsche Bühnensprache. Heutige Standardwerke: Krech,
Eva-Maria/Stock Eberhardt/ Hirschfeld Ursula/
Anders Lutz-Christian (152009): Deutsches Aussprachewörterbuch und DUDEN – Das Aussprachewörterbuch (72015).
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Worum geht es?
Hand auf`s Herz – das Thema könnte bereits so manche/n in Alarmbereitschaft versetzen. Die Diskussion
um Dialekt und Standardaussprache
Deutsch1 im Unterricht ist oftmals mit
Emotionalität verbunden. Die einen
Vertreter/innen halten ein leidenschaftliches Plädoyer für den Erhalt ihres Dialekts ähnlich wie zuletzt der Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der
Dialekt als seine „mobile Heimat“ titulierte und für den Erhalt dessen als „Kulturgut“ aussprach (SchwäZ 05.12.2018).
Diese Argumentation spiegelt sich in
einer Kurzstudie an der Pädagogischen
Hochschule Weingarten (PHW) wider,
in der Studierende in der Übung „Standardaussprache Deutsch für Dialektsprecher/innen“ angeben, dass sie mit
ihrem Dialekt positive Assoziationen
wie Heimat, Familie und die eigene
Identität verbinden. Entsprechend erleben sie Dialektsprechen als entspannt.
Dem gegenüber stehen die Vertreter/
innen einer so genannten „Hochsprache“,
die sich an den Standardwerken zur

Im Klassenunterricht sollte die Standardsprache verwendet werden

Anspannung und ist mit einem gewissen Unwohlsein bis hin zu Fremdheit
behaftet (Hillegeist 2015, 21-22). Die
Synthese aus beiden Positionen bildet
das „Code-Switching-Prinzip“, d.h. dem
flexiblen Einsatz des Sprachcodes nach
kommunikativen Gesichtspunkten, wie
sie auch der Bildungsplan Baden-Württemberg für die Grundschule (Bp BW)
als Teilkompetenz bereits ab Klasse 1/2
formuliert.3
3) Bp BW Deutsch (2016, 32): Die Schülerinnen und
Schüler können „in einigen Situationen Standardsprache und Dialekt einsetzen“ (Klasse1/2), „können Standardsprache und Dialekt situations- und
adressatenbezogen einsetzen.“ (Klasse 3/4)
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Die Diskussion zum Gebrauch der
Standardaussprache Deutsch4 und des
Dialekts im Unterricht hat eine lange
Geschichte und, dem gesellschaftlichen
Wandel entsprechend, schon verschiedene Strömungen erlebt. Dieser Beitrag
möchte die Diskussion zur Verwendung von Sprachcodes im Unterricht
anregen und gleichzeitig Übungswege
aufzeigen. Ziel ist, dass (angehender)
Lehrer/innen reflektiert entscheiden,
welchen Sprachcode sie persönlich
unter dem Aspekt der Professionalisierung wählen möchten.
Zur Wahl des Sprachcodes im
schulischen Kontext
In einer Kurzstudie an der PH Weingarten stellten Studierende die Frage an Mitstudierende und in der
Schweiz lebende Berufstätige, für welchen Sprachcode sie sich entscheiden
würden, wenn sie als Kind die Wahl
gehabt hätten. Fast 75% der Befragten
sprachen sich für Dialekt UND Standardaussprache Deutsch aus, also für
das Code-Switchen. Zudem ergab die
Befragung, dass die Hälfte der Lehramtsstudierenden für eine klare Trennung zwischen Dialekt im privaten
Kontext und der Standardsprache in
der Schule bevorzugt und sowohl vor
der Klasse als auch im Elterngespräch
„Hochdeutsch“ als Ausdruck von Professionalität und Mittel der Statussicherung verwenden möchte5.
In der Schweiz wird dieses Prinzip,
nicht zuletzt auf Grund der vier Landessprachen und der Sprachvarietäten
der Mundart, überwiegend angewendet.
Das Sprachbewusstsein ist entsprechend
sehr ausgeprägt, was dazu führt, dass
„Deutschschweizern [...] immer bewusst
[ist], welchen Sprachcode sie verwenden.
Misch- und Übergangsformen, ein allmähliches Hinübergleiten vom Dialekt in
die Standardsprache [...] wie in Deutschland [...] gibt es kaum.“ (Steiner 2011,168)

4) Im Weitere: „Standardaussprache Deutsch“ =
„Standardsprache“.
5) Eine Studentin berichtete, dass sie zu Beginn
ihres Praktikums an einer schwäbischen Schule mit den Worten der Rektorin begrüßt wurde:
„Mir schwätzet hier Schwäbisch.“ Im Deutschunterricht wurde sie bei der korrekten Aussprache
eines Adjektivs von der Deutschlehrerin schwäbisch verbessert.

2

Modell zur Verwendung von Dialekt und Standardaussprache Deutsch
im schulischen Kontext
Die Verwendung des Sprachcodes ist abhängig von:
Sache / Inhalt
Standardaussprache
Deutsch
- Sachliche Themen
- Diktieren oder bei
Aufgabenstellungen
- Sprachförderung
Standardaussprache
Deutsch

Kommunikationspartner
Dialekt

Standardaussprache
Deutsch

- Emotionale und private - Sprachvorbild für
Themen
Schüler/innen
- Sprachförderung
- Vorbereitungsklassen
Dialekt
(VKL)
- Klasse mit
Migrationsschüler/inn
- Klasse mit nicht
Dialekt sprechenden
Schüler/innen
- Multiplikatorenrolle
für Referendar/innen

Situation

Dialekt
- Einzelne dialektsprechende Schüler/in oder
Eltern
- Kollegen/Innen

Persönliche Wirkungsabsicht

Standardaussprache
Deutsch

Dialekt

- Frontale
Unterrichtssituationen
- Standardsprachlich deklarierte
Unterrichtssequenz

- Dialektal deklarierte
Unterrichtssequenz
- Gespräch unter „vier
Augen“
- Klassenausflüge/ Feste
- Außerschulische
Veranstaltungen

Standardaussprache
Deutsch
- Statussicherung

Dialekt
- Ausdruck von
Emotionalität

Abb. 1: Code-Switch-Modell im schulischen Kontext (Geändert nach: Hillegeist 2015, 26)

Ausgehend von der Annahme, dass
beide Sprachcodes gleichwertig sind,
kann ein reflektiertes sprachliches
Handeln in der Schule angestrebt werden. Dazu wird der Einsatz des Sprachcodes in Bezug zu den in der Kommunikation relevanten Faktoren Inhalt,
Situation,
Kommunikationspartner
und persönlicher Wirkungsabsicht
gesetzt. Voraussetzung hierfür ist zum
einen die eigene positive Einstellung
des/der Dialektsprechers/in gegenüber
der Standardsprache sowie der flüssige,
möglichst ungekünstelte Gebrauch beider Sprachcodes6. Allerdings ist CodeSwitching nur bei Gesprächspartner/
innen möglich, die beide Sprachcodes
verstehen. Die Sicherung der Verständlichkeit ist immer das „oberste Gebot“.
Besonders den Deutschunterricht
kennzeichnet ein besonderer sprachfördernden Charakter. Daher sind
Deutschlehrer/innen in besonderem
Maße als sprachliches Vorbild (vgl.
Beitrag Löffler) gefordert. In Klassen
mit Migrationsanteil „versteht sich das
Fach Deutsch als Fach, das Deutsch
auch als Zweitsprache vermittelt.“ (Bp
BW 2016, 3). Dem Deutschunterricht

6) Eine hochdeutschsprechende Lehramtsstudentin erntete Mitleid von einer Schülerin, die sie
fragte: „Musst du zu Hause auch so sprechen wie
hier in der Schule?“ (Hillegeist 2014,19)

kommt die Sonderrolle zu, über den
Sprachcode zu reflektieren und die
flexible Anwendung zu unterstützen.
Doch unterstreicht beispielsweise die
Bildungsdirektion Zürich (BiZh 2003,
9) die Notwendigkeit, dass „die Kopplung des Hochdeutschgebrauchs an
bestimmte Fächer, Unterrichtsformen
oder Lernsituationen [...] problematisch [ist], weil Hochdeutsch dabei
einseitig mit Erfahrungen aus diesen
Situationen assoziiert und auf eine
kopflastige Sprache reduziert wird.“
Um die Fähigkeit zum Code-Switching
zu fördern, sollten Dialektsequenzen
im Unterricht eingebaut werden, um
eine Kompetenzerweiterung des Dialekts, auch bei sachlichen Themen zu
fördern. Das heißt, die Lehrpersonen
anderer Fächer wie Mathematik, Sport
oder Religion sind genauso aufgerufen,
ihren Sprachgebrauch zu reflektieren
und gezielt einzusetzen.
So sollte jede Lehrperson über didaktisches und methodisches Wissen verfügen, den Unterricht entsprechend
„sprachsensibel“ zu gestalten. Im Folgenden werden Lernwege für den souveränen Einsatz der Standardsprache
bzw. von Code-Switching aufgezeigt,
die für Dialekt sprechende Lehrpersonen und Schüler/innen geeignet sind.
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Für das souveräne Sprechen von
„Hochdeutsch“ ist es aber auf jeden
Fall unabdingbar, dass die „standardsprachlichen Inseln“ größer werden.
Ausgangspunkt für eine weitere Reflexion kann die Antwort auf die zweite Frage zur Selbsteinschätzung sein.
Hierfür benötigen die Sprecher/innen
Zeit und vielfältige Möglichkeiten, sich
standardsprachlich
auszuprobieren.
Die folgenden Übungen können einen
Beitrag dazu leisten:

In Einzelgesprächen kann der Dialekt angemessen sein

„Luscht auf Phonetik“ - Didaktische
und methodische Impulse für
Studium und Schule
Das Thema „Dialekt und Standardaussprache Deutsch“ wird laut einer Kurzerhebung einer Studentin in Schulbüchern kaum berücksichtigt. Wenn
Übungen vorliegen, so sollen diese vor
allem das Sprachbewusstsein anregen,
z.B. durch den Vergleich von verschiedenen Sprachvarietäten oder Analyse
von Gedichten im Dialekt. Dahingegen
gibt es kaum Übungen, die das aktive Sprechen der Standardsprache fördern. Schwierig wird es vor allem dann,
wenn das Kriterium „Hochdeutsch“ bei
der Bewertung von Schülerpräsentationen hinzugenommen wird, aber vorab kein Lernprozess zu der Thematik
stattfand7.
Das eigene Sprachcodeverhalten
erkennen
Bereits im Vorschulalter verfügen Kinder über ein Sprachbewusstsein und
können mit Interesse Unterschiede zwischen anderen Dialekten oder Sprachen
erkunden und wertfrei beschreiben (vgl.
Beitrag Löffler). Es gibt eindeutig dialektal definierte Bereiche wie beispielsweise
das Sprechen in der Familie, im Freundeskreis oder bei einem Hobby. Um sich
über das eigene Sprachcodeverhalten
bewusst zu werden bzw. ein Sprachcodebewusstsein anzuregen, können Fragen

zur Selbsteinschätzung weiterhelfen:
Wie häufig spreche ich Standardsprache in der Woche? In welchem kommunikativen Kontext verwende ich die
Standardsprache?
Dies gibt einen ersten quantitativen
Eindruck bezüglich der SprachcodeVerwendung. In der oben erwähnten
Untersuchung gaben die Studierenden
tendenziell eine Gewichtung von 5-10
Prozent Standardsprache und 90-95
Prozent Dialekt an und begründeten
dies mit ihrem dialektalen Umfeld. Um
das eigene Sprachcodeverhalten noch
mehr ins Bewusstsein zu rücken, kann
ein Selbsteinschätzungsbogen den
Lernenden helfen, das eigene Sprachhandeln zu reflektieren. Sie sollen einschätzen, auf welchem Niveau sie in der
Verwendung der beiden Sprachcodes
Dialekt und Standardsprache sind. Dieser Bogen kann den gesamten Lernweg
begleiten und den eigenen Lernfortschritt dokumentieren.

Lernziel 1: Standardaussprache
Deutsch
In Frage 2 zur Selbsteinschätzung des
Sprachcodeverhaltens wurden bereits
die standardaussprachlichen Inseln
im Alltag thematisiert, die vergrößert
werden sollen. Für das In-Vivo-Training eignen sich allerdings nicht dialektal definierte Situationen wie das
„Hochdeutsch“-Üben in der Familie,
sondern unbekannte Situationen und
Gesprächspartner/innen.
Übungen zur kontrastiven Phonetik
Die Basis für die Korrektur des eigenen Sprechens ist die Kompetenz, differenziert hören zu können. Die Dialektsprecher/innen lernen rezeptiv die
feinen Unterschiede in der Lautbildung
kennen. Hierfür bieten sich vor allem
Minimalpaare an, die sich nur durch
ein Phonem in ihrer Bedeutung unterscheiden, wie der Unterschied zwischen Bären-Beeren oder die schwäbisch differenzierte Aussprache von
Seite-Saite, die in der Standardaussprache identisch klingen.

Bewertungsbogen zur Selbsteinschätzung:
Wo stehe ich innerhalb meines Prozesses, Standardaussprache Deutsch zu sprechen?
Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Mir ist nicht
bewusst, in welchem Sprachcode
ich spreche.

Nach dem Sprechen ist mir
bewusst, dass ich
dialektal gesprochen habe.

Während ich
spreche, merke ich,
dass ich dialektal
spreche, kann es
aber nicht ändern.

Bevor ich in mein
„dialektales Muster“ komme, merke
ich es und kann es
noch verändern.

Ich fühle mich
sicher in der Standardaussprache
Deutsch und muss
nicht mehr bewusst
daran denken.

Abb. 2: Hillegeist
7) Eine Prüfungssituation ist keine Übungssituation für die Standardsprache, sondern eine Anwendungssituation.
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Phonemübungen auf Laut-, Wortund Satzebene
Artikulationsübungen zur Lockerung
und Mobilisierung der Artikulationsorgane Kiefer, Lippen und Zunge bereiten
die lautentsprechende Aussprache der
Phoneme vor. Schritt für Schritt werden
dann die von der Standardaussprache
abweichenden Phoneme angebahnt und
auf Silben-, Wort- und Satzebene trainiert.
Die Standardwerke von Fiukowski und
Rellstab8 bieten hierfür eine reichhaltige
Sammlung, auch wenn manche Wörter
etwas antiquiert sind und in der alltäglichen Kommunikation selten vorkommen.
Das Ziel der Phonemübung ist letztendlich eine „Konditionierung“, das heißt eine
Veränderung des bisherigen Sprechmusters bis hin zum flexiblen Wechsel zwischen altem und neuem Sprachcode.
Übung 1: Das Übungswort der Woche
Die Lernenden kennen ihren eigenen
Lernstand und notieren sich auf Klebezettel, welche Wörter sie in der kommenden Woche (z.B. Lehrer/innen,
Lesebuch) trainieren möchten. Die Klebezettel werden an verschiedenen Stellen im Haushalt (Kühlschrank, Spiegel
im Bad) und am Arbeitsplatz (Computer) geklebt, so dass sie mehrmals am
Tag gesehen und gesprochen werden.
Übung 2: Der Übungssatz der Woche
Nach dem selben Muster funktioniert
diese Übung, bei der es um Phonemhäufungen in einem Satz geht, der auswendig gelernt und phonetisch verinnerlicht wird (z.B. „Die Pferde bewegen
sich stets in Erdnähe und Bären essen
gerne Beeren.“). Im Vergleich zu den in
Übungsbüchern vorgegebenen Redewendungen sind es gebräuchliche Wörter, die im kommunikativen Kontext
des Lernenden häufig vorkommen.
Phonembewusstes, kontrolliertes
Spontansprechen
Übung 3: Tagesmenü: Phonem-Suppe
Bei einem gemeinsamen Kochabend
stehen auf dem Menü stehen Zutaten,
die mindestens ein Phonem der Woche

beinhalten (z.B. /a/: „Kartoffelsalat und
Hackbraten“ mit „Ananas-Dessert“).
Bereits beim Kochen wird auf die korrekte Aussprache des Phonems geachtet. Eine Person übernimmt die Rolle
des „Kontroletti“ und darf verbessernd
eingreifen. Beim anschließenden Spieleabend9 kann der Sprachcode frei
gewählt werden. Wichtig ist, dass die
Übungszeiten und damit die Korrekturphase klar definiert werden, ohne
dabei die Konzentrationsspanne zu
überziehen.
Übung 4: Türschwelle privatprofessionell
Die Türschwelle zum Klassenzimmer wird bewusst als Laborsituation
für reale Sprechsituationen „bespielt“.
Geeignet sind vor allem Kommunikationsspiele und weitere Sprechanlässe
zu einer Thematik, die in der Standardsprache diskutiert werden. Darüber
gewinnen alle Beteiligten zunehmend
Sicherheit, sich fließend im neuen
Sprachcode auszudrücken.
Übung 5: Café Hochdeutsch
Die Lernenden erhalten den Auftrag, sich regelmäßig mit einer bzw.
einem Standardsprechpartner/in im
Café Hochdeutsch zu treffen. Die/der
Gesprächspartner/in spricht im Idealfall fließend hochdeutsch, so dass sich
der/die Lernende daran orientieren
kann (Chamäleon-Effekt).
Übung 6: Präsentation mit
Beobachtungsbogen
Den Abschluss der Lerneinheit Standardsprache bilden Präsentationen, bei denen
der Schwerpunkt der Auswertung auf
dem flüssigen Sprechen von Hochdeutsch
und damit auf dem Erreichen des ersten
Lernziels liegt:

Die Präsentierenden erhalten Rückmeldung, zu welchen Phonemen sie
nochmals phonembewusst, kontrolliert
sprechen sollten.
Lernziel 2: Code-Switching zwischen
Dialekt und Standardaussprache
Deutsch
Über Sprachcodekarten wird festgelegt,
wer innerhalb der Gesprächssequenz
als Standardsprecher/in oder als Dialektsprecher/in auftritt.
Übung 7: Dialogische
Kommunikationsübungen
Dabei werden Alltagssituationen wie
im Reisebüro nachgespielt. Zwei Freunde/innen wollen eine Reise buchen.
Dabei äußern sie all ihre Wünsche
und Bedenken im jeweiligen Sprachcode und geraten in eine lebhafte Verhandlung bis hin zur abschließenden
Buchung.
Übung 8: Meisterprüfung im CodeSwitching
Die Lernenden überlegen sich einen
„kreativen“ Beruf (z.B. SchneckenhausDesigner, Fitnesstrainer/in für Wellensittiche), auf den sie sich bewerben
wollen. Die Bewerbungskommission
besteht aus Dialekt- und Hochdeutschsprechenden und wird von einer/m
Vorsitzenden geleitet. Alle Kommissionsmitglieder sind aufgerufen, Fragen zu stellen, allerdings im gewählten
Sprachcode. Der/die Bewerber/in hat
nun die anspruchsvolle Aufgabe, den
jeweiligen Sprachcode des Fragenden
schnell herauszuhören und entsprechend darauf zu antworten. Wird das
Kommissionsmitglied sprachlich falsch
eingeschätzt, gibt es seinen Sprachcode
zu erkennen.

Bewertungsbogen zur Fremdeinschätzung der Präsentation:
Gesamteindruck:
Unbewusstes Sprechen, überwiegend
dialektal

Unsicheres Sprechen noch überwiegend dialektal

Stockend, wie
auswendig gelerntes Sprechen der
Standardsprache

Langsames,
konzentriertes
Sprechen der
Standardsprache

Sicheres und flüssiges Sprechen der
Standardsprache

Abb. 3: Hillegeist
8) Fiukowski, Heinz (72004): Sprecherzieherisches
Elementarbuch. Tübingen: Niemeyer.
Rellstab, Felix (102015): Sprechtechnik-Übungen.
Wädenswil: Stutz.
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9) Besonders geeignet Kommunikationsspiele
wie „Activity“, „Tabu“ oder „Blackstories“.
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Fazit
Dialekt und/oder Standardaussprache
Deutsch? - die im Titel gestellte Frage kann zu Diskussionen im Lehrer/
innenzimmer führen. Die Antwort
ist entsprechend offen gehalten, denn
DIE richtige Lösung kann es vermutlich nicht geben. Dennoch sollte jede
Lehrerperson das eigene Sprachcodeverhalten reflektieren und sich unter
dem Aspekt der Professionalisierung
ein Ziel setzen. Letztendlich verfügen
Lehrpersonen, die beide Sprachcodes
souverän einsetzen können, über eine
weitreichendere sprachliche Kompetenz als „reine“ Hochdeutschsprecher.10
Deswegen möchte ich Dialektsprecher/innen ermutigen: Veränderung ist
möglich - und zwar altersunabhängig.
Die im Beitrag aufgezeigten Übungen
sollen für diesen Weg „Luscht auf Phonetik“ machen.

10) Unter kommunikativen Gesichtspunkten
wäre das reine Sprechen der Standardaussprache Deutsch im Unterricht zumindest „in den
Dialekt sprechenden Bundesländern [...] eine
Reduktion der sprachlichen Vielfalt.“ (Hillegeist
2015, 27).
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SPRACHFÖRDERUNG/KITA/GRUNDSCHULE

Dialekt, Standardsprache und (Schrift-)Sprachförderung
Dialekt und Standardsprache („Hochdeutsch“) gehören in Bildungseinrichtungen zum sprachlichen Alltag.
Sie werden abhängig von Situation, Inhalt, Kommunikationspartner/in und persönlicher Wirkungsabsicht mehr
oder weniger bewusst eingesetzt (vgl. Beitrag Hillegeist in diesem Heft).

Eine besondere Situation stellt dabei
die Sprachförderung dar. Hier ist das
Ziel, einzelne Kinder im Spracherwerb gezielt zu unterstützen. Dies
kann zum einen in speziellen Settings
geschehen, aber auch integriert in den
Alltag (Löffler/Vogt 2015). Eine große Rolle spielt die Sprachförderung
insbesondere in Bildungseinrichtungen der Elementarpädagogik, also
Kindergärten und Kindertagesstätten
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(zusammengenommen kurz: KiTas),
aber auch in der Schule. Denn viele
Kinder beherrschen die Unterrichtssprache bei Schuleintritt noch nicht
oder noch nicht altersentsprechend.
Das betrifft im Besonderen Kinder, die
Deutsch als Zweitsprache erwerben,
aber auch Kinder mit deutscher Erstsprache. Grundsätzlich lernen Kinder
– auch wenn sie Deutsch als Zweitsprache erwerben – in ihrer Umwelt

sowohl Dialekt oder eine Umgangssprache mit mehr oder weniger starker
regionaler Färbung kennen als auch die
Standardsprache, letztere zumindest in
den Medien. Kinder vollbringen dabei
bereits in den ersten Lebensjahren ein
kleines Wunder: Obwohl sie mit ganz
unterschiedlichen Menschen konfrontiert sind, die verschieden stark Dialekt
oder eine regional geprägte Umgangssprache oder auch die Standardsprache
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In der KiTa ist die angemessene Sprache besonders wichtig

sprechen, gelingt es ihnen in der Regel,
die deutsche Sprache zu erwerben –
in einer individuellen, oft regionalen
Ausprägung. Im Laufe ihres Lebens
differenzieren sie ihre Sprache so aus,
dass sie wiederum Dialekt, (regionale)
Umgangssprache und Standardsprache
situationsangemessen und personenbezogen einsetzen können.
Es gibt aber auch Kinder mit deutscher
Erstsprache, die für den Spracherwerb
jedoch gezielte Förderung oder auch
eine Sprachtherapie benötigen. Manche Kinder erwerben vor Schuleintritt
ausschließlich einen Dialekt und es
fällt ihnen schwer, sich zusätzlich die
Standardsprache anzueignen. Wünschenswert wäre dies aber zum einen
als sprachliche Bereicherung, zum
anderen als Grundlage für die Schriftsprache, die an der Standardsprache
orientiert ist.
Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, müssen ebenfalls aus dem
vielfältigen sprachlichen Input ihrer
Umwelt die deutsche Sprache erwerben. Da die gesprochene Sprache insgesamt, also unabhängig von Dialekt und
Umgangssprache, von Verschleifungen
und Auslassungen geprägt ist, kann
der Grammatikerwerb für ein Kind,
das Deutsch als Zweitsprache erwerben soll, sehr schwierig sein. Zum Beispiel sind in der gesprochenen Sprache
die Artikelendungen bei ein Hund,
einen Hund und einem Hund oft nicht
klar zu unterscheiden, vor allem wenn
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evaluiert (Beckerle et al., 2018), wurde eine Schätzskala (Löffler/Heil i.V.)
entwickelt, um einschätzen zu können, inwieweit die Sprache pädagogischer Fachkräfte als (standardsprachlich) korrekt eingestuft werden kann
und welchen Grad der Komplexität sie
aufweist. An dieser Stelle soll nicht die
gesamte Schätzskala vorgestellt werden;
vielmehr wird der Fokus auf die Bereiche Lautung/Semantik und Grammatik
gerichtet, weil sich dort Dialekt, dialektale Färbung oder die Verwendung von
Umgangssprache zeigen. Die Schätzskala definiert für die Einordnung der
Sprache von Fachkräften Abstufungen
jeweils mit 0 bis 3 Punkten bewertet
werden:

Menschen schnell sprechen. Dessen
sollten sich pädagogische Fachkräfte in Kitas sowie Lehrkräfte bewusst
sein und ihrer Rolle als Sprachvorbild
so gut wie möglich nachkommen. Für
die Unterstützung von Kindern mit
Deutsch als Zweitsprache beinhaltet
diese Rolle als Sprachvorbild eine deutliche Aussprache, auch der grammatischen Endungen, und die Vermeidung
einer starken dialektalen Färbung
(Jeuk 2018; Kniffka/Siebert-Ott 2012).
Nicht nur für Kinder mit Deutsch als
Zweitsprache, sondern für die Sprachförderung insgesamt und ganz besonders bei Kindern mit sprachlichen
Defiziten ist eine Orientierung an der
Standardsprache äußerst sinnvoll.

Lautung/Semantik
• keine bzw. kaum merkbare dialektale
Färbung (3 Punkte)
• regionale Lautung bei einem Laut/
einer Lautgruppe, z.B. Ersetzung des
langen ä-Lautes durch einen e-Laut:
„Kefig“ für Käfig; Ersetzung des ichLautes durch einen sch-Laut: „disch“
für dich; Ersetzung stimmhafter Konsonanten durch stimmlose: „Prei“ für
Brei. Einzelne regionale Begriffe, z.B.
„Vesper“ für eine (Zwischen-)Mahlzeit, „kloppen“ für hauen/schlagen (2
Punkte)
• regionale Lautung bei zwei Lauten/
Lautgruppen sowie einzelne regionale Begriffe (1 Punkt)
• regionale Lautung bei mehr als zwei
Lauten/ Lautgruppen sowie verstärkt
regionale Begriffe (0 Punkte)

Pädagogische Fachkräfte als
Sprachvorbild
Dass Fach- und Lehrkräfte nicht nur
in der Sprachförderung eine Rolle als
Sprachvorbild haben, ist nun keine
ganz neue Erkenntnis. Interessant ist
aber die Frage, wie die Umsetzung in
der Praxis gelingt. Zu diesem Zweck
sollen Ergebnisse aus zwei Forschungsprojekten herangezogen werden. Im
Rahmen des Projekts „Gelingensbedingungen alltagsintegrierter sprachlicher
Bildung im Elementarbereich (allE)“,
das im Rahmen der Initiative „Bildung
durch Sprache und Schrift (BiSS)“ die
Sprachförderarbeit von Fachkräften in
27 Kindertagestätten aus vier unterschiedlichen Regionen Deutschlands

Grammatik
• kaum merkbare Verschleifungen,
wie in der Standardsprache üblich,
z.B. „habn“ für haben (3 Punkte)
• Lautangleichungen, z.B. „habm“
für haben oder Verkürzungen,
z.B. „nich“ für nicht, „’ne“ für eine
(2 Punkte)
• Verschleifungen wie „ham“ für haben,
„kannste/haste“ für kannst/hast du,
„inner“ für in der, „nix“ für nichts
(1 Punkt)
• starke Verschleifungen wie „kannße/
hasse“ für kannst/hast du, dialektale
Varianten wie schwäbisch „hent“ für
haben oder „häsch“ für hast (0 Punkte).
Zur Analyse wurden Videoaufnahmen
herangezogen, in denen die Fachkräfte

Nr. 4 | 17.05.2019

jeweils gemeinsam mit einem Kind ein
Bilderbuch betrachteten. Zur Einstufung der Fachkräfte wurde ihre Sprache jeweils zur 5., 10. und 15. Minute
detailliert analysiert. Auf insgesamt
vier Ebenen wurde jeweils eine Punktzahl vergeben; von diesen werden hier
die oben genannten Ebenen Lautung/
Semantik und Grammatik in den Blick
genommen. Die Schätzskala wurde
zuerst bei den Aufnahmen aus dem
genannten Projekt allE (84 Fachkräfte)
angewandt. Im zweiten Schritt wurde
die Schätzskala im Forschungsprojekt
„Sprachförderung im Kindergartenalltag in Dialekt und Standardsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit (SpriKiDS)“ (Löffler et al. 2017;
www.sprikids.org) eingesetzt. Dieses
von interreg geförderte Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, Fachkräfte
in den Kindergärten im Bodenseeraum hinsichtlich der Umsetzung von
Sprachförderung mit Dialekt und/oder
Standardsprache (den lokalen Rahmenbedingungen gemäß) durch entsprechende Weiterbildung zu unterstützen. Im Projekt SpriKiDS wurden
38 Fachkräfte aus dem Bodenseeraum
bei Bilderbuchbetrachtungen videografiert. Insgesamt lagen somit 122
Videoaufnahmen von Bilderbuchbetrachtungen zur Analyse vor.
Von diesen 122 Fachkräften zeigten 13
(10.65 %) im Bereich Lautung/Semantik eine kaum merkbare regionale Färbung (3 Punkte). Eine geringe regionale Färbung (2 Punkte) war bei 34 (27,86
%) Fachkräften feststellbar, etwas stärker (1 Punkt) war diese Färbung bei 46
(37,70 %) Fachkräften. Aufgrund einer
starken regionalen Färbung erhielten
29 (23.77 %) Fachkräfte 0 Punkte.
Im Bereich Grammatik waren bei
15 (12.29 %) Fachkräften kaum Verschleifungen (3 Punkte) feststellbar,
46 (37.70 %) Fachkräfte ließen Lautangleichungen und Verkürzungen (2
Punkte) erkennen. Bei 32 (26.22 %)
Fachkräften waren deutliche Verschleifungen zu erkennen (1 Punkt) und 29
(23.77 %) Fachkräfte zeigten eine dialektale oder fehlerhafte Grammatik
(0 Punkte).
Legt man in beiden Bereichen jeweils
die beiden oberen Punktwerte (d.h.
3 oder 2 Punkte) als Merkmal für ein
gutes Sprachvorbild fest, trifft dies
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Die pädagogische Fachkraft als Sprachvorbild

im Bereich Lautung/Semantik auf 47
(38.52 %) Fachkräfte zu, im Bereich
Grammatik auf 61 (50 %) Fachkräfte.
Aus dem Input dieser Fachkräfte können die Kinder (standard-)sprachliche
Lautung und Strukturen gut ableiten.
Sprachförderung in heterogenen
Klassen
Für Lehrkräfte liegen keine vergleichbaren Daten zum Sprachvorbild vor,
daher ist an dieser Stelle keine Aussage möglich, inwieweit Lehrkräfte ihrer
Rolle als Sprachvorbild gerecht werden. Was die Verwendung von Dialekt, regionaler Umgangssprache und
Standardsprache in der Schule betrifft,
müssen wieder Situation, Inhalt und
Kommunikationspartner/in berücksichtigt werden. So werden Pausengespräche eher in Umgangssprache
oder Dialekt geführt, das Unterrichtsgespräch in der Standardsprache.
Wie mehrfach hervorgehoben, ist
die Verwendung der Standardsprache für Kinder mit Sprachförderbedarf wünschenswert. Aber auch für
Kinder ohne einen besonderen Förderbedarf gewinnt die Standardsprache in der Schule an Bedeutung. Die
Phonem-Graphem-Korrespondenzregeln (kurz: GPK-Regeln), also die
Regeln der Laut-Buchstaben-Zuordnung, die Kinder mit der Schriftsprache erwerben müssen, orientieren sich
an der Standardsprache. Vielen Kindern wird der Unterschied zwischen

der regionalen Lautung und der Standardsprache über die Schriftsprache
sehr schnell klar, anderen Kindern
muss man ihn ausdrücklich bewusst
machen. Die Erkenntnis, dass man
nicht immer schreibt, wie man spricht,
gehört generell zum Schriftspracherwerb, nicht nur unter Dialekteinfluss.
Ein gutes Beispiel ist die Endung -er.
Orientieren sich Kinder bei der Verschriftung des Wortes Kater an der
eigenen Aussprache, schreiben sie häufig *<Kata>. Vielleicht schreiben sie
aber auch regional bedingt *<Kato>
oder auch *<Katä>. Wie auch immer:
Die Endung -er ist (lange) Thema des
Anfangsunterrichts. Abhängig von der
Region können unterschiedliche GPKRegeln Mühe bereiten und immer wieder zu Fehlern führen. Schreibungen
wie *<Fenschter, Wurscht, Grogodil,
Schoklat> für Fenster, Wurst, Krokodil und Schokolade zeugen von einer
alemannisch geprägten Umgebung,
während die Schreibungen *<Kechze,
Gachten, rischtisch, Fanne> für Kerze, Garten, richtig und Pfanne einen
rheinischen Einfluss erkennen lassen
(Löffler 2011). Doch nicht nur die regionale Lautung kann solche dialektalen
Schreibungen bedingen. Auch grammatische regionale Besonderheiten
können sich in Schreibungen zeigen.
In Baden-Württemberg existieren die
Wörter „hinsitzen“, „hinstehen“ und
„hinliegen“ für sich hinsetzen, sich
hinstellen und sich hinlegen; so heißt
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es dann: „Du kannst da drüben hinsitzen!“ statt: „Du kannst dich da drüben
hinsetzen!“ Die erstgenannte Formulierung hört man auch bei Menschen,
die (fast) Standardsprache sprechen.
Sie klingt daher für Studierende an der
Pädagogischen Hochschule in Weingarten nicht falsch, sie würden diese
Sätze aber eher nicht schreiben. Daran
zeigt sich, dass die Studierenden zwischen den Regeln gesprochener und
geschriebener Sprache unterscheiden
können, also wissen, was man sagen
darf, aber nicht schreiben sollte. Diese Fähigkeit müssen alle Schüler/
innen erwerben und der Unterricht
kann sie dabei unterstützen. Bei der
Unterscheidung von gesprochener und
geschriebener Sprache geht es natürlich nicht nur um Standardsprache
und Dialekt, sondern u.a. um die Vollständigkeit von Sätzen in der geschriebenen Sprache, während in der gesprochenen Sprache häufig Wörter oder
Satzglieder ausgelassen werden und
Informationen ebenso über Gestik und
Mimik vermittelt werden können. Thematisiert werden muss im Unterricht
aber auch, dass wir „kannste“ sagen,
jedoch <kannst du> schreiben. Solange Kinder nur die gesprochene Sprache
nutzen, sind ihnen solche expliziten
Formen vielleicht gar nicht bewusst.
Sie müssen bewusst gemacht werden.
Dabei kann z.B. gegenüberstellt werden, dass die Kinder im Pausengespräch „Wurscht“ sagen dürfen und
im Deutschunterricht „Wurst“ sagen
sollten.
Interessant ist in dem Zusammenhang
das Vorgehen in Kindergärten der
deutschsprachigen Schweiz: Bis zum
vorletzten Kindergartenjahr wird ausschließlich Schweizerdeutsch gesprochen, im letzten Kindergartenjahr gibt
es (in den meisten Kantonen) Tage
oder Phasen, in denen Standardsprache gesprochen wird. Solche Phasen
werden durch Rituale, die den Wechsel deutlich machen, eingeleitet und
abgeschlossen. Weil in Deutschland
keine so klare Trennung zwischen
Dialekt und Standardsprache existiert, sondern die Übergänge fließend
sind, lässt sich dieses Vorgehen nicht
direkt auf deutsche Bildungseinrichtungen übertragen. Aber es könnte
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ritualisierte Phasen geben, in denen
Dialekt und Standard zum Thema werden. Solche Phasen könnten auch für
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache
sehr nützlich sein, weil dialektale und
standardsprachliche Strukturen gegenübergestellt werden. Sie können so
erkennen, dass alemannisch „häsch“
und standardsprachlich „hast“ dieselbe Bedeutung haben und jeweils die
2. Person Singular des Verbs haben
darstellen. Auch der Erwerb des deutschen Kasussystems, der ohnehin sehr
schwierig ist, kann erleichtert werden,
wenn dialektale Formen als solche thematisiert werden. Wenn ein Kind von
der rheinischen Äußerung „gib misch
der Teddybär“ ausgeht, wird es nicht
erkennen können, wann es Akkusativ
und Dativ verwenden muss. Der Vergleich dialektaler mit entsprechenden
standardsprachlichen Sätzen kann für
alle Schüler/innen erhellend, spannend und amüsant sein.

Fazit
Auch wenn es schwer fällt: Sprachförderung in der Kita und Unterrichtsgespräche in der Schule erfordern die
Orientierung an der Standardsprache.
Im Deutschunterricht sollte das Sprechen über Sprache, also die Sprachreflexion, die Gegenüberstellung von
Dialekt bzw. Umgangssprache und
Standardsprache einbeziehen; es finden
sich für jede Region und in jeder Klasse Beispiele, die regionale Lautung und
Grammatik zu einem erhellenden und
erheiternden Thema werden lassen.
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Arbeitsplatz Schule

L ANDTAGSANFR AGE

Situation der Fachlehrkräfte
und Technischen Lehrkräfte verbessern

Bei den Fragen der Landtagsabgeordneten von SPD und FDP ging es in der
Landtagsanfrage neben der zahlenmäßigen Aufteilung von Fachlehrkräften
und Technischen Lehrkräften auch um
die Beförderungssituation und den Aufstiegslehrgang. Folgende zwei Antworten aus dem Kultusministerium sind uns
besonders aufgefallen:
Ein Schlag ins Gesicht ist die Aussage
des Kultusministeriums (KM), dass man
von keinem Beförderungsstau sprechen
könne. Die Wartezeiten dauern 6 bis 10
Jahre pro Besoldungsstufe. Wie soll man
diese Zeit sonst bezeichnen?
Unverständlich ist auch, warum das
KM nicht weiß, wie viele Fachlehrkräfte
Schulkindergärten leiten. Es heißt nur:
„Die Schulkindergärten werden von pädagogischem Fachpersonal geleitet. Dabei
kommen neben Fachlehrkräften auch
Personengruppen anderer Ausbildung in
Betracht. Genaue Zahlen hierzu waren in
der Kürze der Zeit nicht zu ermitteln.“
Das KM macht unzählige Abfragen an
Schulen. Es ist nicht nachvollziehbar,
dass das Ministerium nicht weiß, wie
viele Schulkindergärten von Fachlehrkräften geleitet werden. Obwohl diese Fachlehrkräfte dieselben Aufgaben wie Schulleitungen haben, bekommen sie keine
Amtszulage, sondern werden von A9/
E9 bis A11/E10 besoldet, je nachdem wie
lange sie sich schon im Schuldienst sind.
Im Teil II der Anfrage wurden konkrete
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der FL und TL beantragt. Unter
anderem wird ein verbindlicher Stufenplan zur Verbesserung der Beförderung,
eine Erhöhung der Plätze des Aufstiegslehrganges und eine Ausweitung auf
Bewerber/innen ohne die Funktionsstelle
bildung & wissenschaft 05 / 2019

Foto: Stefan Bechtold

Die Abgeordneten Gerhard Kleinböck (SPD) und Klaus Hoher (FDP/DVP) haben an das Kultusministerium eine Anfrage zur Situation der Fachlehrkräfte (FL) und der Technischen Lehrkräfte (TL)
gerichtet. Fach- und Technische Lehrkräfte der GEW nahmen an einer öffentlichen Sitzung des
Bildungsausschusses zu diesem Thema teil und setzen sich weiter für Verbesserungen ein.

Motto der Fach- und Technischen Lehrkräfte:
„Ohne uns läuft nichts“

A11+AZ /A12 vorgeschlagen. Im März
wurden die Anfrage und der Antrag im
Bildungsausschuss des Landtages öffentlich beraten.
Verbesserungen verdient
Alle im Bildungsausschuss vertretenen
Parteien sahen dabei grundsätzlich die
Notwendigkeit von Verbesserungen für
FL und TL. Sie würden eine unverzichtbare Leistung in das Schulsystem einbringen. Timm Kern (FDP/DVP) benannte die drei Problembereiche für die FL/
TL: Lange Beförderungszeiten, niedrige
Besoldung und hohes Deputat. Gerhard
Kleinböck (SPD) bemängelte eindringlich
die mangelnde Transparenz bei der nicht
präzisierten Zusage des KM, dass es konzeptionelle Überlegungen gebe, und forderte das KM zu konkreten Zusagen auf.

Es ist nicht nachvollziehbar, dass CDU
und Grüne immer noch überlegen, was
sie für unsere Berufsgruppe verbessern
könnten. Wir haben schon viele Jahre
unsere Forderungen aufgezeigt und auch
Vorschläge in Gesprächen eingebracht.
Die Anträge von Gerhard Kleinböck und
Klaus Hoher wurden bei der Abstimmung mit den Stimmen der schwarzgrünen Regierungsmehrheit abgelehnt.
Die Fachlehrkräfte und Technischen
Lehrkräfte in der GEW werden weiterhin
mit den politischen Entscheidungsträgern
im Gespräch bleiben und unsere Forderungen einbringen. Mit Blick auf den
nächsten Doppelhaushalt ist dies besonders in den kommenden Monaten sehr
wichtig. Deshalb unser Aufruf an unsere
Kolleg/innen: Besucht die Abgeordneten
in eurem Wahlkreis und informiert sie
über unsere Situation und unsere Forderungen. Weitere Infos dazu geben Jörg
Satur, Vorsitzender Arbeitskreis Technische Lehrkräfte an Beruflichen Schulen
und Angelika Kistner, Vorsitzende Landespersonengruppe FL/TL.
Jörg Satur und Angelika Kistner

Die Landtagsanfrage
samt Antrag kann als
Drucksache 16 / 5604
abgerufen werden:
www.landtag-bw.de/
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SCHULLEITUNGSTAGUNG DER GE W

Bei Ankündigungen ist die Kultusministerin gut

Foto: Evi Maziol

Schon zum vierten Mal kam Susanne Eisenmann zum Schulleitungstag der GEW, der jedes Jahr im
Frühjahr stattfindet. Diesmal lobte die Kultusministerin Schulen und Schulleitungen, nannte die GEW
eine konstruktiv-kritische Begleiterin und versprach, in den Haushaltsberatungen für mehr Geld und
Stellen zu kämpfen. Auf schöne Worte müssen nun Taten folgen.

Kultusministerin Susanne Eisenmann erhielt Applaus auf der Schulleitungstagung für ihr Vorhaben, neue Lehrerstellen zu schaffen.

Es klingt gut, wenn die Kultusministerin
ankündigt, Schulleitungen und Lehrkräfte
kontinuierlich besser zu unterstützen. Das
stellte sie schon auf der Tagung vor einem
Jahr in Aussicht. Schulleitungen würden
mit Assistent/innen und Leitungszeit
entlastet, die Besoldung würde in allen
Schularten angepasst werden. Das Konzept dafür sei finanziert, sagte Eisenmann
im März 2018. Bis heute hat sich die Koalition aber noch nicht geeinigt. „Grüne
und CDU streiten seit Monaten über die
Umsetzung des Konzeptes zur Stärkung
der Schulleitungen. Der Unmut bei den
Chefinnen und Chefs in Schulen ist groß,
dass es nicht gelingt, sich auf ein Konzept
zur Stärkung der Schulleitungen zu verständigen. So wie die Landesregierung bei
der Bildungspolitik arbeitet, könnte keine
26

Schulleitung ihren Job machen“, sagte die
GEW-Landesvorsitzende vor 150 Schulleitungen aller Schularten.
10.600 neue Lehrerstellen
Eine Lehrerbedarfsprognose vorzulegen,
habe man ihr abgeraten, sagte Eisenmann. Obwohl man sie daran messen
könne, halte sie es für nötig, Zahlen
zu nennen. Ende Februar 2019 gab sie
bekannt, dass von 2020 bis 2030 nach
Berechnungen des Kultusministeriums
zusätzlich 10.600 Lehrerstellen gebraucht
werden. Eingerechnet sind nur Veränderungen, die schon politisch beschlossen
wurden. Dazu gehören Ethik, Inklusion,
Ganztag und Informatik. Eingeflossen
sind auch die Entwicklung der Schülerzahlen und Pensionierungen. „Diese

Veränderungen kommen unweigerlich,
auch wenn mancher in der Regierung
von der hohen Bedarfszahl überrascht
ist“, erklärte die Ministerin. Auf diese
Entwicklung müsse man rechtzeitig reagieren. Wenn für die zusätzlichen Stellen
kein Geld da sei, müsse „man sagen, was
wir nicht tun“, fügte sie hinzu.
Doro Moritz machte an exemplarischen
Zahlen deutlich, dass die Bedarfsplanung
des Kultusministeriums nicht so rosig ist,
wie die Ministerin suggerierte. Mehr als
die Hälfte aller Stellen werden alleine für
steigende Schülerzahlen gebraucht. Die
vorgesehen 316 Stellen zur Entlastung der
Schulleitungen kommen frühestens 2022
und bringen jeder Schule nur rund 2 Stunden. Die 230 Stellen für das Entlastungskontingent ersetzen 2023 nur, was vor ein
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Auf dem Podium diskutierten von links: Doro Moritz (GEW), Prof. Mechthild Schrooten, Hochschule
Bremen und die finanzpolitischen Sprecher/innen Tobias Wald (CDU), Stephen Brauer (FDP),
Thekla Walter (Grüne)

oben: Michael Hirn
unten: Doro Moritz

paar Jahren gekürzt wurde. 555 zusätzliche Stellen für die SBBZ reichen nicht aus,
um das strukturelle Unterrichtsdefizit
abzubauen. „Die Verbesserungen verändern die Schulen nicht nachhaltig“, resümierte die Landesvorsitzende.
Immer wieder betonte Eisenmann bei der
GEW-Tagung, dass sie auf Bedürfnisse
reagiere. Weil Fortbildungen verstärkt
nachgefragt würden, würden die Angebote
ausgebaut. Das Budget für Fortbildungen
soll um 5 Millionen erhöht werden.
Nachjustieren will die Ministerin auch
bei der Inklusion. Michael Hirn, Schulleiter der Helene-Fernau-Horn-Schule
Stuttgart (SBBZ) und geschäftsführender
Schulleiter aller SBBZ in Stuttgart, wies
darauf hin, dass sich die Lehrkräfteversorgung an den SBBZ und in der Inklusion
massiv verschlechtert. Da der Ausbau der
Studienplätze erst in vielen Jahren für
Entlastung sorgen kann, schlug Hirn vor,
das Aufbaustudium für Sonderpädagog/
innen nicht nur Hauptschullehrkräften zu
ermöglichen. Es sollte auch für Lehrkräfte aus anderen Schularten geöffnet werden, die dafür eine Deputatsermäßigung
bekommen müssten. Geeigneten Vertretungslehrkräften sollte das Land über
eine berufsbegleitende Qualifizierung
eine dauerhafte Anstellung ermöglichen.
„Sie haben völlig recht“, antwortete Eisenmann, „wir sehen das genau so.“
bildung & wissenschaft 05 / 2019

Ethik-Unterricht
muss ausgebaut werden
Dass es erst ab Klasse 7 bzw. 8 EthikUnterricht gibt, brennt vielen Schulen
ebenfalls auf den Nägeln. Den Bedarf
bestreitet die Ministerin nicht. Sie nennt
auch die Zahlen: 25 Prozent der Schüler/
innen an Gymnasien, 35 Prozent an Realschulen und 40 Prozent an Hauptschulen nehmen nicht am Religionsunterricht
teil. Für die Klassen 5 bis 7 soll Ethikunterricht eingerichtet werden. Damit sind
alle weiterführenden Schulen versorgt.
Grundschulen gehen weiterhin leer aus.
„Wenn wir mehr Lehrkräfte im System
haben, beginnen wir auch dort mit Ethik“,
vertröstete Eisenmann die Grundschulen.
Der Bildungsplan für das Fach Ethik in
Grundschulen sei demnächst fertig. Auch
Poolstunden in der Pflichtzuweisung stellte sie den Grundschulen in Aussicht. Die
Grundschulen seien ihr wichtig, betonte
die Kultusministerin. Die vielen kleinen
Grundschulen will sie nicht schließen.
Sie vermutet aber, dass Schulzusammenschlüsse von den Kommunen geplant
werden. Von den rund 2.500 Grundschulen in Baden-Württemberg haben
850 Schulen weniger als 100 Schüler/
innen und an rund 100 Schulen werden
weniger als 40 Schüler/innen unterrichtet.
Die GEW-Chefin kritisierte, dass versucht
werde, die Schließung kleiner Grundschulen durch eine schlechtere Bezahlung
der Schulleitungen zu erzwingen. „Das
ist eine ärmliche und mutlose Bildungspolitik, wieder einmal auf dem Rücken
der Beschäftigten. Entweder es gilt der
Grundsatz der wohnortnahen Schule, oder

Grüne und CDU müssen seriöse Konzepte
zur Schulentwicklungsplanung sowie zur
Schließung von Grundschulen vorlegen.
In welchen Unternehmen würde jemand
eine Leitungsfunktion für nur 174,71 Euro
brutto im Monat übernehmen? Genau
das erwartet die Landesregierung von den
Schulleitungen kleiner Schulen. Das ist
ein inakzeptabler Umgang mit Führungskräften, den angesichts voller Kassen niemand versteht.“, sagte Moritz.
Kritik an Eltern
Lobende Worte fand die Ministerin auch
für die Gymnasien. Schulleiter/innen
würden Eltern gut beraten, die seien
allerdings unbelehrbar und würden ihre
Kinder mit dem Satz „Wir probieren es
trotzdem mal“ im Gymnasium anmelden. „Eltern meinen, es gibt nur einen
Weg“, kritisierte Eisenmann. Die duale
Ausbildung, in der vieles offen bleibe,
würden Eltern zu wenig wertschätzen.
Und die Ministerin will für alle Schüler/
innen, auch für „normale“ und hochbegabte, passende Angebote schaffen.
Die Kultusministerin erklärte recht kämpferisch, dass sie für die Belange der Lehrkräfte und Schulen möglichst viel Geld
erstreiten werde. Das kam beim Publikum
gut an. Wenn man allerdings genauer hinschaut, entpuppen sich viele Vorhaben als
unzureichend. Was am Ende tatsächlich
umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Die
ganze Landesregierung ist gefordert.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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PERSONALR AT SWAHLEN

Was Personalräte an
Hochschulen bewirken können

Warum seid ihr Personalrätin bzw. Personalrat geworden und möchtet es bleiben?
Christa Strumpf: Ich beschäftigte mich seit
über 30 Jahren mit Frauenförderung und
Entgeltdiskriminierung und kam damit
sehr schnell zur Personalratsarbeit, die an
den Universitäten damals noch sehr stark
männlich dominiert war. Vorsitz, Vorstandsämter, Freistellungen gingen überwiegend an Männer. In diesen Gremien
in den 80er-Jahren waren selbst das Recht
auf Teilzeitarbeit und Gleitzeit noch stark
umstritten. Unterstützt von unserem Frauenarbeitskreis an der Uni Heidelberg,
den wir Mitte der 80er gegründet haben,
kandidierte ich für den Personalrat und
wurde 1989 auf Anhieb gewählt. Bereits
in der ersten Amtsperiode haben wir eine
Dienstvereinbarung zur Frauenförderung
durchgesetzt und regelmäßige Frauenversammlungen an der Universität durchgeführt, noch ehe das erste Frauenfördergesetz in Baden-Württemberg erlassen wurde.
Dieser Erfolg hat mich stark motiviert!
1993 habe ich erstmals für den Hauptpersonalrat kandidiert, dessen Vorsitzende ich
1997 wurde. Die Arbeit im Hauptpersonalrat ist besonders anspruchsvoll, weil wir für
viele verschiedene Einrichtungen zuständig
sind: für die Hochschulen ebenso wie für
die Museen, die Theater, die Archive und
die Bibliotheken des Landes, insgesamt für
rund 75 Einrichtungen.
Bettina Walter: Bevor ich an die Hochschule versetzt wurde, habe ich an einem
Gymnasium gearbeitet. Dort habe ich oft
mit einem GEW-Kollegen gesprochen, der
Mitglied im HPR Gymnasien war. Es waren
immer sehr informative und konstruktive
Gespräche. Er hat mich auch auf den dortigen ÖPR aufmerksam gemacht und ich bin

28

Foto: privat

An Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Pädagogischen Hochschulen
finden am 2. und 3. Juli Personalratswahlen statt. Drei erfahrene GEW-Personalräte berichten über
ihre Arbeit, ihre Erfolge und wie sie von der GEW unterstützt werden.

„Als Einzelner kann
man nicht alle relevanten Regelungen
kennen. Ich kenne
aber viele kompetente GEW-Kolleg/
innen, die ich bei
Bedarf ansprechen
kann.“
Achim Brötz,
Personalratsvorsitzender
Uni Mannheim und
Mitglied im HPR des
Wissenschaftsministeriums

2014 sofort gewählt worden. Durch Gespräche
mit Kolleginnen und Kollegen über Befristung,
Abordnung und z. B. Teilzeit wurde mir klar,
dass wir auch an der Hochschule einen Personalrat mit akademischen Mitarbeiter/innen
brauchen. Für mich ist die Vielfältigkeit im
Gremium wichtig.
Achim Brötz: Ein älterer GEW-Kollege hat mir
vor vielen Jahren über seine Arbeit im Personalrat erzählt. Das klang sehr interessant, und
so habe ich bei der nächsten Wahl kandidiert.
Der Anfang war etwas schwierig, weil es so
viele unterschiedliche Themen gab. Aber bald
haben die positiven Erfahrungen überwogen
– und das tun sie bis heute.
Auf welcher gesetzlichen Grundlage arbeitet ihr?
Christa: Die gesetzliche Grundlage aller Personalvertretungen in Baden-Württemberg ist
das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).
Danach arbeiten sowohl die örtlichen Personalräte in den Dienststellen, als auch Gesamt-,
Bezirks- und Hauptpersonalräte, entsprechend
ihrer speziellen Aufgaben und Zuständigkeiten. Der Hauptpersonalrat ist eine Stufenvertretung. Wir übernehmen dann Aufgaben,
wenn sich die Dienststellen und ihre örtlichen
Personalräte in einer Angelegenheit, die der
Mitbestimmung oder Mitwirkung unterliegt,
nicht einigen können. Die meisten Stufenvertretungsverfahren betrafen in den letzten zehn
Jahren Eingruppierungsfragen, aber auch etwa
sachgrundlose oder Sachgrund-Befristungen,
Kündigungen, vorzeitige Zurruhesetzungen,
Anträge auf Telearbeit oder organisatorische
Regelungen wie Arbeitszeitregelungen oder
Parkraumbewirtschaftung. Solche Angelegenheiten müssen, wenn örtlich keine Einigung
gefunden werden kann, zwischen Hauptpersonalrat und Wissenschaftsministerium
verhandelt werden. Originär zuständig ist der
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Mit welchen Anliegen können sich Kolleg/
innen direkt an den HPR wenden?
Christa: Die Kolleg/innen müssen sich an
ihren örtlichen Personalrat wenden. Der
HPR ist aber häufig Ansprechpartner der örtlichen Personalräte. Diese beraten sich oft mit
uns, wenn sie örtlich vor schwierigen Problemen stehen. Um den Kontakt und eine gute
Zusammenarbeit sicherzustellen, organisiert
der HPR auch regelmäßige Treffen mit Vertreter/innen der örtlichen Personalräte.
Achim: Auch wenn sich die Kolleginnen und
Kollegen nicht direkt an den HPR wenden
können, so landen doch Probleme aus einer
sehr breiten Themenvielfalt dort. Außer den
fast schon klassischen Themen Eingruppierung und befristeter Arbeitsvertrag kann das
auch die Vergütung für Volontäre sein oder der
mangelhafte Schutz gegen die Sommerhitze.
Bettina: Aus Erfahrung weiß ich, dass der
HPR auch regelmäßig Einzelanfragen von
Kolleginnen und Kollegen vor Ort bekommt,
diese kommen dann wieder meist bei uns im
örtlichen Gremium an.
Wie arbeitet ihr mit dem
Wissenschaftsministerium zusammen?
Achim: Früher konnte man das kaum
Zusammenarbeit nennen, aber das hat sich
in den letzten Jahren deutlich verbessert.
Neben den vierteljährlichen Gesprächen
mit der Ministerin gibt es einen Jour-fixe
mit dem Leiter der Abteilung 1 und natürlich viele Gespräche auf der Arbeitsebene.
Dabei versuchen alle Beteiligten, anstehende
Fragen und Probleme rasch zu klären, und
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lange Schriftwechsel zu begrenzen. Voraussetzung ist dabei ein partnerschaftlicher Umgang
und Vertrauen in das gesprochene Wort.

„Die GEW unterstützt
die PR-Arbeit
umfassend z. B.
mit Fortbildungen
auf Landes- und
Bundesebene und
mit entsprechenden
Netzwerken.“
Bettina Walter,
akademische Mitarbeiterin
an der PH Ludwigsburg und
ÖPR-Personalrätin
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Hauptpersonalrat in den Fällen, wo das Wissenschaftsministerium (MWK) eigenständige Regelungen für die nachgeordneten
Einrichtungen trifft, etwa mit Verwaltungsvorschriften (VwV) für Beschäftigtengruppen, auf die die Entgeltordnung oder gar
der Tarifvertrag nicht anzuwenden sind. In
solchen VwVs regelt das MWK unter anderem die Eingruppierung und einen MusterArbeitsvertrag, um die Gleichbehandlung
der Landesbeschäftigten an den verschiedenen Einrichtungen sicherzustellen.
Achim: Neben dem LPVG brauchen wir
weitere Gesetze und Verordnungen, vom
Arbeitszeitgesetz und dem Landesbeamtengesetz über die Gewerbeordnung bis zum
Teilzeit- und Befristungsgesetz.
Bettina: Im Rahmen des neuen LPVGs gibt
es ein erweitertes Initiativrecht. Dadurch
lassen sich inhaltlich auf einem breiten Feld
Anträge stellen, und so kann der PR aktiver
mitgestalten.

„Die meisten
Verfahren im HPR
betreffen Eingruppierungsfragen.
In über 90 Prozent
dieser Fälle geht es
um die zu niedrige
Eingruppierung
von Frauen.“

Könnt ihr Beispiele
wirkungsvoller HPR-Arbeit nennen?
Christa: In vielen Stufenvertretungsverfahren
konnten wir durchsetzen, dass Kolleg/innen
höher eingruppiert wurden. Übrigens ging es in
über 90 Prozent dieser Fälle um die Eingruppierung von Frauen. Aber auch bei der ausufernden Praxis der sachgrundlosen Befristung hat
der HPR – gemeinsam mit vielen engagierten
örtlichen Personalräten – viel erreicht. War es
noch vor wenigen Jahren üblich, dass gerade
auf Haushaltsstellen zunächst mal sachgrundlos befristet eingestellt wurde, so ist diese Praxis
mittlerweile – auch durch die im Hochschulfinanzierungsvertrag vorgeschriebene „Selbstverpflichtung“ – deutlich eingedämmt.
Achim: Oftmals sind nicht die Zustimmungen
des HPR zu einer Maßnahme wirkungsvoll,
sondern die (manchmal jahrelangen) Bemühungen um bessere Regelungen. Als Beispiel
fällt mir die Einführung des Sabbatjahres ein.
Bettina: Auch an den PHs ist die Einführung
des Sabbatjahres ein aktuelles Thema. Hier hat
der HPR die Grundarbeit geleistet.
Wie hilft dir die GEW bei der Arbeit?
Bettina: Die GEW unterstützt die PR-Arbeit
umfassend z. B. mit Fortbildungen auf Landes- und Bundesebene und mit entsprechenden Netzwerken. Aber auch Informationen
der hauptamtliche Referentin Cendrese Sadiku
helfen sehr. Im Rahmen der PR-Arbeit vor Ort
haben wir eine Arbeitsgemeinschaft der Pädagogischen Hochschulen zum Thema gute Arbeit
vor allem für akademische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gegründet. Die GEW hat uns
bei unserer Arbeit unterstützt, z.B. wurden wir
von Doro Moritz zu einem gemeinsamen Treffen eingeladen und haben uns über akademische Arbeitszeit ausgetauscht.
Achim: Auf Personalräte kommen sehr viele
Fragen aus den unterschiedlichsten Bereichen
zu. Als Einzelner kann man gar nicht alle relevanten Regelungen kennen. Ich habe seit rund
dreißig Jahren viele kompetente Kolleginnen
und Kollegen in der GEW, die ich bei Bedarf
ansprechen kann.
Die Fragen stellte Cendrese Sadiku

Christa Stumpf,
stellvertretende Vorsitzende
im HPR des Wissenschaftsministeriums
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PR ÄVENTION SEXUALISIERTER GE WALT

Schutzkonzepte müssen alle mittragen
Mehr als 100 Beschäftigte aus Jugendhilfe und Schule, viele davon aus der Schulsozialarbeit, besuchten Anfang April den Fachtag „Prävention sexualisierter Gewalt an Schule – die Rolle der Schulsozialarbeit“. Die gemeinsame Veranstaltung von GEW, Aktion Jugendschutz und dem KVJS-Landesjugendamt steht sinnbildlich dafür, dass niemand mit dem Thema sexuelle Gewalt allein bleiben sollte.

Effektiver Schutz für Kinder und Jugendliche in Schulen und Einrichtungen kann
nur gewährleistet werden, wenn alle, die
am Schulleben mitwirken, eingebunden sind und zusammenarbeiten. Auch
Kinder, Jugendliche und Eltern müssen
beteiligt werden. Schulleitungen, Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen tragen jedoch besondere Verantwortung.
Statistisch gesehen sitzen in jeder Schulklasse zwei Kinder, die von sexueller
Gewalt betroffen sind. „Leider sprechen
nur wenige Betroffene darüber. Da sind
wir Pädagog/innen noch nicht wachsam
genug. Wir müssten Signale viel früher
verstehen und darauf reagieren“, erklärte
eine Tagungsteilnehmerin. Die Grenzüberschreitungen werden nicht nur von
Erwachsenen, sondern auch von Kindern und Jugendlichen untereinander
ausgeübt. Prof. Mechthild Wolff von der
Hochschule Landshut, Expertin in Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
und Referentin beim Fachtag, erklärte,
besonders tragisch sei, dass es nicht bei
einer Gewalttat bliebe. „Es besteht die
Gefahr, dass Kinder erneut Opfer werden, sich zu Tätern entwickeln oder in
Institutionen, in denen sie eigentlich
geschützt werden sollten, retraumatisiert
werden“, referierte sie. Studien belegten, bis ins fortgeschrittene Lebensalter
wirkten sich Kindertraumata massiv auf
die körperliche und seelische Gesundheit von Betroffenen aus und verursachten zudem enorme Folgekosten für
das Gesundheitssystem. Schutzkonzepte einzuführen, sei daher ganz wichtig.
Wolff betonte, Pädagog/innen müssten
sensibler werden, Gefährdungen früh
erkennen und für ein Klima von Schutz
und Sicherheit sorgen. Ein tragfähiges
Vertrauensverhältnis setze eine Kultur der Achtsamkeit voraus. Erst dann
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Prof. Mechthild Wolff plädierte sehr dafür, dass
Schulen Konzepte einführen, die Schutz bieten.

könnten Schüler/innen überhaupt lernfähig sein. Schulen seien Kompetenzorte,
weil sie über Gefährdungen von sexuellen Übergriffen und strafrechtlich relevanten Handlungen gegenüber Kindern
und Jugendlichen Kenntnis erhalten.
Schulen seien aber auch riskante Räume,
fügte die Wissenschaftlerin hinzu. „Allen
sollte bewusst sein, dass hier Grenzüberschreitungen und auch sexuelle Gewalt
stattfinden. In Organisationen, die durch
strukturell bedingte Machtasymmetrien
zwischen Professionellen und Abhängigen gekennzeichnet sind, ist das Risiko
des Machmissbrauchs hoch.“ Das könne
reguliert werden, wenn Fehler kein Tabu
seien, sondern offen und transparent
kommuniziert würden. Konzepte, die
Schutz bieten, würden helfen.
Kinder ermutigen,
auf Missstände hinzuweisen
Schutzkonzepte lassen sich allerdings
nicht verordnen. Sie müssen gelebt, im
Schulalltag integriert und von allen mitgetragen werden. Dann können sie den
Rahmen schaffen, damit Menschen in

Organisationen ihre Haltungen und
Praktiken in Bezug auf sichere pädagogische Beziehungen weiterentwickeln.
Nach Wolff sind Schutzkonzepte andauernde und kontinuierliche Reflexionsprozesse zur Sicherstellung höchstpersönlicher und unveräußerlicher Grundrechte
von Mädchen und Jungen. Kinder müssten ermutigt werden, auf Missstände hinzuweisen. Kinder sollten sich zu starken
Persönlichkeiten entwickeln, dazu müssten sie erfahren, dass sie ihre Beschwerderechte wahrnehmen dürfen. Und wichtig sei, ihnen Glauben zu schenken. Die
bittere Erfahrung vieler vom Missbrauch
betroffener Kinder ist leider anders. Viele
schildern, dass ihnen nicht geglaubt wird.
Rolle der Schulsozialarbeit
Wolff ging besonders auf die Rolle der
Schulsozialarbeit ein. Sie könne darauf
pochen, dass Schulen ihrer Verpflichtung nachkommen, Kinder zu schützen,
und einen Plan erarbeiten, wie sie dabei
vorgehen. Schulsozialarbeit sei Teil dieses Schutzprozesses und habe außerdem
die Aufgabe, ein eigenes Schutzkonzept
zu entwickeln. Ideen und Erfahrungen
aus beiden Prozessen sollten mit den
jeweils Beteiligten weiterentwickelt und
umgesetzt werden.
Eine große Unterstützung bei der Implementierung von Schutzkonzepten in
Schulen können regionale Fachberatungsstellen sein. Sie haben die Expertise, um die Kollegien über sexuellen Kindesmissbrauch zu informieren und auf
ihrem individuellen Weg zum Schutzkonzept zu begleiten. Dem stimmt auch
Iris Weißer zu, Schulsozialarbeiterin
beim Caritasverband, die auf 19 Jahre
Erfahrung an der Schule zurückblickt.
Jede Schule sollte ein Schutzkonzept
haben, wovon ein wesentlicher Baustein
bildung & wissenschaft 05 / 2019

Arbeitsplatz Schule

die Netzwerkarbeit ist. Es gibt allen Beteiligten Sicherheit, schnell und verlässlich
auf Ansprechpartner/innen zurückgreifen können, wenn sie von einem Kind
erfahren, dass es missbraucht wird.
Netzwerken liegt Weißer am Herzen,
weil sie damit auch Einfluss auf die
Lebensbedingungen von Kindern und
Jugendlichen nehmen könne. Wenn es
um Schutz von jungen Menschen gehe,
spiele nicht nur das Kindeswohl eine
außerordentlich wichtige Rolle, Sozialarbeit müsse auch dazu beitragen, dass
Heranwachsende und ihre Familien
gute Lebensbedingungen haben. Weißer
versteht sich als Prozessgestalterin, die
Menschen und Akteur/innen zusammenbringt. Vor bereits 15 Jahren gründete sie gemeinsam mit dem Jugendamt einen runden Tisch, an dem sie mit
der Schulleitung und Vertreter/innen
aus Gemeinden, regionalen Beratungsstellen, Jobcentern, Polizei, Kita und
Gesamtelternbereit Themen bespricht,
die für junge Menschen von Relevanz
sind und für deren Schutz sorgen.
Verantwortlich sind Schulleitungen
Runde Tische konnten auch die Tagungsteilnehmenden beim World Café am
Nachmittag des Fachtages bilden. Viele
griffen den Gedanken auf, dass die Schulsozialarbeit die Rolle der Impulsgeberin einnehmen kann. Sie könnte unter
anderem als Anwältin von Kindern und
Jugendlichen darauf achten, dass Schüler/
innen und Eltern bei der Implementierung von Schutzkonzepten beteiligt würden und die Kontakte zu Fachberatungsstellen herstellen, deren Expertise alle für
enorm wichtig erachteten. Die Verantwortung eines Gesamtschutzkonzepts für die
Schule liegt jedoch bei der Schulleitung.
„Nur wenn die Schulleitung das Thema
bildung & wissenschaft 05 / 2019
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Bild links: Vertreterinnen der Kooperationspartner der Tagung: von links:
Silke Grasmann, ajs, GEW-Referentin
Heike Herrmann und Riva Moll, KVJS
Bild unten: Mechthild Wolff im
Gespräch mit Silke Grasmann

ebenfalls für wichtig erachtet, wird es
gelingen, ein Schutzkonzept auf den Weg
zu bringen. Andersfalls bleibt das Thema
im Schulleben ein Tabu, und für Einzelfälle ist dann allein die Schulsozialarbeit
zuständig“ berichtet eine Teilnehmerin.
Für die GEW-Landesvorsitzende Doro
Moritz werden Schulen mit einer großen
Aufgabe alleingelassen. Sie erwartet eine
bessere Unterstützung für die Bildungseinrichtungen: „Materialien des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM)
und eine 30-stündige Online-Fortbildung,
die bei der Auftaktveranstaltung zur Initiative „Schule gegen sexuellen Missbrauch“
im Juni letzten Jahres angekündigt wurden, reichen zum Aufbau eines Schutzkonzepts nicht aus.“ Kultusministerin
Susanne Eisenmann hob bei der Veranstaltung letztes Jahr hervor, dass ihr das
Thema sehr wichtig sei, und Schulen und
Kitas wichtige Orte seien, denn dort könnten alle Kinder und Jugendlichen erreicht
werden. Das Kultusministerium stellt aber
keine zusätzliche Zeit zur Verfügung,

damit Kollegien Verständnis für das sensible Thema entwickeln und ein Schutzkonzept erarbeiten können. Auch für die
Teilnahme an einer E-Learning-Fortbildung gibt es keine zeitlichen Ressourcen.
Prävention sexualisierter Gewalt an
Schule geht alle an. Soll effektiver Schutz
für Kinder und Jugendliche an Schulen
gewährleistet werden, dann müssen sich
die Schulen und die Schulsozialarbeit
mit der Begleitung von Fachberatungsstellen auf den Weg machen. Und die
politisch Verantwortlichen müssen die
finanziellen Mittel dafür bereitstellen.
Heike Herrmann und Carla Neckermann

Wertvolle Hinweise und
Material zum Thema
sexueller Kindesmissbrauch unter:
www.beauftragter
-missbrauch.de/
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HERKUNFT SSPR ACHLICHER UNTERRICHT

Ist das Konsulatsmodell
doch das falsche Konzept?
Seit zwei Jahren wird in Baden-Württemberg über den muttersprachlichen Unterricht nach dem
Konsulatsmodell diskutiert. Die GEW hat zusammen mit der SPD und Prof. Havva Engin von der
PH Heidelberg ein Konzept für den Übergang des herkunftssprachlichen Unterrichts in staatliche
Verantwortung vorgestellt. Viele Eltern sind dafür, die Kultusministerin lehnt es bisher ab.

Kultusministerin Susanne Eisenmann
lehnt den Vorschlag von GEW, SPD und
Havva Engin zum herkunftssprachlichen Unterricht ab und hat Forschungsergebnisse über die positive Wirkung
der koordinierten Mehrsprachigkeit auf
die schulischen Leistungen von mehrsprachig aufwachsenden Kindern in das
Reich der Legenden verwiesen. Kürzlich
hat sie als Argument für ihre Ablehnung
nachgeschoben, dass die Nachfrage zum
alten Modell nachlasse, und verwies
auf die Maßnahmen zur Sprachförderung Deutsch. Dies ist für die GEW ein
Anlass, die Fakten genauer anzuschauen.
Eltern wollen den herkunftssprachlichen
Unterricht als Regelfach und in staatlicher Verantwortung
Die Anmeldezahlen für den türkischen
Konsulatsunterricht in Baden-Württemberg sind rückläufig. Nach Angaben des
Kultusministeriums besuchen in diesem
Schuljahr 19.023 Schüler/innen den türkischen muttersprachlichen Unterricht.
Das sind 3.470 oder 15 Prozent weniger
als im vergangenen Schuljahr. Vor zwei
Jahren nutzten sogar noch 24.426 junge
Türk/innen das freiwillige Angebot. Interessanterweise gibt es aber in anderen
Sprachen entgegengesetzte Entwicklungen. Und ganz anders sieht es in Bundesländern aus, die den herkunftssprachlichen Unterricht in Türkisch nach dem
staatlichen Modell unterrichten. Dort
steigen die Zahlen, so in Berlin.
Liegt es also vielleicht gar nicht am fehlenden Interesse am herkunftssprachlichen Unterricht, sondern eher an einem
falschen Konzept? Dafür spricht, dass
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Herkunftssprachlicher Unterricht sollte mit den anderen Fächern verknüpft sein.

sich Migrantenorganisationen und türkische Elternvereine der Forderung nach
einem herkunftssprachlichen Unterricht
in staatlicher Verantwortung angeschlossen haben: So beschloss der Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württemberg (LAKA)
in der Vollversammlung im März dieses
Jahres: „Die Landesregierung wird hiermit aufgefordert, den Vorschlag der Initiative von Prof. Dr. Havva Engin, PH
Heidelberg, GEW und SPD aufzugreifen
und umzusetzen“. Siehe: www.laka-bw.
de/pressemitteilungen/
Die Föderation der Vereine Türkischer
Elternbeiräte in Baden e. V. hat eine Online-Petition gestartet, in der die Einführung von Herkunftssprachenunterricht

als gleichwertiges schulisches Unterrichtsfach in staatlicher Verantwortung
gefordert wird. https://hsu-bw.de/
Koordinierte Mehrsprachigkeit
– der Forschungsstand
Entgegen der platten Vorstellung „Die (!)
sollen erst einmal richtig Deutsch lernen“, hilft eine gute Sprachkompetenz
in der Familiensprache beim Erwerb
der Bildungssprache Deutsch und trägt
somit zu besseren Ergebnissen in allen
Fächern bei. Allerdings nur, wenn der
herkunftssprachliche Unterricht mit
den Bildungsplänen der anderen Fächer
didaktisch und methodisch verknüpft
ist. (Ausführlich dargestellt in b&w
3/2018 und 7– 8 /2018).
bildung & wissenschaft 05 / 2019
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Wer seine Herkunftssprache gut beherrscht, lernt leichter Deutsch.

Letzteres ist beim muttersprachlichen
Unterricht nach dem Konsulatsmodell nicht der Fall. Die Bildungspläne
stammen aus dem Herkunftsland, die
Lehrkräfte werden dort ausgebildet,
ausgewählt und für fünf Jahre befristet
entsandt. Daher sind sie mit den Methoden, den Inhalten, der Didaktik und
Pädagogik der deutschen Schulen nicht
vertraut.
Sprachförderung Deutsch – ja klar,
aber richtig!
Dass migrierte Schülerinnen und Schler
die Bildungssprache Deutsch auf gutem
Niveau erlernen müssen, steht nicht zur
Diskussion und ist auch kein Widerspruch zur Forderung nach Förderung
bildung & wissenschaft 05 / 2019

und Wertschätzung der Herkunftssprachen. Voraussetzung dafür sind aber
wirksame und dauerhafte Strukturen
der Sprachförderung. Im Juli 2018 verkündete das Kultusministerium: „Das
Kultusministerium hat zum kommenden Schuljahr die Bildungsangebote für
zugewanderte Kinder und Jugendliche
qualitativ weiterentwickelt und an die
konkreten Bedürfnisse der Praxis angepasst. Die Weiterentwicklung ermöglicht
eine zusätzliche, begleitende Sprachförderung.“
Lehrkräfte erinnern sich noch gut daran,
dass 2016 die Regelzuweisung für die Vorbereitungsklassen an den Grundschulen
und den weiterführenden Schulen um
sechs bzw. acht Stunden um ein Drittel

reduziert wurde. Da ist es ein Tropfen auf
den heißen Stein, wenn zwei Jahre später den Schulämtern zwei Stunden für
die Vorbereitungsklassen an den Grundschulen zum Verteilen zugewiesen werden. Auch die Stunden für die begleitende
Sprachförderung für Schüler/innen, die
aus den Vorbereitungsklassen in Regelklassen gewechselt sind, werden erst auf
Antrag von den Schulämtern zugeteilt. In
beiden Fällen hängt es von der regionalen
Unterrichtsversorgung ab, ob die zusätzlichen Stunden auch tatsächlich erteilt werden können.
Statt immer nur zu wiederholen, sie
wolle am Konsulatsunterricht nichts
ändern, wäre es wünschenswert, dass
sich die Ministerin mit den Forschungsergebnissen und dem Konzept der koordinierten Mehrsprachigkeit vertraut
macht und mit den Interessierten das
Gespräch sucht. Und sie sollte die Voraussetzungen für die Umsetzung der
Empfehlungen ihrer Kolleg/innen aus
der KMK von 2013 schaffen: Schule
(…) „nimmt die sprachlich-kulturelle
Vielfalt ihrer Schüler- und Elternschaft
als Chance für interkulturelles Lernen
bewusst wahr und berücksichtigt diese
in der schulprogrammatischen Arbeit.
Hierzu gehören auch die Würdigung
und Förderung der sprachlichen Kompetenzen mehrsprachig aufwachsender
Schülerinnen und Schüler.“
Monika Gessat
Landesausschuss Migration, Diversity,
Antidiskriminierung
lama@gew-bw.de
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Aus der Arbeit der GEW

PERSONALR AT SARBEIT

„Faul, fauler, Müller“
„Damit man eine Last nicht so lange
alleine tragen muss, sollte man sich
früh an Personalräte wenden“, so
lautet das Fazit von Manfred Müller, der in Wirklichkeit anders heißt
und heute wieder ein unbeschwerter Lehrer ist. Jahrelang war er sehr
verunsichert, am Ende ein Häufchen
Elend. Seine Stimme flackert immer
noch, wenn er aus der Zeit erzählt.
Seine Erleichterung ist immens, dass
er die Schule wechseln konnte und
unter einer neuen Leitung zu seinem
Selbstbewusstsein zurückfand.
Manfred kam als frisch ausgebildeter
Lehrer an die Schule. „Ich konnte dem
Schulleitungsteam nichts recht machen“,
erzählt Manfred. Er vermutet, dass die
ablehnende Haltung ihm gegenüber aufkam, weil er das Urheberrecht anmahnte,
wenn es darum ging, Unterrichtsmaterialien zu digitalisieren. Deutlich gesagt hat
ihm das aber niemand. Viele Zusatzämter hat er übernommen. Er war Strahlenschutz-, und Sicherheitsbeauftragter und
Fachschaftsleiter für Physik und Sport.
Als Sportlehrer hat er die Sommer- und
Wintersporttage der Schule organisiert.
„In die Skiausfahrten und die Sommeraktionen steckte ich viel Aufwand rein. Aber
es wurde nicht honoriert“, berichtet Manfred. Im Gegenteil, ein Schulleitungsmitglied ließ vor dem Kollegium den lockeren
Spruch fallen: „Faul, fauler, Müller.“ Ähnlich herabsetzende Sätze musste der Kollege immer wieder einstecken. Sie setzten
ihm zu. Die Schulleitung sammelte Ordner von Schüler/innen ein, um zu kontrollieren, was er unterrichtet. Es ging subtil
weiter: E-Mails blieben unbeantwortet
und trotz Probezeit musste er überproportional viele Vertretungsstunden übernehmen. Ein Schüler fragte ihn mal, warum
der Konrektor ihn nicht möge.
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Nach seinem ersten Dienstjahr erhielt er
eine sehr schlechte Beurteilung. Seine
Verbeamtung war gefährdet. Er wandte sich an seinen Schulrat und bat um
eine zweistufige Beurteilung, also um
eine Beurteilung, die nicht nur die Schulleitung, sondern auch der Schulrat vornimmt. Teile seiner schlechten Beurteilungen waren nämlich objektiv nicht
richtig. So wurde beispielsweise sein
Tafelanschrieb bemängelt, den er als
Sportlehrer nachweislich nie ausgeführt
hat. Auch mangelnde Pünktlichkeit und
fehlendes Organisationsgeschick wurde
ihm angekreidet, obwohl gerade er viele
Aktivitäten an der Schule am Laufen
hielt. Seine zweite Beurteilung wurde viel
besser. Der Schulrat war schließlich dabei.

TE
A
R
E
B

N

N
E
S
S
L A SICH
LO H N

T

Jana Kolberg äußert sich vorsichtig. Sie
ist seit rund sieben Jahren GEW-Personalrätin und weiß, jede Geschichte hat
zwei Seiten. Oft hat sie erlebt, dass sich
Kolleg/innen und Schulleitung gleichzeitig beschweren. Die meisten Probleme
eskalierten in vollgepackten Zeiten zwischen den Pfingst- und Sommerferien.
Nach den Sommerferien, wenn alle erholt
seien, ginge es eine Zeitlang besser.

Die Schweigepflicht verbietet ihr, alles zu
sagen, was sie weiß. Sie kann beispielsweise einer Kollegin, einem Kollegen
nicht mitteilen, ob sich Beschwerdefälle aus seiner Schule häufen oder ob er
der einzige ist, der an der Schule nicht
klarkommt. Manfred wusste allerdings,
dass er an seiner Schule nicht der einzige
war, der nach einem langen Leidensweg
schließlich beim Personalrat aufschlug.
Fünf Jahre hat es gedauert, bis Manfred
Müller die Schule wechseln konnte. Eineinhalb davon hat ihn das ÖPR-Team
begleitet. „Ich habe am Telefon schnell
gemerkt, dass es dem Kollegen sehr
schlecht geht“, erzählt Jana Kolberg und
versucht immer wieder zu verstehen, was
Schulleitungen umtreibt. „Manche merken nicht, was sie mit Kritik und Bemerkungen im Kollegium anrichten.“ Nicht
wenige Schulleitungen stünden unter
öffentlicher Beobachtung und seien auch
im Druck, merkt sie an. Doch bei Manfred
war klar, das Verhältnis zur Schulleitung
lässt sich nicht kitten. Sie hat alle Register
gezogen, die einem Personalrat zur Verfügung stehen: beraten, was er sinnvollerweise in den Versetzungsantrag schreiben soll, oder den Schulrat kontaktieren,
um einzuschätzen, was Manfred helfen
könnte. Gespräche mit der Schulleitung
hat der Kollege nur noch in Begleitung
geführt. „Ein Arztbesuch kann eine Notbremse sein“, erklärt die Personalrätin,
„dann kann mit dem Arzt besprochen
werden, ob für die Wiedereingliederung
ein Schulwechsel notwendig ist.“ Wichtig
sei, dass die Kolleg/innen ihre Rechte kennen. Manchmal sei es erschreckend, dass
man nicht sofort helfen könne. Deshalb
rät auch Jana Kolberg: Kolleg/innen sollen sich früh Unterstützung beim Personalrat holen.
Maria Jeggle
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Hans Limbach ist verstorben

Hans Limbach

Im April, wenige Wochen nach seinem
88. Geburtstag, ist Hans Limbach in Heilbronn verstorben. Hans hat die GEW
Baden-Württemberg, den Bezirk Nordwürttemberg und seinen Kreis Heilbronn
mit seiner jahrzehntelangen ehrenamtlichen Arbeit mitgestaltet und unterstützt.
Seine berufliche und gewerkschaftliche
Vita ist eindrucksvoll. Hans war Ende der
sechziger Jahre der jüngste Schulleiter im
Staatlichen Schulamt Ludwigsburg und
wurde wenige Jahre später Schulrat. In seiner Funktion in der Schulaufsicht war er zu

dieser Zeit innerhalb der GEW für manche
nicht unumstritten. Die Stärkung emanzipatorischer und demokratischer Elemente
in der Schule war ihm als ehrenamtlicher
Leiter der GEW-Landesrechtsschutzstelle
und als Leiter des Lehrerausbildungsseminars für Grund- und Hauptschullehrer/
innen in Heilbronn immer wichtig. Dass er
1981 als GEW-Aktiver eine Leitungsfunktion übernehmen durfte, ist bemerkenswert. Hieß doch in dieser Zeit der Kultusminister Mayer-Vorfelder. Hans Limbach
stand in seiner ehrenamtlichen Funktion
auf der Seite der GEW-Mitglieder, deren
Rechte er auch gegenüber der Schul- und
Kultusverwaltung konsequent vertrat.
Mit derselben Genauigkeit und Präzision,
die er als Leiter der Landesrechtsschutzstelle brauchte, beobachtete er die Menschen
in seinem Umfeld. Er war ein Kollege, den
der intensive Umgang mit sehr formaler
und trockener rechtlicher Materie nicht
von seinem feinsinnigen ironischen und
kritischen Humor abbringen konnte. Und

so präsentierte er uns „Dreizehn wichtige
Regeln für die Sitzungen des Geschäftsführenden Vorstands im Jahr 1995, insbesondere für Anfänger“. Dort beschrieb er
sehr zutreffend und humorvoll störendes
Verhalten von Sitzungsteilnehmer/innen.
Dieses Papier habe ich mir aufbewahrt. Es
wird mich immer an Hans erinnern.
Nachhaltig gewirkt hat er nach seiner
Pensionierung für die Mitglieder im
Ruhestand – auf allen Ebenen der GEW.
Für ihn war klar, die große Gruppe der
Mitglieder im Ruhestand möchte nicht
nur dabei sein, sondern mitgestalten.
In guter Erinnerung sind seine über viele
Jahre hinweg organisierten Berlin-Fahrten für den Kreis Heilbronn, an der Kolleg/innen aus dem ganzen Land teilgenommen haben.
Die GEW ist Hans Limbach in Dankbarkeit verbunden und wird ihn in guter
Erinnerung behalten.
Doro Moritz

15. SÜDBADISCHER JULE-TAG IN FREIBURG
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Junglehrkräfte wollen Schulen statt Waffen

Mitglieder der Jungen GEW Südbaden zusammen mit Vertretern des Aktionsbündnisses.

Auf dem Gewerkschaftstag 2017 in Freiburg beschlossen die Delegierten, dass
die GEW sich gegen die Rekrutierung
von Minderjährigen für den Wehrdienst
einsetzt und die jährliche „Aktion Rote
Hand“ unterstützt. Die weltweite Initiative
setzt sich gegen den Missbrauch von Kinbildung & wissenschaft 05 / 2019

dern als Soldaten ein.
Um den Auftrag der Delegierten umzusetzen, informierten Kolleginnen und Kollegen des Freiburger Aktionsbündnisses auf
dem diesjährigen Junglehrertag im April
die Teilnehmer/innen über die Aktion
und gaben den Junglehrkräften konkrete

Handlungsvorschläge mit auf den Weg,
wie sie die Aktion an ihrer Schule umsetzen können. Mit dabei auch der frühere
südbadische Bezirksvorsitzende Hagen
Battran.
Bei einer symbolischen Rote-Hand-Aktion konnten die Teilnehmer/innen RoteHand-Karten mit ihren Gedanken und
Anliegen zu dem Thema beschriften.
„Friedensbildung statt militärischer Ausbildung!“, „Schickt unsere Zukunft nicht
in den Krieg!“ und „Bildung statt Bekriegung“ waren einige Statements der Teilnehmer/innen.
Den Hauptvortrag auf dem Junglehrertag
hielt Gerhard Ziener zum Thema „Allen
Schüler/innen gerecht werden und das mit
begrenzten Mitteln – Wie soll das gehen?“.
Ziener ist Dozent in der Lehrerbildung
und Experte in Fragen der Kompetenzorientierung, ihrer Methodik und Didaktik sowie der Frage der Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht.
Wolfgang Windus
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GE W SÜDBADEN IM GESPR ÄCH MIT DEM SCHULPR ÄSIDENTEN
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Wort gehalten

Von links: Frank Nagel-Gallery (GEW), Thomas Hecht, Schulpräsident, Susanne Gallery (GEW),
Sandrina Vogt (GEW), Andreas Milsch, Abteilungsdirektor, Siegfried Binninger, Referatsleiter und
Gerd Kostanzer (GEW).

Wie nach dem letzten Gespräch verabredet, trafen sich im April Mitglieder des
Bezirksvorstandes der GEW Südbaden
mit Thomas Hecht, dem Schulpräsidenten des Regierungspräsidiums Freiburg.
Er wurde von seinem Stellvertreter Andreas Milsch und dem Leiter des Referates
Lehrereinstellung und Bedarfsplanung,
Siegfried Binninger, begleitet.
Gleich zu Beginn wies die südbadische
Vorsitzende Sandrina Vogt auf den enormen Lehrermangel in Teilen Südbadens
und die daraus resultierenden Mehrbzw. Überlastung vieler Kollegien hin.
Vor allem in Grundschulen und den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren fehlen Fachkräfte, was die
Vertreter der Schulverwaltung nur bestätigen konnten. Die GEW mahnte, dringend Abhilfe zu schaffen und stellte viele
verschiedene Anregungen vor. So stellte
Sandrina Vogt die Frage, ob die Vorgaben für die verlässliche Grundschule
nicht flexibler gehandhabt werden könnten, um so zumindest teilweise zu Entlastungen zu kommen. Schulpräsident
Hecht verwies auf die politischen Vorgaben des Ministeriums, ergänzte aber
auch, dass Schule und Eltern vor Ort
individuelle, einvernehmliche Lösungen
finden können.
Aus der gewerkschaftlichen Rechtsberatung berichtete Susanne Gallery, dass
viele Lehrkräfte verunsichert seien, ob sie
angesichts der restriktiven Vorgaben bei
der Genehmigung von Teilzeitanträgen
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solche überhaupt noch stellen sollten. Sie
wies darauf hin, dass für viele Lehrkräfte
nur durch solche Deputatsreduzierungen die eigene Gesundheit erhalten werden könne. Die Vertreter der Schulverwaltung sicherten zu, dass jeder Antrag,
der begründet ist, individuell beurteilt
werde und den Verantwortlichen sehr
wohl bewusst sei, warum so viele in Teilzeit unterrichten möchten.
Beim „Arbeits- und Gesundheitsschutz“
ging es um die Einführung von „Hansefit“ für Lehrerinnen und Lehrer. Hansefit
dient der Gesundheitsprävention und wird
den Beschäftigten von vielen Arbeitgebern angeboten. Gerd Kostanzer, Beisitzer im Bezirksvorstand, erinnerte daran,
dass dies auch schon Thema beim ersten
Treffen war und die Notwendigkeit der
Einführung nicht geringer geworden sei.
Thomas Hecht versprach, sich des Themas
nochmals anzunehmen und es auf Ministeriumsebene unterstützend einzubringen.
Aus Sicht der GEW werden verbale
Angriffe auf Lehrinnen und Lehrer ein
immer drängenderes Thema. Für Frank
Nagel-Gallery, Beisitzer im Bezirksvorstand, besteht dringender Handlungsbedarf von Seiten der Schulaufsicht.
In Gesprächen sollten Schulleitungen
ermutigt werden, sich schneller an obere
Dienststellen im Rahmen der Fürsorgepflicht zu wenden.
Für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte forderte Klaus Willmann, Geschäftsführer
der GEW Südbaden, das Regierungspräsidium auf, die Möglichkeiten des
Ermessens bei der Anerkennung von
Erfahrungszeiten voll auszunutzen. Dies
sei auch eine Form von Wertschätzung.
Schließlich profitierten alle Beteiligten
von der Erfahrung qualifizierter Kolleginnen und Kollegen.
Nach dem intensiven Austausch, in dem
es auch um das neue Qualifizierungskonzept, die Bezahlung der Sommerferien,
die Qualifizierung von „Nichterfüller/
innen“ und die Beförderung der Gruppe 3
des Horizontalen Laufbahnwechsels ging,
waren sich alle einig, dass man weiterhin
im guten Kontakt bleiben wolle.
Klaus Willmann
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Kurz berichtet

GWÄEHW
LEN

TAGUNG ZUR DIGITALISIERUNG IN SCHULE UND UNTERRICHT

„Die Technik spielt nur die zweite Geige“

PERSONALRATSWAHLEN 2019
INTERVIEW MIT
PERSONALRÄT/-INNEN DER GEW

Markus
Kreilinger
Am 2. Juli ist Wahltag für den
außerschulischen Bereich (asB).
Du kandidierst wieder für den
HPR. Bist du als Schulamtsdirektor nur für die Schulaufsicht
zuständig?

Foto: Inge Goerlich

Nein als HPR bin ich für alle im asB
zuständig. Wir vertreten Schulpsycholog/innen, Beschäftigte im KM,
an den Seminaren, in der Schulaufsicht und Schulverwaltung und in
den neuen Instituten ZSL und IBBW.
Von links: Prof. Anne Sliwka (Uni Heidelberg), David Warneck, Cendrese Sadiku (beide GEW) ,
Thomas Koller (KM), Margret Rasfeld (Schule im Aufbruch)

Mehr als 50 Teilnehmende sind Anfang
April 2019 in der Evangelischen Akademie Bad Boll mit Referierenden aus
unterschiedlichen Bereichen den Fragen
nachgegangen, welche Auswirkungen die
Digitalisierung auf die Schule hat, wie
digitale Medien in der Schule genutzt und
wie Schüler/innen gleichzeitig im Umgang
mit diesen sensibilisiert werden können.
Prof. Caja Timm, Medienforscherin an
der Universität Bonn, legte mit ihren aktuellen Forschungsergebnissen zum Verhalten Jugendlicher im Netz die Grundlage
für eine Diskussion mit Expert/innen.
„Die veränderte Lernkultur sorgt dafür,
dass Schüler/innen engagiert lernen“,
sagte Anne Sliwka, Professorin an der
Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften der Universität Heidelberg. Doch auch die Art
und Weise, wie Lehrkräfte zusammenarbeiteten, wie sie Unterricht planten
und wie sie Diagnostik nutzten, werde
sich stark wandeln. „Darin steckt ein
enormes Potenzial zur Entlastung von
Lehrkräften“, betonte Sliwka. Gleichzeitig werde der Lehrerberuf durch die
Transformation in eine zukunftsorientierte Wissensprofession attraktiver.
Auch Christian Müller, Kommunikationsund Digitalisierungsbegleiter, sieht im
Einsatz digitaler Technologien im Bildungsbereich eines der Kernthemen der
digitalen Transformation. „Allerdings
bildung & wissenschaft 05 / 2019

spielt dabei die Technik nur die zweite
Geige“, sagte er. Im Fokus sollten vielmehr die Didaktik und die Schulung der
Lehrkräfte stehen. Eine Digitalisierung
der Didaktik des letzten Jahrhunderts
könne nicht die Lösung sein. Die Technik solle nachhaltig und für den Bedarf
der Schüler/innen ausgewählt werden,
forderte er.
Dem stimmte Margret Rasfeld von der
Berliner Initiative „Schule im Aufbruch“
zu. „Viele glauben, es sei ausreichend,
dass Schulen sich digital ausstatten
und Fächerkorsett, Unterricht, Hausaufgaben und Tests beibehalten“, sagte
sie. Kinder und Jugendliche müssten in
dem, was sie lernen, einen Sinn sehen
und befähigt werden, eine nachhaltige
Zukunft des Planeten mitzugestalten.
Die Digitalisierung könne bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung helfen und nützliche Tools an die Hand
geben. „Was Digitalisierung allerdings
nicht liefern kann, ist Lebenserfahrung
im echten Leben und Verantwortung“,
sagte Rasfeld. Verantwortung könne
man weder in Schulbüchern noch am
Bildschirm lernen. „Man muss sie übernehmen und daran reifen.“

Wie wirken sich die neuen Institute
auf deine Personalratsarbeit aus?
Dort werden viele neue Stellen
besetzt, oft mit Versetzungen.
Wir begleiten jedes Bewerbungsverfahren. In dieser Umbruchphase
wenden sich auch viele Kolleg/innen
mit Fragen und Sorgen an uns.
Wie kannst du Kolleg/innen
unterstützen?
Gut zuhören, Auskunft und Tipps
geben. In unseren vierteljährlichen
Gesprächen mit dem Ministerialdirektor, seit neuestem ist das Michael
Föll, haben wir Gelegenheit, auf Missstände aus der Basis hinzuweisen.
Wie kann man sich so ein
Gespräch vorstellen?
Wir können offen reden. Wir erklären z. B., dass es nicht sinnvoll ist,
Verwaltungsstellen einzusparen,
so dass Pädagog/innen ungelernte
Verwaltungsarbeit machen müssen.
Die HPR-Sitzungen finden in
Stuttgart statt, du wohnst in
Rottweil. Das sind weite Wege.

Inge Goerlich

Ich habe oft lange Fahrtwege.
Meine Kinder sind zum Glück schon
groß und meine Frau steigt mir nicht
mehr aufs Dach.
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Foto: Heidi Drews

Biberach

Aktion der Pädagogischen Assistent/innen am Seminar Laupheim,
zweite von rechts: Susanne Sorgenfrei

Susanne Sorgenfrei, Personalratsmitglied
am Schulamt Biberach und pädagogische
Assistentin, begrüßte eine Gruppe von
pädagogischen Assistent/innen am Seminar Laupheim mit den Worten: „Es gibt
uns und unsere Schulen sind froh, dass
es uns gibt.“ Pädagogische Assistentinnen wurden ab 2008 an Schulen eingestellt, da viele Schüler/innen einen Migrationshintergrund hatten. „Zu Beginn“,

sagte Sorgenfrei, „mussten für unsere
Akzeptanz dicke Bretter gebohrt werden.
Heute würden die Schulen gerne deutlich mehr Stunden zur Unterstützung
im Unterricht erhalten.“ Obwohl sich
das Aufgabenspektrum für die einzelne
Fachkraft deutlich ausgeweitet hat, können pädagogische Assistent/innen keine
volle Stelle erhalten. Es gibt auch keine
Weiterqualifikationsangebote des Kultus-

ministeriums, um sie für den Unterricht
fit zu machen. „Gerne würde ich mich
weiterqualifizieren, mein GrundschulStudium im Ausland wurde nicht anerkannt“, so eine Kollegin. Leider bietet das
Land dem pädagogisch gut vorgebildeten
Personenkreis diese Möglichkeit bisher
nicht an.
Manfred Schechinger, stellvertretender
Bezirkspersonalrat in Tübingen, informierte über die Entwicklung der Tarifausgestaltung und die Zusammenhänge
mit der Beamtenbesoldung. Gemeinsam
wurde unter Leitung von Heidi Drews,
Personalratsvorsitzende und Bezirksvorsitzende im Team Südwürttemberg, Forderungen und Wünsche an die Politik
formuliert. In Gesprächen mit Landtagsabgeordneten werden die Forderungen
an die Politik weitergetragen.
Heidi Drews

Anfang April 2019 prangerte die GEW
Kreis Freiburg im Rahmen einer Presseaktion „Es ist Zeit für...“ werbewirksam
die Missstände an Schulen an. Sie hat eine
Petition erarbeitet, um auf die zunehmende Überlastung von Lehrkräften aufmerksam zu machen. Innerhalb weniger Tage
zeichneten 255 Lehrkräfte Forderungen an
die Landespolitik. Die Kernaussagen sind:
• Ressourcenerhöhungen für Inklusion,
Schulleitungen, Schulentwicklung
• Einkommens- und Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet werden, dass
Lehrkräfte gesund und gerne bis zur
Regelaltersgrenze unterrichten können.
• Alle Lehrkräfte müssen künftig nach
A13 besoldet werden, damit die
Grundschulen nicht abgehängt werden.
• Eine feste Vertretungsreserve von
110 Prozent.
Die Petition steht hier: www.gew-fr.de

Foto: Erdmuthe Röhrle

Freiburg

Protestaktion der GEW Kreis Freiburg

Peter Fels
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Mitte März 2019 sprachen die Vorsitzenden der Fachgruppe Grundschule
Ylva Beiser und Kerstin Schildt sowie die
stellvertretende Kreisvorsitzende Andrea
Wagner mit Edith Sitzmann, der Freiburger Wahlkreisabgeordneten und Landesfinanzministerin (Grüne). Die GEWVertreterinnen brachten Plakate mit, die
im November 2018 bei einem Stammtisch
unter dem Motto „A13 auch für Grundund Hauptschullehrer/innen“ entstanden
sind. Die Ergebnisse, z. B. der Wunsch
nach verlässlichen Poolstunden in der
Grundschule, zusätzlichen Stunden zur
Kooperation und Inklusion und auch der
nach A/E 13, stellten Kerstin Schildt und
Ylva Beiser der Finanzministerin vor.
Sitzmann interessierte sich sehr für die
veränderten und hinzugekommenen
Aufgaben der Grund- und Hauptschulkolleg/innen. Den Nachbesserungen und
Forderungen gegenüber verhielt sie sich
zurückhaltend. Sie erläuterte, dass die
Grundschulkolleg/innen von der rückwirkenden Rücknahme der abgesenkten
Eingangsbesoldung und der zeitgleichen
Übertragung der Tarifergebnisse auf die
Beamt/innen profitieren würden.
Thema war auch die fehlenden Stellenhebungen von A12 nach A13 für die Absol-

Foto: Kerstin Schildt

Freiburg

Von links: Ylva Beiser (GEW), Kerstin Schildt (GEW), Andrea Wagner (GEW), Edith Sitzmann (MdL,
Grüne, Freiburger Wahlkreisabgeordnete, Finanzministerin Baden-Württemberg)

vent/innen des Horizontalen Laufbahnwechsels der Gruppe 3 (RS und GMS).
Andrea Wagner verwies auf die Enttäuschung und Fassungslosigkeit der Lehrkräfte, die eine Prüfung bestanden hätten
und nun die Entlohnung nicht bekämen.
Edith Sitzmann schilderte, dass alle
228 Stellenhebungen, die das KM nach
den Vorgesprächen und Beratungen für
das Jahr 2019 beantragt wurden, von ihr

im Haushalt eingeplant worden seien. Sie
sei bereit, Stellenhebungen für den nächsten Haushalt vorzusehen.
Kerstin Schildt, Ylva Beiser, Andrea Wagner

Foto: Tanja Neidhart

Ravensburg / Bodenseekreis

Ehrung für den Initiator der Veranstaltung, Fritz Erb (links).

Zehn Bands aus Lehrerkollegien spielten beim zehnten Lehrerbandfestival der GEW im Hoftheater Baienfurt.
Jeweils ein halbe Stunde gehörte den
bildung & wissenschaft 05 / 2019

jungen oder junggebliebenen Musikern
die Bühne. Mit Hits aus Rock, Pop und
Swing lockten sie das tanzfreudige Publikum auf die Tanzfläche. Drei Bands

wurden bei dieser Jubiläumsausgabe
geehrt, weil sie jedes Jahr dabei waren:
die Frauenband Q Five (Kuppelnauschule Ravensburg und SBBZ Haslachmühle), die Teachboys (Berufliche Schulen Ravensburg und Friedrichshafen)
und die KBZO RhythmiXX (Weingarten). Auch Organisator Fritz Erb wurde
geehrt. Vor zehn Jahren erfand er die
einzigartige Veranstaltung, nachdem er
auf schulischen Feiern immer wieder
tolle Lehrerbands erlebt hatte, denen er
eine weitere Auftrittsmöglichkeit bieten
wollte.
Jedes Jahr ist der Saal voll, neue Bands
und neue Fans, auch jüngere, kommen
dazu, aus Friedrichshafen, Überlingen,
dem Schussental oder dem Allgäu.
Tanja Neidhart
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Foto: Schule

Ortenau / Offenburg

Von links: Horst Kosmalla, Susanne Feld, Silke Nitz, Hanni Schaeffer, Katrin Knapp, Christof Terglane

Im Rahmen der GEW-Aktion „Zeigt uns
eure Schule!“ besuchten Horst Kosmalla
(Kreisvorsitzender) und die beiden Vorsitzenden des Ortsverbands Mittleres Kinzigtal/Zell Hanni Schaeffer und Susanne
Feld Ende März das Heinrich-HansjakobBildungszentrum in Haslach.
Das Bildungszentrum ist eine Verbundschule aus Grundschule, Werkrealschule

und Realschule. Die besondere Stärke des
Bildungszentrums liegt darin, die Schularten miteinander zu verbinden, Übergänge
in eine andere Schulart zu erleichtern,
Synergien zu schaffen und sehr individuell auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten
der Schüler/innen einzugehen.
Beeindruckt waren die Besucher/innen
von der Fülle an Konzepten, die von der

Schulleitung und dem Kollegium in den
letzten Jahren auf den Weg gebracht wurden: Digitalisierung, Ganztag, Berufsorientierung und Berufswegeplanung, Bibliothek der Generationen, Kooperatives
Lernen, Schulsozialarbeit – die Aufzählung
ist längst nicht abgeschlossen.
„Wir sind stolz auf das Geleistete, aber wir
stoßen allmählich an unsere Belastungsgrenzen“, sagte Christof Terglane (Schulleiter). Er selbst ist seit sechs Jahren an
der Schule, die erste Konrektorin, Katrin
Knapp, seit fünf Jahren und die zweite
Konrektorin, Silke Nitz, seit vier Jahren.
„Wir spüren den Lehrermangel deutlich.
An einem Tag mussten wir das Fehlen
von 15 Lehrkräften bewältigen“, berichtete Knapp. Auf Dauer bestehe die Gefahr,
dass dadurch weitere Krankheitsfälle
entstehen. Der Wunsch, an den bestehenden Konzepten weiterzuarbeiten und
Schul- und Unterrichtsentwicklung zu
betreiben, ist groß und wird vom Staatlichen Schulamt Offenburg erwartet. „Aber
wir müssen aufpassen, unserem Kollegium und uns nicht zu viel zuzumuten“,
stellte Terglane klar.
Susanne Feld

Der GEW-Kreis Main-Tauber/Hohenlohe mobilisierte Mitte März 2019 in
Lauda-Königshofen im Anschluss an die
Personalversammlung für GHWRGSLehrkräfte zu einer Aktion, bei der Lehrkräfte ihre aktuellen Belastungen zum
Ausdruck brachten. Über Banner mit
dem Aufdruck „Es ist Zeit für mehr Zeit!“
und „Belastungen senken!“ sowie mit
prallgefüllten Säcken, zeigten Lehrkräfte
die Lasten des Schulalltages, wie: „Lehrkräfte fehlen“, „keine Zeit für Förderung
und Differenzierung“, „viele Zusatzaufgaben ohne Entlastung“, „keine Vertretungsreserven“, „keine Zeit für Beratungstätigkeit“.
Im Pressegespräch erläuterten die Kreisvorsitzende Jana Kolberg, Daniela Weber
(stellvertretende GEW-Bezirksvorsitzende
Nordwürttemberg) und Silvia Bambusch,
GEW Kreisvorstand Schwäbisch Hall die
GEW-Forderungen. Diese Aktion wurde
40

Foto: Erika Förster

Main-Tauber/Hohenlohe

GEW-Protestaktion in Lauda-Königshofen

Anfang April in den Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe wiederholt.
Jana Kolberg
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Unsere Jubilare im Monat Juni 2019
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Volker Blessing
Rossdorf, * 25.04.1944
Karl Heinz Wilhelm
Ingersheim, * 01.06.1944
Joachim Wurster
Kandern, * 01.06.1944
Martin Ulmer
Altensteig, * 02.06.1944
Rolf Mägdefrau
Freiburg, * 02.06.1944
Sören Fuß
Haslach, * 04.06.1944
Renate Müller
Mannheim, * 05.06.1944
Johannes Hagen
Bad Dürkheim, * 06.06.1944
Hartmut Wörnle
Lauffen, * 06.06.1944
Willy Föll
Ludwigsburg, * 10.06.1944
Kurt Münch
Brackenheim, * 16.06.1944
Peter Bews
Heidelberg, * 17.06.1944
Manfred Renz
Heidenheim, * 17.06.1944
Bernd Lehmann
Tübingen, * 18.06.1944
Rolf Trautmann
Karlsruhe, * 19.06.1944
Harald Bäuerle
Karlsruhe, * 21.06.1944
Oswin Swoboda
Sachsenheim, * 21.06.1944

Hans-Peter Maier
Schiltach, * 22.06.1944
Wolfgang Luckscheiter
Bodnegg, * 24.06.1944
Norbert Necker
Deggingen, * 24.06.1944
Margrit Müller
Stuttgart, * 27.06.1944
Olaf Norkus
Neuenstein, * 28.06.1944
80. GEBURTSTAG
Jürgen Lang
Salem, * 02.06.1939
Barbara Brzoska
Karlsruhe, * 02.06.1939
Waltraud Moennich
Tübingen, * 05.06.1939
Elisabeth Widmayer
Althütte, * 07.06.1939
Hildegard Riekert
Gerlingen, * 07.06.1939
Frank Hartmann,
Stuttgart, * 08.06.1939
Gabriele König
Stuttgart, * 14.06.1939
Reimer Kornmann
Neckargemünd, * 15.06.1939
Elisabeth Krauß
Rheinstetten, * 16.06.1939
Johannes Karmann
Schöntal, * 18.06.1939
Herta Dieng
Kißlegg, * 24.06.1939

Dietrich Brucker
Lörrach, * 25.06.1939
Gottfried Völlger
Kuppenheim, * 26.06.1939
Jürgen Glökler
Hirschberg, * 27.06.1939
Peter Krauss
Altbach, * 28.06.1939
85. GEBURTSTAG
Wolfram Mävers
Kandern, * 02.06.1934
Karl Schmidt
Vaihingen, * 04.06.1934
Gertrud Däubler
Ulm, * 06.06.1934
Christian Keil
Wannweil, * 12.06.1934
Inge Joos
Wolfach, * 25.06.1934
90. GEBURTSTAG
Werner Einzmann
Offenburg, * 10.06.1929
91. GEBURTSTAG
Albert Krämer
Creglingen, * 14.06.1928
Marianne Kessler
Winterbach, * 30.06.1928
95. GEBURTSTAG
Gertrud Urban,
Esslingen, * 06.06.1924

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.

Stuttgart
Der GEW Kreis Stuttgart ehrte Mitte
März 2019 nach einer Führung durch
das neue Stuttgarter Stadtmuseum Kolleginnen und Kollegen für ihre 40- und
50-jährige Mitgliedschaft.
Neben dem Jahresprogramm der Fachbildung & wissenschaft 05 / 2019

gruppe MIR mit ihrem Leitungsteam
Jakobe Flachsenberg, Ursula und Rolf
Powel sowie Gabriele Rauthe wurde das
Jahresprogramm des Kreises vorgestellt.
Hermann Wilhelm, der sich als langjähriger Kreisvorsitzender und Bezirksvor-

sitzender für die GEW besonders engagiert und verdient gemacht hat, wurde
unter Beifall der Anwesenden besonders
erwähnt.
Kurt Wiedemann
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Tuttlingen

Foto: GEW Rastatt/Baden-Baden

Rastatt / Baden-Baden

Volker Bachura (Carl-Benz-Schule) führt den GEW-Vertretern Bernhard Baumstark, Michael Futterer
und Daniel Wunsch (von links) die Lernfabrik 4.0 seiner Schule vor.

Im Rahmen der GEW-Aktion „Zeig mir
deine Schule“ waren GEW-Vertreter/
innen zu Gast in der Carl-Benz-Schule
(Gewerbeschule) in Gaggenau. Die alltäglichen Herausforderungen, die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die
Vielfalt der beruflichen Schulen, ihre
Konzepte und Profile sowie ihre lokalen
Besonderheiten standen im Fokus. Im
Gespräch und beim gemeinsamen Rundgang durch die Schule mit dem Schulleiter Volker Bachura wurde die Umsetzung
des zukunftweisenden Schulkonzeptes
der Carl-Benz-Schule vorgestellt.
Vor allem bei der Digitalisierung, Industrie 4.0 und E-Mobilität ist die CarlBenz-Schule eine Leuchtturmschule.
Das innovative Konzept und die Umsetzung modernster Produktionsabläufe in
der Ausbildung sind einzigartig. Volker
Bachura betonte, dass die Orientierung
an den Bedürfnissen der Schüler/innen
immer im Vordergrund stehe. Dies zeige
sich an den praxisorientierten Projekten,
wie beispielsweise dem Umbau von herkömmlichen Fahrzeugen zu E-Mobilen.
Dabei solle ebenso wie durch die Entwicklung von Selbstlernmodulen die
Eigenverantwortung der Schüler/innen
gefördert werden.
Bei so viel Einsatz für Innovation und
besonderem zusätzlichem Engagement
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der Lehrkräfte lag für die gewerkschaftliche Besuchergruppe die Frage nach der
Personalversorgung und der Regelung
der Arbeitszeit der Lehrkräfte auf der
Hand. Mehr Einsatz von Technik bedeutet einen höheren Vorbereitungs-, Schulungs- und Betreuungsaufwand und erfordert mehr Personal. „Die GEW fordert
schon lange einen Innovationsstundenpool für solche Bedürfnislagen“, betonte
der stellvertretende Landesvorsitzende
Michael Futterer.
Akuter Personalmangel
Im Austausch mit den Lehrkräften
wurde deutlich, dass die personelle
Unterversorgung und der gleichzeitig
hohe Personalbedarf für Digitalisierung
und Industrie 4.0 die Situation verschärfen. „Der akute Personalmangel stellt im
schulischen Alltag eine schier unlösbare Herausforderung dar“, unterstrich die
Vorsitzende der Örtlichen Personalvertretung Juliane Lasareff. GEW-Vertreter/innen, Lehrkräfte und Schulleitung
waren sich einig, dass das Kultusministerium nicht nur stolz auf seine Leuchtturmschulen verweisen kann, sondern
diese dann auch mit zusätzlichen Ressourcen ausstatten muss.

Das Resümee fiel ernüchternd aus. Der
GEW-Kreis Tuttlingen mit dem Vorsitzenden Günther Thum-Störk hatte zur
Diskussion eingeladen. Riccarda Kaiser
(GEW), Andrea Bogner-Unden (Grüne),
Michael Hirn (GEW), Karl-Wilhelm
Röhm (CDU), Gerhard Kleinböck (SPD)
und Niko Reith (FDP) stellten sich den
Fragen der stellvertretenden Redaktionsleiterin der Schwäbischen Zeitung, Dorothea Hecht. Ergänzt wurde die Diskussionsrunde mit Statements der Konstanzer
ÖPR-Vorsitzenden Eva-Marija Schuldt,
Till Händle (Leiter von zwei Grundschulen in Tuttlingen) und Steffen Finsterle
(Leiter der Werkrealschule in Trossingen).
Schnell wurde allen klar, dass die Lehrerversorgung im Kreis Tuttlingen trotz
vielfältiger Aufgaben wie Inklusion, Vorbereitungsklassen und Ganztagesbetrieb
besonders miserabel ist und das System
ohne die nicht vollständig ausgebildeten
Lehrkräfte zusammenbrechen würde.
Dennoch erhalten diese Kolleg/innen
keinerlei Qualifizierungsangebote und
somit auch keine berufliche Perspektive. „Das ist ein Skandal“ bemerkte
Michael Hirn und erntete großen Beifall
aus dem Publikum. Ricarda Kaiser verwies immer wieder darauf, dass A13 für
alle die Attraktivität des Grundschullehramts verbessern würde. Kurzfristige
Lösungen hatten die Vertreter/innen der
Politik jedoch nicht im Angebot. An der
einheitlichen Eingruppierung in A13
werde gerade gearbeitet, die Anzahl der
Studienplätze für Grundschul- und Sonderpädagogik werde erhöht.
Frieder Schray

Bernhard Baumstark
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Unseren Toten zum Gedächtnis
Walter Dümas
Schulamtsdirektor a. D.
* 28.10.1939 in Karlsruhe
† 16.02.2019 in Waldshut-Tiengen

Dorothea Käß
GHS-Lehrerin a. D.
* 24.06.1936 in Fellbach-Schmiden
† 18.03.2019 in Esslingen / Neckar

Holger Schneider
Oberlehrer a. D.
* 18.04.1939 in Plauen / Vogtland
† 16.03.2019 in Heidelberg

Gerhard Glück
Berufsschullehrer a. D.
* 09.01.1947
† 15.03.2019 in Neuenbürg

Hans Limbach
Schulamtsdirektor a. D.
* 09.03.1931 in Stuttgart
† 29.03.2019 in Heilbronn

Heike Schulke
Realschullehrerin
* 06.09.1968 in Radolfzell
† 03.04.2019 in Freiburg i. Brsg.

Rotraud Hahn
GHS-Lehrerin a. D.
* 08.09.1949 in Mehrstetten
† 29.03.2019 in Esslingen

Johannes Georg Scheerer
GHS-Lehrer a. D.
* 07.05.1934 in Tübingen
† 26.03.2019 in Herrenberg

Adam Stein
GHS-Lehrer a. D.
* 26.08.1938 in Siedelsbrunn
† 09.01.2019 in Siedelsbrunn

Urs Heilig
* 07.11.1975 in Frankfurt / Main
† 03.04.2019 in Hergatz

Christina Schell
Realschullehrerin a. D.
* 22.08.1955 in Stuttgart
† 07.02.2019 in Singen

Michaela Thauer
Realschullehrerin
* 17.11.1968 in Ulm
† 22.03.2019 in Göppingen

Werner Höchstötter
Sonderschullehrer a. D.
* 10.10.1943
† 13.03.2019

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.

Lörrach/Waldshut
Am Rande der Personalversammlung
Ende März in Bad Säckingen riefen die
GEW Kreise Lörrach und Waldshut zu
einer Aktion „Zeit für mehr Zeit“ auf. Die
Lehrkräfte konnten auf Karten schreiben,
wofür ihnen im Schulalltag die Zeit fehlt.
Aufgrund der hohen Beteiligung zeigte
sich einmal mehr, dass an allen Ecken und
Enden Zeit für entscheidende Situationen
in den Schulen fehlt.
Foto: Romy Engst

Romy Engst

Aktion aus Lörrach und Waldshut für bessere Arbeitsbedingungen
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Leserbriefe
Ausgabe 03 / 2019

15. März 2019 | 73. Jahrgang | 4 Euro
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Schule und Unterricht
Mit der GEW mehr Zeit gewinnen

Schulverwaltung
Qualität kann nicht
verordnet werden

Schule – Hochschule
In Mathe besser auf
die Uni vorbereiten

Ausgabe 04 / 2019

12. April 2019 | 73. Jahrgang | 4 Euro

S. 53 „Hailfingen-Tailfingen“
Die Stiftung hat mitfinanziert

b&w 03 / 2019

Gleichstellungspolitik
An einem Strang
ziehen

S.24 „Individualität ist
unsere Herausforderung“
Alter Wein in neuen Schläuchen
Macht die Redaktion jetzt Werbung für unsere
CDU-Kultusministerin? Seit Wochen preist Frau
Eisenmann die jetzt schönfärberisch „Kooperative Organisationsform“ genannte Außenklasse als Inklusionsform an, und dann muss ich
unkorrigiert und unkommentiert die falsche
Behauptung einer nicht genannten Kollegin
in der b&w lesen, dass „kooperative Organisationsformen das einzige Inklusionssystem“ seien, „das einigermaßen funktioniert“.
Wie wärs hier mit einem Interview einer Sonderschulkollegin gewesen, die sich gezielt hat
versetzen lassen, um an der Weiterentwicklung der Grundschule zur Vielfalt mitzuarbeiten? Oder mit einer Kollegin, die von den
Schwierigkeiten berichtet, sowohl an einem
SBBZ als auch in der Inklusion an einer Grundschule zu arbeiten.
Hilfreich wär vielleicht auch ein Blick über den
Tellerrand zu den anderen GEW-Landesverbänden oder dem Bundesverband gewesen,
aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums der UNBehindertenrechtskonvention wäre natürlich
auch eine Stellungnahme der MonitoringStelle in Berlin dazu interessant gewesen.
Horst Babenhauserheide

Schön, dass unsere Kollegen Mall und Roth
für ihre mühevolle Arbeit so geehrt wurden!
Schade, dass der nicht unerhebliche finanzielle Beitrag, den die von der GEW und dem
Württembergischen Lehrerverein getragene
Johannes-Löchner-Stiftung dazu geleistet
hat, keine Erwähnung findet.
Karl Gruber, Vorsitzender
(Spenden gerne über www.löchnerstiftung.de)
S.12 Rund 8 Prozent mehr Gehalt
Lohnerhöhung – gerecht?
Die letzte Gehaltserhöhung für uns ist natürlich erfreulich – aber ich zweifle an der
Gerechtigkeit von Erhöhungen, die sich in
Prozenten des bisherigen Gehalts ausrichten. Denn kann man es gerecht nennen,
wenn die, die bisher gut verdient haben, in
Euro gerechnet deutlich mehr bekommen
als die, die bisher wenig bekommen haben?
Ich sage klar: nein! Damit wird die Spreizung
nicht nur zementiert, sondern ständig vergrößert. Gerechter wären doch wohl gleiche
Geldbeträge für alle Betroffenen: die unteren
Gehaltsgruppen brauchen sicher Erhöhungen – die oberen nicht ganz so dringend.
Wer sträubt sich gegen eine solche Regelung?
Peter Reinhardt

bildung und wissenschaft –
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Personalratswahlen
Es ist Zeit, GEW zu wählen

Lehrerumfrage
Schöner Beruf
schwer gemacht

Migrierte Lehrkräfte
Ablauf
Berufsanerkennung

b&w 04 / 2019

Schulsozialarbeit
Zusammenarbeit
mit Lehrkräften

S.34 „Wir sind hier, wir sind laut,
weil ihr uns die Zukunft klaut!“
Es ist deine Zukunft – es ist deine Welt.
Willst du die Welt mitgestalten? Dann must du
dich kümmern. Da ist es zweitrangig, wenn
Schüler/innen deshalb die Schule schwänzen.
Gelebte Politik ist in diesem Fall wichtiger als
die Diskussionen über Fehlzeiten, Unterrichtsausfall und Schultadel. Ein Engagement der
Jugend für die Schule, die Gemeinde, den Kreis,
die Region, das Land, für Europa wiegt weit
mehr als alle kleinbürgerlichen Vorschriften.
Wir Erwachsenen müssen uns fragen lassen, ob
wir genug getan haben für die Umwelt, das Klima und die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Dass dies mit Aktionen geschieht, die
die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich
ziehen, ist verständlich.
Nun gilt es, die Aufmerksamkeit auf die Sache
selbst zu fokussieren und nicht einen Nebenschauplatz zu schaffen, wenn es nur noch darum geht, ob der Unterricht ausfallen darf oder
nicht. Im Mittelpunkt soll wieder der Klimaschutz stehen und nicht, ob die Schüler/innen
während der Unterrichtszeit demonstrieren
dürfen oder nicht.
„Der Zweck heiligt die Mittel“, das gilt bis zu
einem bestimmten Punkt, dann sollte wieder
der rechtliche Alltag einkehren und ein Rechtsraum eingehalten werden. Dann muss der Weg
über Recht und Gesetz gewählt werden und
von dort aus Möglichkeiten gesucht werden,
das Ziel weiterhin und dauerhaft zu verfolgen.
Denn es ist höchste Zeit, unsere Welt in den
Fokus zu nehmen.
Antonie Hartmann-Striebel

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

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

bildung & wissenschaft 05 / 2019

Service

Wir unterstützen Sie
und Ihren Verein bei:
Gründung
Fortbildung
Rechtsberatung
entlich eitsarbeit
Mitgliederverwaltung
Versicherungen
et wer en
Förderung

r undigen ie sich
über die Vorteile einer
Mitgliedscha unter
www.lsfv-bw.de

Gemeinsam Stark

Für Schülerinnen und Schüler
in Baden-Württemberg

Profitieren Sie von unserer
Leistungsstärke
Debeka – Der Versicherer
für Beamte und Angestellte
im Öffentlichen Dienst

Krankenversicherungsverein a. G.
Debeka-Landesgeschäftsstellen
in Baden-Württemberg
Kaiser-Joseph-Str. 272, 79098 Freiburg,
Telefon (07 61) 3 86 54 - 0
Augustaanlage 22-24, 68165 Mannheim,
Telefon (06 21) 17 02 78 - 0

www.debeka.de/socialmedia
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Rotebühlstr. 81, 70178 Stuttgart,
Telefon (07 11) 6 19 69 - 0
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Service

Termine
GEW

GEW Kreise und Ortsverbände

AK Lesbenpolitik
Der AK Lesbenpolitik ist offen
für alle interessierten Frauen.
Wir treffen uns etwa alle
6 Wochen 16.45 – 19.00 Uhr,
meist in der Landesgeschäftsstelle der GEW, Silcherstr. 7 im
Sitzungssaal (Hinterhaus).
Termine: 21.05.19 und 12.09.19
> 21.07.19
Ausflug zur Ausstellung
„Stiftung Psyche“ in Stuttgart

Böblingen
> 23.05.2019, 13:45 Uhr
Ausstellung „Heimvorteil“,
Sindelfingen. Das „Schauwerk“
zeigt mehr als 100 Werke der
letzten 60 Jahre.
Treffpunkt: Schauwerk
Veranstalter: GEW-Mitglieder
im Ruhestand
Info und Anmeldung:
Margot Littwin, Tel. 07031 607501,
littwin@gew-boeblingen.de
> 03.06.2019, 15:00 Uhr
„Wortkino“ Stuttgart
Veranstalter: GEW-Mitglieder
im Ruhestand
Info und Anmeldung:
Christiane Grau-Krieger
Tel. 07031 602794,
grau-krieger@gew-boeblingen.de

Schwarzes Brett
Filmtipp:
In dem Film DAS LEBEN MEINER
TOCHTER von Steffen Weinert
geht es um die emotionale
Geschichte eines Vaters, dessen
Tochter dringend ein neues
Organ benötigt. Der Regisseur
stellt seinen Protagonisten
Micha Faber vor eine schwierige
Entscheidung: Wie weit wird
er gehen, um das Leben seiner
Tochter zu retten?
Der Film startet bundesweit am
6. Juni 2019 zum offiziellen
„Tag der Organspende“.

Lörrach/Waldshut
> 28.06.19, 15:00 Uhr
Überlastung anzeigen – aber wie?
Referentin: Susanne Burke
Ort: Dr. Max Metzger Schule,
Schopfheim
Infos: www.gew-bw.de/loerrach

Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie in den Sommerferien 2019 nach:
- Südafrika Westkap (Wandern)
28.07.-10.08.2019 ab € 2.791,p. P. im DZ inkl. Halbpension, Programm und Flug ab/bis Frankfurt
- London
02.08.-05.08.2019 ab € 568,p. P. im DZ inkl. Frühstück, Programm und Flug ab/bis Stuttgart
- Venedig
19.08.-23.08.2019 ab € 499,p. P. im DZ inkl. Frühstück, Programm und Flug ab/bis Stuttgart
Fordern Sie unser neues Programm 2019/2020 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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Der LesePeter ist eine Auszeichnung
der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW
für ein herausragendes, aktuelles
Buch der Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension ist unter
www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
www.LesePeter.de

LesePeter
Im Mai 2019 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
„Mira #freunde #verliebt #einjahrmeineslebens“ von
Sabine Lemire (Autorin), Rasmus Bregnhøi (Illustrator); aus dem
Dänischen von Franziska Gehm, Klett Kinderbuch, Leipzig 2018,
ISBN 978-3-95470-189-6, 104 Seiten (geb.), 9 – 11 Jahre, 15,– €

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:
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de
07221/39 39 30
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Echte Hilfen für den Alltag.
Inge Goerlich / Michael Rux
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für Lehrerinnen
und Lehrer

Sonderausgabe für
Berufliche Schulen
ISBN 978-3-944970-18-9

Prof. Dr. Johannes Rux
Michael Rux

ipps für die rbereitung des beru i hen ei s der teuerer rung a s
ehrerin und ehrer
egen für
eginnen und
egen
4. überarbeitete Auﬂage 2016

2019

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
BUCH
für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

✔ Standardausgabe
✔ Sonderausgabe für

Berufliche Schulen
ISBN 978-3-944970-19-6

Anzahl

Eltern-Jahrbuch 2018/2019

Steuererklärung

2019

ISBN 978-3-944970-16-5

auf CD-ROM

Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

i ael u
r . r.
anne
nge erli

u

Handbuch des Eltern- und Schulrechts
an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg
Herausgegeben von der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft, Baden-Württemberg

Produkt

Exemplare GEW-Jahrbuch 2019 Standardausgabe
Exemplare GEW-Jahrbuch 2019 Beruﬂiche Schulen
Exemplare GEW-Jahrbuch 2019 auf CD ROM
Exemplare 50+ Alterna�ven zur Vollzeit bis 67
Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe (8. Auﬂage 2016)
Exemplare Steuererklärung
Kindheitspädagogik: Qualiﬁzierung und Praxisfelder
Eltern-Jahrbuch 2018/2019

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch 2018/2019 als CD-ROM

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

Versandkostenpauschale bei einem
Warenwert

bis 20 €: 3 €

21 bis 40 €: 5 €

41 bis 100 €: 7 €

ab 101 € versandkostenfrei

GEW-Mitgliedsnummer (s. Adressau�leber b&w)

Versand- und Rechnungsanschri�

Datum, Unterschri�:
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