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Editorial
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Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Nicht nur Europa hat gewählt
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
die Europa- und Kommunalwahlen liegen hinter
uns. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als
bei den letzten Europawahlen. Den Wählerinnen und Wähler war bewusst, dass die europäischen Grundwerte auf dem Spiel stehen.
Die Volksparteien CDU und SPD haben in
Deutschland massiv an Stimmen verloren.
Dass wir darüber diskutieren, ob der Begriff
Volkspartei noch gilt, zeigt, dass wir in bewegten Zeiten leben. Gewinner sind die Grünen.
Sie werden als Klimaschutzpartei wahrgenommen. Nicht nur junge Menschen machen
sich Sorgen um ihre Zukunft. CDU und SPD
erreichen mit ihren Zielen und Positionen
immer weniger junge Wählerinnen und Wähler. Veränderungen zeigen sich auch bei den
Kommunalwahlen. Die AfD hat erschreckend
zugelegt. Europa und Regionen in Deutschland sind nach rechts gerückt. Immerhin
haben pro-europäische Parteien in Deutschland eine klare Mehrheit. In anderen Ländern
Europas wurde deutlich europa-kritischer
abgestimmt, dort wurden nationalistische
Parteien gestärkt.
Das Wahlergebnis ist ein Thema für die
ganze Gesellschaft. Und es ist eine klare Aufforderung an die GEW, ihre gesellschaftspolitischen Aufgaben weiter wahrzunehmen.
Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit
den europäischen und internationalen Bildungsgewerkschaften, die der GEW-Hauptvorstand intensiv pflegt. In nationalistisch und
rechtspopulistisch orientierten Staaten brauchen die Gewerkschaften vor Ort die Unterstützung demokratischer Gewerkschaften.
Was bedeutet das Wahlergebnis für die Bildungspolitik im Land? Was bedeutet es für die
GEW, für die Arbeit von Pädagoginnen und
Pädagogen? Demokratiebildung, politische
Bildung, Stärkung der Eigenverantwortung,
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des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens der Kinder und Jugendlichen – das sind die
zentralen Aufgaben.
Das schlechte Abschneiden bei den Europaund Kommunalwahlen in Baden-Württemberg hatte personelle Folgen in der CDU. Nicht
Thomas Strobl, sondern Kultusministerin
Susanne Eisenmann soll als Spitzenkandidatin
die CDU bei den Landtagswahlen 2021 wieder
zur stärksten Fraktion machen. Das wird sich
auf die aktuelle Schul- und Bildungspolitik
auswirken. Eisenmann wird jede Entscheidung
mit Blick auf die Landtagswahlen treffen. Sie
setzt deutlich andere Schwerpunkte als in der
Zeit, als sie Schulbürgermeisterin in Stuttgart
war. Sie richtet ihre Positionen zunehmend an
den konservativen Kräften in der CDU aus.
Mit Rezepten von vorgestern, mit Kontrolle
und Vorgaben kann die Bildung von heute
und morgen nicht realisiert werden. Die GEW
wird die Kultusministerin daran messen, ob sie
pädagogische Verbesserungen und Entlastungen für die Lehrkräfte durchsetzt oder ob sie
weiterhin nur ankündigt.
In der Gesamtschau erfreulich waren die Ergebnisse der Personalratswahl in den Schulen.
Detaillierte Ergebnisse stehen ab Seite 8. Die
GEW nimmt die Zustimmung vieler Wählerinnen und Wähler als Auftrag, sich konsequent
und nachdrücklich für gute Bildung und gute
Arbeitsbedingungen einzusetzen. Ich danke
allen Kolleginnen und Kollegen, die die Kandidat/innen der GEW gewählt haben.
Mit freundlichem Gruß
Ihre

3

13

Was sagen die Übergangszahlen
in die 5. Klassen?

10

GGEEWÄW
HLT

Gute Ergebnisse bestätigen
die Arbeit der GEW

33

Eine Stadt als Vorreiter
für inklusive Schulen

S.14 Titelthema
Schule im Wandel
100 Jahre Grundschule

4

bildung & wissenschaft 06 / 2019

Inhalt

In dieser Ausgabe

Titelthema

Aus der Arbeit der GEW

100 Jahre Grundschule
14 Die Grundschule
darf Jubiläum feiern
17 Wo viel gelernt und wenig gelehrt wird
20 Fit für die Zukunft?

6 Hotline zur Lehrereinstellung
7 Recht auf vollständige Erstattung
der Reisekosten auf einem guten Weg
10 Personalratswahlen: Gute Ergebnisse
bestätigen die Arbeit der GEW
26 Hauptpersonalrat
außerschulischer Bereich (HPR asB):
„Wir sind nah bei den Beschäftigten“
35 Leitungen an Schulkindergärten:
Kultusministerin sagt Verbesserungen zu
36 Klimaschutz: Entschiedenes
Handeln dringend nötig
37 Fachlehrkräftetag in Karlsruhe:
Anpassungen sind überfällig

Arbeitsplatz Schule /
Kindertageseinrichtung
13 Anmeldezahlen weiterführende Schulen:
Was sagen die Übergangszahlen
in die 5. Klassen?
24 A13 für Haupt-/Werkrealschullehrkräfte:
Politischer Wille fehlt
28 Berufsorientierung: Bogy,
Puppenspieler und Modulhandbücher
30 Inklusion und SBBZ:
Kultusministerium beschönigt die Lage
33 Hospitation in Jena: Eine Stadt
als Vorreiter für inklusive Schulen

Aus-, Fort- und Weiterbildung
Hochschule
6 Weiterbildung:
Mindestlohn durchgesetzt
25 Lehrer/innenbildung:
Schneller in den Schuldienst

Rubriken
3
6
7
35
38
41
43
46
46

Editorial
Aktuell
Glosse
Kurz berichtet
Vor Ort
Jubilare
Totentafel
Impressum
Termine

Heftmitte: Unterrichtspraxis

Foto: privat

Titelbild: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo
Redaktionsschluss für die nächste b&w Ausgabe:
24. Juni 2019

bildung & wissenschaft 06 / 2019

5

Aktuell

GEW informiert:
Kostenlose Hotline der GEW
Beratung zur Lehrereinstellung
Wie stehen die Chancen für eine Einstellung? Welche Termine, Verfahren und
Verträge gibt es? Welche Auswahlkriterien (z. B. Fächer, Region, Leistung, etc.)
werden zugrunde gelegt?
Fragen über Fragen…
und von der GEW gibt’s kompetente Antworten!
Kostenlose Hotline

0800 – 439 00 00
Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen
und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
Mittwoch, 03. Juli 2019, 16 –18 Uhr

Gesprächspartner/innen: Uta Adam, Stefan Bauer, Heidi Drews, Martin Hettler,
Martina Jenter-Zimmermann, Jana Kolberg, Ruth Schütz-Zacher, Sandrina Vogt, David Warneck

Gymnasien
Donnerstag, 27. Juni 2019, 16 –18 Uhr und Freitag, 28. Juni, 16 –18 Uhr

Gesprächspartner/innen: Barbara Becker, Till Seiler, Farina Semler, Jürgen Stahl

Berufliche Schulen
Montag, 01. Juli 2019, 17 –19 Uhr

Gesprächspartner/innen: Michael Futterer, Georgia Kolb, Ingrid Letzgus,
Heidrun Roschmann, Pit Penz

WEITERBILDUNG

Mindestlohn
durchgesetzt
Ende März 2019 hat das Bundeskabinett
beschlossen, den Mindestlohntarifvertrag
für das pädagogische Personal in der
Weiterbildung nach SGB II und III für
allgemeinverbindlich zu erklären. Damit
trat der Tarifvertrag zum 1. April 2019 in
Kraft – 3 Monate später als ursprünglich
geplant. Zum selben Zeitpunkt tritt auch
der so genannte „Vergabemindestlohn“ in
Kraft, der den Mindestlohn über den in der
Verordnung formulierten Geltungsbereich
hinaus auf alle Beschäftigten in Maßnah
men im Bereich SGB II und III erstreckt.
Neben einem starken Anstieg des Min
destlohnes ist es gelungen, auch die letz
ten Schlupflöcher zu schließen, die es den
Arbeitgebern ermöglichten, den Mindest
lohn zu umgehen. Durch die Allgemein
verbindlichkeitserklärung wird die Gel
tung des Mindestlohntarifvertrags auf die
ganze Weiterbildungsbranche ausgedehnt.
Dies ist deshalb besonders bedeutsam,
weil der Tarifvertrag auch dann gilt, wenn
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer nicht
tarifgebunden sind, also keinem Arbeit
geberverband oder keiner Gewerkschaft
angehören. Kritiker hatten über verschie
denste Wege versucht, den Mindestlohn
zu verhindern. Durchsetzen konnten sie
sich am Ende zum Glück nicht, was dem
gemeinsamen, monatelangen Ringen der
Tarifvertragsparteien zu verdanken ist.
In Zukunft wird der Mindestlohn in
zwei Qualifikationsstufen abgebildet.
Hierbei gilt, dass höher qualifizierte
Beschäftigte einen höheren Stundensatz
erhalten. Zur Differenzierung wurde der
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)
herangezogen. Gegner des Mindestlohns
kritisierten im Vorfeld der Allgemeinver
bindlichkeit, dass der DQR statt wie bis
lang Empfehlungscharakter, nun Rechts
verbindlichkeit erhalten würde. Dies ist
aus GEWSicht auch weiterhin nicht der
Fall. Der DQR dient lediglich als Ver
gleichsinstrument für Qualifikationsni
veaus – also eben für die Funktion, für
die er geschaffen worden ist. Der Min
destlohn steigt in der Gruppe 1 bis zum
1. Januar 2022 um 12,55 Prozent und in
der Gruppe 2 bis zum 1. Januar 2022 um
16,03 Prozent.
Magdalena Wille
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STAND DER GERICHTLICHEN AUSEINANDERSETZUNG

Recht auf vollständige Erstattung der Reisekosten auf einem guten Weg
Die Genehmigung einer Veranstaltung
außerhalb des Unterrichts darf nicht
davon abhängen, ob Lehrkräfte bereit
sind, auf ihre Reisekosten zu verzichten.
Die GEW hatte zunächst für ein Mitglied
durch die Instanzen geklagt und abschlie
ßend beim Bundesverwaltungsgericht
diese Grundsatzentscheidung erstritten.
Somit kann jetzt keine Lehrerin und kein
Lehrer mehr gedrängt werden, eine außer
unterrichtliche Veranstaltung ohne Reise
kosten durchzuführen. In der Folge konn
te in Verhandlungen erreicht werden, dass
die Mittel für außerunterrichtliche Veran
staltungen verdoppelt und auf den Geneh
migungsformularen die Verzichts und
Teilverzichtskästchen entfernt wurden.
In einem weiteren Rechtsschutzverfah
ren der GEW hat der Verwaltungsge
richtshof BadenWürttemberg nun auch
entschieden, dass zumindest für Klassen

Glosse

fahrten ins Ausland die Übernachtungs
kostenpauschale mit 18 Euro pro Nacht zu
niedrig ist (VGH Urteil vom 25.02.2019 –
4 S 300/18). Für Übernachtungen im
Ausland sind demnach die tatsächlichen
Kosten nach dem Reisekostenrecht zu
ersetzen. Das ist insbesondere für die Stu
dienfahrten, die oft in europäische Groß
städte führen, ein ganz wichtiger Erfolg,
der viel Geld wert ist.
Da der VGH die Entscheidung des Verwal
tungsgerichts Stuttgart zu den Übernach
tungen im Inland nicht bestätigt hat, hat
der GEWRechtsschutz die Zulassung der
Revision beantragt. Damit ist das Urteil
des VGH derzeit noch nicht rechtskräftig.
Bis zur endgültigen gerichtlichen Klärung
vor dem Bundesverwaltungsgericht emp
fiehlt der GEWRechtsschutz nach wie
vor allen betroffenen Kolleginnen und
Kollegen, bei denen die Übernachtungs

kosten bei der Reisekostenabrechnung
auf 18 Euro pro Nacht gekürzt wurden,
gegen diese Kürzung Widerspruch ein
zulegen. GEWMitglieder können dazu
einen Musterwiderspruch benützen, den
sie von der GEWHomepage herunterla
den können:
Widersprüche werden bis zu einem
rechtskräftigen Abschluss des gericht
lichen Verfahrens vom Landesamt für
Besoldung und Versorgung BadenWürt
temberg (LBV) ruhend gestellt. Das LBV
bearbeitet die Widersprüche erst dann
abschließend, wenn eine rechtskräftige
gerichtliche Entscheidung ergangen ist.
Die GEW wird darüber hinaus mit dem
Kultusministerium wegen der Hebung
der Sätze und einer Neufassung der Ver
waltungsvorschrift „Außerunterrichtliche
Veranstaltungen“ verhandeln.

Tacklings, gelungene Pässe, Spieltechnik,
Speed und Torschüsse.
„Blöd ist“, erklärte mein Sohn, „dass fehlt,
seit wann die Profis und wie alt sie sind.
Wenn ein junger Spieler 46 gelungene
Angriffe vorweisen kann, dann ist das
besser, als bei einem, der schon 10 Jahre
Profi ist, verstehst du?“, erklärte er mir. Ich
verstand.
„Findest du das nicht krass, dass die Fußballer da so vermessen werden“, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf. „Ist doch gut, das
wird mit denen besprochen und dann wissen sie, was sie trainieren müssen, damit
sie besser werden.“ „Schon“, entgegnete
ich, „aber die Spieler werden da doch nur
noch auf Zahlen und auf Optimierung
beschränkt, das ist doch schlimm.“
Ich hatte nämlich ein Buch gelesen. Es
hieß „Das metrische Ich“ und handelte
genau davon. Alles wird zum Wettbewerb. Wer hat die besten Daten? Wer ist
am meisten Wert? „Wer Daten sammelt,
sammelt Macht, Macht über dich!“, sagte
ich düster. „Wieso?“, sagte der Sohn, „du
siehst anhand der Kriterien ja auch, welche besondere Begabung einer hat und

dann kann man das mit gezieltem Training noch verbessern.“ Ich setzte nochmal
an. „Aber das ist doch die totale Überwachung“, führte ich mein finales Argument
ins Feld. „Klar, aber es geht ja darum,
besser zu werden und gezielt zu trainieren“, sagte der Sohn schon leicht genervt.
„Ist doch in der Schule auch so!“ Und dann
erzählte er mir von den Projektbewertungsbögen, dem Lernentwicklungsbericht und dem Lerntypentest im Coaching.
„Da setzen sich die Lehrer/innen doch
auch mit mir hin und sagen, was ich verbessern muss und was ich schon kann.“
Ich blieb stumm. Der Sohn hakte mein
Verstummen als Sieg ab. Es war ein Sieg.
Beim Kriterium „Argumentieren“ hatte
er mich geschlagen. Wie immer bei Diskussionen fiel mir das wesentliche Argument aber erst ein, als mein Sohn schon
im Fußballtraining war: Selbst wenn wir
solche Kärtchen von den Schüler/innen
hätten, würden wir keine optimale Lerngruppe zusammenstellen, wir würden
jeden so nehmen, wie er halt ist.

Susanne Besserer

Das metrische Ich

„Wenn du Fußballtrainer wärst“, fragte
ich meinen Sohn, „nach welchen Kriterien
würdest du deine Mannschaft zusammenstellen?“ Wie aus der Pistole geschossen kam: „Ja nach Leistung halt!“
„Und wie weiß man, was die Fußballer
leisten, wie beurteilt man das?“, fragte
ich. Von Fußball habe ich nämlich keine
Ahnung. Er stand auf. „Warte, ich hol
meine Bundesligakarten!“ Auf diesen
Karten sind nicht nur die Fußballer abgebildet, sondern auch jede Menge Daten.
Es hat mich ein bisschen an die Autoquartettspiele meiner Kindheit erinnert. Da
gab es Hubraum,
Höchstgeschwindigkeit und Zylinder.
Das Fahrzeug mit
der höchsten Zylinderzahl sticht. Auf
den Fußballkarten
erfährt man über
die Fußballspieler,
wie hoch ihr aktueller Handelswert ist, die Anzahl gelungener Angriffs- und Abwehraktionen.
Außerdem gibt es Zahlen über Kopfbälle,
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Jens Buchholz
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Personalratswahlen

PERSONALR AT SWAHLEN

Gute Ergebnisse
bestätigen die Arbeit der GEW

Foto: Evi Maziol

Die GEW konnte bei den Grund-,
Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
(GHWRGS) ihre starke Position behaupten. In allen GHWRGS-Personalräten
(Hauptpersonalrat, Bezirkspersonalrat,
Örtlicher Personalrat) hat die GEW
weiterhin deutliche Mehrheiten und
stellt überall die Vorsitzenden. Im HPR
Gymnasien und im HPR Berufliche
Schulen hat die GEW hinzugewonnen.
Die Bezirkspersonalräte in den Gymnasien konnten ihre Ergebnisse halten,
in den Beruflichen Schulen kam es zu
Sitzverlusten.

Herzlichen Dank
allen Kandidatinnen und Kandidaten!
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir haben die Personalratswahlen
im schulischen Bereich erfolgreich
hinter uns gebracht. Ich gratuliere
allen gewählten GEW-Kolleginnen
und GEW-Kollegen und wünsche
ihnen viel Erfolg bei der Durchsetzung gewerkschaftlicher Positionen.
Mein herzlicher Dank gilt allen Kandidatinnen und Kandidaten. Allein
auf den Listen der Haupt- und Bezirkspersonalräte haben rund 4.000
Kolleg/innen kandidiert und die
GEW sichtbar gemacht. Ganz besonders danke ich den Kolleginnen
und Kollegen, denen bewusst war,
dass sie kaum eine Chance haben,
gewählt zu werden. Sie haben
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kandidiert, um die GEW-Liste zu
unterstützen und haben sich zur
GEW und ihren Zielen bekannt.
Personalratstätigkeit und GEWArbeit gehören zusammen. Ich bitte
alle Gewählten und auch die nicht
Gewählten um aktive Mitarbeit in
der GEW. „Es ist Zeit für mehr Zeit“.
Dafür und für die Weiterentwicklung
unseres Bildungssystems setzen wir
uns in den nächsten fünf Jahren ein.
Jede Unterstützung hilft dabei.
Herzlichen Dank
und kollegiale Grüße

Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren (GHWRGS)
Das beste Ergebnis erreichte die GEW bei
den Beamten im ÖPR des SSA Nürtingen mit
84,5 Prozent. Die GEW hat vor allem Sitze bei
den Arbeitnehmer/innen hinzugewonnen. Ganz
offensichtlich haben die Kolleg/innen die Kom
petenz und das Engagement der Angestelltenver
treter/innen bei der Tarifpolitik und der Eingrup
pierung anerkannt. Im Hauptpersonalrat hat die
GEW bei den Beamten leider einen Sitz verloren.
Wir haben aber mit 14 von 19 Sitzen weiterhin
eine satte Mehrheit. In den Örtlichen Personal
räten erreichte die GEW insgesamt 295 von 405
möglichen Sitzen, das sind fünf weniger als 2014.
Gymnasien und Berufliche Schulen
Im HPR Gymnasien und im HPR Berufliche
Schulen konnte die GEW jeweils einen Beamten
sitz hinzugewinnen. Das ist sehr erfreulich. Denn
die Verbände des Beamtenbundes versuchten mit
Polemik und Falschaussagen die Wählerinnen und
Wähler zu irritieren. Bei den Bezirkspersonal
räten (BPR) der Beruflichen Schulen hat die GEW
leider Stimmen verloren. In den gymnasialen
bildung & wissenschaft 06 / 2019
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Bezirkspersonalräten haben wir dagegen die
Ergebnisse von vor 5 Jahren gehalten. Die guten
Ergebnisse im gymnasialen Bereich hängen auch
mit den erfreulicherweise steigenden Mitglieder
zahlen an den Gymnasien zusammen.
Generationenwechsel bei Personalräten
Der Generationenwechsel in der GEW setzt sich
in den Personalräten fort. Viele langjährige und
verdiente Kolleg/innen sind ausgeschieden.Viele
jüngere Kolleg/innen sind in die Personalräte auf
allen Ebenen eingezogen, zunehmend überneh
men sie auch den Vorsitz oder Vorstandsfunktio
nen. Es zahlt sich aus, dass die GEW den Genera
tionenwechsel seit Jahren aktiv gestaltet.
Nach der Wahl geht unsere Arbeit weiter. Die
Wahl liefert Anhaltspunkte für die Stimmung in
den Lehrerzimmern. Die Unzufriedenheit mit der
Situation und den Arbeitsbedingungen ist insbe
sondere an Real und Gemeinschaftsschulen und
auch an den SBBZ spürbar. Das bestätigten auch
die Ergebnisse der GEWUmfrage zu Arbeitszeit
und Arbeitsbelastung in hohem Maße.
Gemeinsam Verbesserungen durchsetzen
Kolleginnen und Kollegen der GEW haben in
letzter Zeit viele Gespräche mit Kollegien geführt.
Wir hören zu und wir werden die direkte Kom
munikation mit den Kolleginnen und Kollegen
ausbauen. Wir können gegenüber der Landes
regierung nur gemeinsam Druck aufbauen und
Verbesserungen durchsetzen. Es ist eine Tatsache:
In allen Schulen sind und bleiben die Lerngrup
pen heterogen. Es ist Zeit für mehr Zeit. Lehr
kräfte brauchen mehr Zeit für Schülerinnen und
Schüler und außerunterrichtliche Aufgaben, sie
müssen konzeptionell unterstützt und durch
externe Begleitung entlastet werden. Die Bedin
gungen in der frühkindliche Bildung und die
Arbeit in den Grundschulen müssen nachhaltig
verbessert werden, um die Entwicklung jedes ein
zelnen Kindes bestmöglich zu fördern. Dann wird
auch die Arbeit in den Schulen der Sekundarstufe
wieder einfacher. Dafür setzt sich die GEW ein.
Weitere Wahlen stehen an
GEWMitglieder kandidieren noch in anderen
Personalräten: Im kommunalen Bereich stehen
zurzeit zahlreiche GEWMitglieder des Sozial und
Erziehungsdienstes zur Wahl. Beim Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK)
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und im außerschulischen Bereich des Kultusmi
nisteriums finden die Personalratswahlen erst
Anfang Juli statt. Der BPR beim Zentrum für
Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) wird vor
aussichtlich sogar erst im Herbst gewählt.
Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten freue
ich mich über mein sehr gutes Wahlergebnis im
HPR GHWRGS und danke für das Vertrauen aller
Wählerinnen und Wähler. Mit
diesem Rückenwind werden wir
die Interessenvertretung für die
Stimmenköniginnen und
Beschäftigten in allen Schular
ten in der Öffentlichkeit, in den
Stimmenkönige
Ministerien und bei den Abge
ordneten mit neuer Kraft fort
Absolute Stimmenkönigin ist die
setzen.
Wahlbeteiligung
unterschiedlich
Erfreulich ist der insgesamt
leichte Anstieg der Wahlbeteili
gung. Bei den Beamt/innen im
HPR GHWRGS haben leider
nur 55 Prozent der Kolleg/innen
gewählt, in einzelnen Örtlichen
Personalräten sogar weniger als
50 Prozent. Damit können wir
nicht zufrieden sein. Bedauer
lich sind die vielen ungültigen
Stimmzettel. Bei der Briefwahl
passieren leider viele Fehler.
Die Personalratswahlen sind
ein großer Kraftakt – für die
hauptamtlichen Kolleg/innen in
den Geschäftsstellen der GEW
genauso wie für die vielen Ehren
amtlichen. Ihnen allen gilt mein
herzlicher Dank für das große
Engagement.
Doro Moritz
GEW-Landesvorsitzende

GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz,
die landesweit bei der Wahl für den
Hauptpersonalrat (HPR) GHWRGS
38.715 Stimmen sammelte. Alfred
König folgte mit 14.234 und Ricarda
Kaiser mit 13.213 Stimmen.
Die GEW erreicht im künftigen HPR
GHWRGS 14 von insgesamt 19 Sitzen.
Von den bisher 13 GEW-Mandaten für
Beamte ging einer an den RLV verloren, der erstmals einen Sitz im HPR
erreichte. Der VBE wird wie bisher vier
Sitze haben.
Wie 2014 konnten beide Arbeitnehmer/innen-Sitze gewonnen werden.
69,9 Prozent der Stimmen gingen an
die GEW, der VBE erhielt 30,1 Prozent.
Die meisten Stimmen bekamen Bärbel
Etzel-Paulsen mit 677 und Günther
Thum-Störk mit 366 Stimmen.
Die GEW erreichte im HPR GHWRGS, in
den vier Bezirkspersonalräten (BPR) und
den 21 Örtlichen Personalräten (ÖPR)
die Mehrheit.
Auf der HPR-Liste für die Beruflichen
Schulen erreichten Michael Futterer mit
3.531 Stimmen und bei den Gymnasien
Barbara Becker mit 5.400 Stimmen die
Spitzenposition auf den GEW-Listen. Im
HPR dieser Schularten konnte die GEW
jeweils einen Beamtensitz dazu gewinnen und den Abstand auf den BLV und
PHV verringern.
b&w
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Ergebnisse

Ergebnisse Personalratswahlen GEW 2019
Hauptpersonalrat GHWRGS
Beamt/innen
Angestellte
			

Von links: Doro Moritz, Alfred König, Ricarda Kaiser, David Warneck, Uta Adam, Michael Hirn,
Martina Jenter-Zimmermann, Angelika Kistner, Sanni Veil-Bauer, Stefan Bauer, Sandrina Vogt, Heidi Drews

Bärbel Etzel-Paulsen
Günther Thum-Störk

Hauptpersonalrat Gymnasien
Beamt/innen

Angestellte

Barbara Becker, Jürgen Stahl, Markus Riese, Eva Rudolph, Verena König, Till Seiler

Farina Semler

Hauptpersonalrat Berufliche Schulen
Beamt/innen

Michael Futterer, Ingrid Letzgus, Axel Schön, Heidrun Roschmann, Wolfram Speck, Stefanie Frischling
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Angestellte

Pit Penz
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Personalratswahlen

Ergebnisse der Personalratswahlen 2019
Schulische Hauptpersonalräte (HPR) beim Kultusministerium
GRUPPE BEAMT/INNEN

GRUPPE ARBEITNEHMER/INNEN

Stimmen
Stimmen
WahlbeGEW Veränd.
GEW
teiligung
%-Punkte
gesamt %
%
(Sitzveränd.)

Sitze
gesamt

Sitze
GEW

HPR
GHWRGS

17

12

66,3

-4,1 (-1)

HPR
Gymnasien

17

6

34,5

HPR
Berufliche Schulen

16

6

35,8

Stimmen
Stimmen
WahlbeGEW Veränd.
GEW
teiligung
%-Punkte
gesamt %
%
(Sitzveränd.)

Sitze
gesamt

Sitze
GEW

55,8

2

2

69,9

0,9

37

1,5 (1)

70,0

2

1

49,0

-2,7

40

1,7 (1)

70,0

3

1

41,5

-6,6

46

Schulische Bezirkspersonalräte (BPR) bei den Regierungspräsidien
GRUPPE BEAMT/INNEN
Stimmen
Stimmen
WahlbeGEW Veränd.
GEW
teiligung
%-Punkte
gesamt %
%
(Sitzveränd.)

Sitze
gesamt

Sitze
GEW

Regierungspräsidium
Stuttgart
BPR GHWRGS
BPR Gymnasien
BPR Berufliche Schulen

9
9
9

7
3
3

70,1
34,3
39,4

-3,5
-3,8
-1,2 (-1)

Regierungspräsidium
Tübingen
BPR GHWRGS
BPR Gymnasien
BPR Berufliche Schulen

9
9
8

6
2
2

63,7
24,8
28,6

Regierungspräsidium
Karlsruhe
BPR GHWRGS
BPR Gymnasien
BPR Berufliche Schulen

9
9
9

6
3
3

Regierungspräsidium
Freiburg
BPR GHWRGS
BPR Gymnasien
BPR Berufliche Schulen

9
9
9

6
3
2
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GRUPPE ARBEITNEHMER/INNEN
Stimmen
Stimmen
WahlbeGEW Veränd.
GEW
teiligung
%-Punkte
gesamt %
%
(Sitzveränd.)

Sitze
gesamt

Sitze
GEW

53,1
68,0
69,0

2
2
2

2
1
1

74,1
52,6
43

-3,8
-3,6
-12,1 (-1)

52,5
70,0
71,5

2
2
1

1
1
0

65,9
43,2
46,4

64,3
34,6
30,3

-0,7
-1,2
-14,2 (-1)

60,1
71,0
71,5

2
2
2

1
1
1

63,4
44,0
46,8

0,9
0,0
-5,7

42,4
22,0
51,5

64,2
30,3
31,2

0,5
-1,9
-7,4 (-1)

59,6
73,0
73,0

2
2
1

1
1
0

54,8
50,1
27,4

-8,7
-8,4
-9,1

42,7
60,0
53,0

-1,1
1,2
-5,5

-5,8 (-1)
-1,7
-12,2 (-1)

31,1
53,0
39,0

38,9
51,0
51,5
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Ergebnisse

Örtliche Personalräte (ÖPR) im Bereich GHWRGS 2019
GRUPPE BEAMT/INNEN

Stimmen
GEW
gesamt %

GRUPPE ARBEITNEHMER/INNEN

Stimmen
WahlbeGEW Veränd.
teiligung
%-Punkte
%
(Sitzveränd.)

Sitze
gesamt

Sitze
GEW

16
14
20
16
16
16
16
16

13
10
13
13
11
14
14
13

76,8
68,4
65,4
78,2
66,9
79,3
84,5
79,3

3,9 (1)
-12,7 (-2)
-10,1 (-2)
-7,4 (-1)
-3,8 (-1)
-15,4 (-2)
-2,6
-7,1 (-1)

14
18
16
16

8
11
11
14

53,7
59,7
65,7
79,6

20
20
16
15

14
12
12
11

14
18
14
16
16

10
12
9
10
10

Stimmen
Stimmen
WahlbeGEW Veränd.
GEW
teiligung
%-Punkte
gesamt %
%
(Sitzveränd.)

Sitze
gesamt

Sitze
GEW

61,3
49,1
50,0
63,0
53,1
50,1
54,2
46,8

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
3
3
3
3
3

81,4
76,0
62,0
85,7
75,1
100,0
85,3
93,5

1,0 (1)
1,7 (1)
1,9
11,6 (1)
11,0 (1)
0,0
-6,3
6,5

32,7
23,1
24,7
36,8
33,2
25,4
35,6
23,2

-14,3 (-2)
-3,1 (-1)
-9,8 (-2)
-8,8 (-1)

59,3
49,6
56,9
47,6

3
3
3
3

2
2
2
3

55,1
73,3
69,6
77,8

6,3 (1)
-1,6
-3,1
-22,2

39,7
30,3
35,1
39,8

68,0
56,8
74,4
66,1

5,4 (1)
-2,7
-7,1 (-1)
11,0 (2)

60,0
59,5
60,8
54,0

3
3
3
2

2
2
2
1

73,8
66,2
64,5
62,2

7,4
2,2
0,2
2,5

33,6
39,0
52,4
35,0

72,3
64,6
57,8
61,2
63,0

-3,0 (-1)
3,4 (1)
1,0 (1)
-1,6
-2,7 (-1)

56,4
63,6
56,3
63,3
58,3

3
3
3
3
3

2
2
2
2
1

58,2
61,8
61,2
54,5
44,5

-11,1
1,3
14,9 (1)
10,2 (1)
-2,3

37,7
45,7
32,2
43,9
40,2

Regierungspräsidium
Stuttgart
SSA Backnang
SSA Böblingen
SSA Göppingen
SSA Heilbronn
SSA Künzelsau
SSA Ludwigsburg
SSA Nürtingen
SSA Stuttgart

Regierungspräsidium
Tübingen
SSA Albstadt
SSA Biberach
SSA Markdorf
SSA Tübingen

Regierungspräsidium
Karlsruhe
SSA Karlsruhe
SSA Mannheim
SSA Pforzheim
SSA Rastatt

Regierungspräsidium
Freiburg
SSA Donaueschingen
SSA Freiburg
SSA Konstanz
SSA Lörrach
SSA Offenburg

Stand: 04.06.2019
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Arbeitsplatz Schule

ANMELDEZ AHLEN WEITERFÜHRENDE SCHULEN

Was sagen die Übergangszahlen in die 5. Klassen?

Foto: fotosipsak / iStock

Das Kultusministerium (KM) hat Anfang Mai die Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen für
das Schuljahr 2019/20 vorgelegt. Zum kommenden Schuljahr haben sich 83.606 Schülerinnen und
Schüler an den öffentlichen Werkreal-/Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen angemeldet. Die GEW interpretiert die Zahlen anders als das KM.

Es ist schwierig, aus den alljährlichen Anmeldezahlen belastbare Schlüsse zu ziehen.

1.031 Schüler/innen weniger als im Schul
jahr 2018/19 wechseln im kommenden
September an die öffentlichen weiterfüh
renden Schulen des Landes. Die 83.606
Anmeldungen verteilen sich zu 6,23 Pro
zent auf die Haupt und Werkrealschulen
(Vorjahr 6,00 Prozent), zu 35,61 Prozent
auf die Realschulen (Vorjahr 36,06), zu
43,2 Prozent auf die Gymnasien (Vor
jahr 42,89) und zu 14,97 Prozent auf die
Gemeinschaftsschulen (Vorjahr 15,05).
In absoluten Zahlen haben nur die Werk
realschulen ein Plus an Übergängen zu
verzeichnen, nämlich 131 Schüler/innen
mehr als im Vorjahr. Alle anderen Schul
arten haben weniger Schüler/innen als
2018/19. Rechnet man die Schülerzahlen
bildung & wissenschaft 06 / 2019

auf die Anzahl der Schulen um, gibt es bei
den Realschulen die höchsten Rückgänge,
nämlich 1,76 Schüler/innen pro öffentli
cher Realschule. Bei den Gymnasien liegt
dieser Wert bei 0,5 und bei den Gemein
schaftsschulen bei 0,74. Mit dem Plus von
0,23 ist der Zuwachs an den insgesamt
583 Werkrealschulen für die Einzelschu
le kaum merklich. Ministerin Eisenmann
konstatiert den leichten Zuwachs dennoch
als Vertrauensbeweis für diese Schulart.
Gleichzeitig wird Eltern aber ein Miss
trauen ausgesprochen. Anders ist die Wie
dereinführung der Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung durch die Hinter
tür mit der Pflicht zur Vorlage der Emp
fehlung bei den weiterführenden Schulen

und der Formalisierung der Beratungsge
spräche nicht zu verstehen.
Insgesamt ist es schwierig, aus den alljähr
lichen Anmeldezahlen belastbare Schlüsse
zu ziehen. Das Ministerium interpretiert
dennoch inkonsequent die Zahlen: Rück
gänge an Gemeinschaftsschulen werden
als „massiver Ansehens und Akzeptanz
verlust“ gewertet (Ministerin Eisenman in
der Stuttgarter Zeitung vom 29.09.2017),
während in diesem Jahr Rückgänge an den
Realschulen, zusammen mit den Anmel
dezahlen von Gemeinschaftsschulen und
Gymnasien, als „stabil“ gelten. Man merkt
die Absicht dieser tendenziösen Inter
pretation und ist verstimmt. Seit Jahren
bleiben die politisch Verantwortlichen
demgegenüber die Antwort schuldig, wie
der rasante Rückgang der Anmeldungen
an den Haupt und Werkrealschulen zu
erklären ist. „Akzeptanzverlust“ wurde in
dem Zusammenhang jedenfalls nie in den
Mund genommen.
Die Beurteilung ist tatsächlich komplex.
Anmeldezahlen sind ein Indikator dafür,
ob eine Schulart anerkannt ist. Allerdings
gibt es große regionale Unterschiede, auch
innerhalb einer Schulart. Unerlässlich ist
es, alle Daten, unabhängig von der jewei
ligen Schulart, nach denselben Maßstäben
zu messen. Es kann nicht angehen, dass
Rückgänge an der einen Schulart skanda
lisiert und an anderen ignoriert werden.
Letztlich ist die Schulwahl ein Vorgang,
der von vielen Kriterien bestimmt wird.
Einfache Interpretationen verbieten sich,
schon gar, wenn die Anmeldezahlen sich
so wenig verändern wie in diesem Jahr.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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links: Unterricht um 1940
darunter: 2019 Holzwerkstatt
in der Grundschule Pattonville

EINE ERFOLGSGESCHICHTE – SEIT 100 JAHREN

Die Grundschule
darf Jubiläum feiern
Die Einführung der gemeinsamen Grundschule vor 100 Jahren war für die damalige Zeit revolutionär
und sie ist bis heute die einzige ungegliederte Schulstufe. Auch wenn die Grundschule gegenüber den
weiterführenden Schulen oft ins Hintertreffen gerät, ist ihre Geschichte ein Glücksfall.

Wenn in diesem Jahr des hundertsten Jahrestags der Weimarer
Reichsverfassung gedacht wird, dann stehen Errungenschaften
wie das Frauenwahlrecht im Mittelpunkt oder man erinnert
daran, dass die zweite deutsche Republik schließlich doch in
die Barbarei der Hitlerzeit mündete.
Diese Mischung von Fortschritt und Scheitern ist auch ein
Merkmal der Schulgeschichte. So war das Jahr 1919 einerseits
das Geburtsjahr der Grundschule und damit der Beginn einer
bis heute wirkenden Erfolgsgeschichte, andererseits ließ die
Weimarer Reichsverfassung (leider) offen, wie die Gliederung
des Sekundarschulwesens erfolgen sollte. Der entscheidende
erste Absatz des maßgebenden Paragrafen 146 der Weimarer
Reichsverfassung lautete:
„Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten.
Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut sich das
mittlere und höhere Schulwesen auf. Für diesen Aufbau ist
die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme
eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlage und
Neigung, nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung
oder das Religionsbekenntnis seiner Eltern maßgebend.“
Die junge Republik setzte damit reichsweit geltende Maßstäbe
für die Schulpolitik, die bis dahin ausschließlich Ländersache
gewesen war. Die „für alle gemeinsame Grundschule“ brach
mit der Tradition des Feudalismus und beendete den Zustand,
dass die höheren Stände für sich und ihre Nachkommen eine
privilegierte Privaterziehung organisieren durften. Aber dieser
Durchbruch gelang nur für die Primarstufe des öffentlichen
Schulwesens. Wie der Aufbau des mittleren und höhere Schulwesens aussehen sollte, ließ die Weimarer Reichsverfassung
offen. Die verfassungsbestimmende Koalition aus Sozialdemokratie, Zentrum und Liberalen besaß hierfür keinen ausreichenden Gestaltungswillen beziehungsweise war zu einer
bildung & wissenschaft 06 / 2019

Einigung nicht fähig. Zu groß war die Spannweite der Vorstellungen und Forderungen – von der Einheitsschul-Idee der
SPD bis zum Festhalten des (katholischen) Zentrums an der
konfessionellen Schulform. Das hierfür vorgesehene Reichsschulgesetz kam nie zustande. Die Reichsländer machten, was
sie wollten. Und nach dem Auseinanderbrechen der Weimarer Koalition war an eine Mehrheit für eine Neugliederung der
Sekundarstufe des Schulwesens nicht mehr zu denken.
Segregation ist schlimmer geworden
An den Folgen dieses Bildungsföderalismus kauen wir noch
heute: Kaum ein Land auf der Welt kennt eine so rigide und
so frühe Segregation der Schüler/innen wie die Bundesrepublik. Die Zehnjährigen werden auf nebeneinander bestehende und miteinander konkurrierende Schularten verteilt. Insofern ist es heute fast noch schlimmer geworden als damals im
Weimarer Staat: Denn seinerzeit besuchte fast die gesamte
junge Bevölkerung die „Volksschule“. Nach dem Abschluss der
gemeinsamen Unterstufe wechselte nur eine kleine Minderheit
der Schüler/innen auf eine der wenigen „Mittelschulen“ oder
Gymnasien, ansonsten setzte man den Bildungsweg in der
Volksschule fort. Heute hingegen ist aus der Volksschul-Oberstufe die ausgezehrte Haupt- bzw. Werkrealschule geworden,
während die Mehrzahl der Schüler/innen eine der „höheren“
Schularten, die Realschulen und Gymnasien, besucht.
Vor diesem Hintergrund ist die Einführung der „für alle
gemeinsamen Grundschule“ in Artikel 146 Weimarer Reichsverfassung ein für die damalige Zeit revolutionärer und bis heute
wirksamer Akt. Zwar dauerte es noch eine gewisse Zeit, bis die
privaten Vorschulen abgewickelt waren, aber ab Mitte der zwanziger Jahre war die neue Schulart überall im Reich etabliert.
Die Grundschule der Weimarer Zeit war in der Regel vierklassig,
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in Württemberg überwiegend nach der Konfession getrennt,
in Baden „simultan“, also für die Angehörigen aller Bekenntnisse gemeinsam. Aber ihr wesentliches Kriterium, dass dieser Teil der Volksschule für alle Kinder ohne Unterschied von
Stand und Herkunft verbindlich war, ist bis heute so geblieben.
Auch nach der Nazizeit wurde in den – für das Schulwesen
wieder ausschließlich zuständigen – neuen Bundesländern
hieran nicht gerüttelt, sondern das Prinzip der ungegliederten
Primarstufe ist im Westen des geteilten Deutschlands aufrecht
erhalten worden. In der DDR, wo eine zehnjährige Einheitsschule eingeführt worden war, ist nach der Vereinigung mit
der Bundesrepublik dieser Grundsatz übernommen worden,
dass eine äußere Differenzierung frühestens nach der vierten
Klasse einsetzt, wenn man von der Separierung eines Teils
der Schülerpopulation in vielfältige „Sonderschulen” absieht,
woran gerade in Baden-Württemberg die Bemühungen um
eine inklusive Bildung noch recht wenig geändert haben.
Insofern ist und bleibt die Grundschule in ganz Deutschland
seit „Weimar” die einzige ungegliederte Schulstufe, sozusagen
die alleinige allgemeinverbindliche Gesamtschule. Es grenzt an
ein Wunder, dass sie die Segregationswut des westdeutschen
Bildungswesens ungeteilt überlebt hat. Allerdings hat sie sich
verändert, verjüngt, neu aufgestellt. Sie ist weiblicher geworden:
Männliche Lehrkräfte sucht man in den Grundschulen mit der
Lupe. Und natürlich ist sie moderner, pädagogischer geworden.
Sie kann sich mit Recht rühmen, die Schulart zu sein, die
von ihren Schüler/innen überwiegend gern besucht, oftmals
geliebt wird. Und auch die Eltern sind mit der Grundschule
ihrer Kinder erfahrungsgemäß häufig zufrieden.
Spagat zwischen Bildung und Auslese
Aber sie krankt an strukturellen Defiziten. Da ist zuvörderst ihr
elementarer Geburtsfehler: Einerseits ist sie nämlich der pädagogisch orientierte Schonraum, in dem integriert wird, in dem
Chancengleichheit unmittelbar praktiziert wird, und wo Fördern vor Fordern steht. Andererseits ist sie die große Selektionsmaschine, in der über die Lebenschancen der Zehnjährigen
entschieden wird. Dieser Spagat zwischen Bildung und Auslese
ist für viele Lehrkräfte an den Grundschulen eine tägliche, oft
kaum zu bewältigende Herausforderung.
Seit ihrem Entstehen vor 100 Jahren haben die Grundschulen eine unglaubliche Integrationsleistung erbracht. Anfangs
kam es einfach nur darauf an, die Kinder aller Stände zusammenzuführen. Und schon immer bedeutete der Verzicht auf
die äußere Differenzierung, dass innen ausgeglichen werden
musste, was die Kinder an individueller Unterschiedlichkeit
mitbrachten. Aber seit dem Zustrom vieler junger Menschen
aus anderen Ländern und Kulturen ist die Grundschule auch
der erste und bedeutendste Empfangsraum für die Fremden
geworden und heute kommt die Aufgabe der Inklusion hinzu.
Grundschulen können sich nicht erlauben, ein Kind mit der
Begründung abzuweisen, es fehlten die räumlichen oder personellen Kapazitäten. Aber es stimmt leider: Die für eine
gelingende Inklusion erforderliche Doppelbesetzung findet
nur unzureichend statt, die Ausstattung der Räume sowie die
Fortbildung lassen zu wünschen übrig und die Klassen sind
viel zu groß. Dass es an den Grundschulen trotzdem in vielen Fällen geräuschlos und effektiv läuft, liegt an dem päda-
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gogischen Eros der typischen Grundschul-Lehrkräfte, die mit
zusammengebissenen Zähnen ihre Arbeit tun.
Im größten Teil ihrer hundertjährigen Geschichte war die
Grundschule Teil der Volksschule und blieb auch nach der
nominellen Trennung in Grund- und Hauptschule tatsächlich
fast überall „nur” die in der Regel vierjährige Unterstufe einer
Schulart mit stufenübergreifendem Lehrkräfteeinsatz und unter
einheitlicher Leitung. So sehr es dieser Primarstufe auch zum
Vorteil gereichte, dass sie sich im Laufe der Zeit inhaltlich und
methodisch-didaktisch verselbständigte, so problematisch war
es andererseits, dass die Grundschulen seit mehreren Jahrzehnten eine auch äußerlich selbstständige Schulart sind. Denn spätestens seit der organisatorischen Trennung der Grundschulen
von den Hauptschulen und der inzwischen ebenfalls vollzogenen Separation der Lehrerausbildung wurde die Primarstufe
in vielerlei Hinsicht abgehängt. Der eigenständige Bildungsauftrag und -erfolg der Grundschule wird vielfach unterschätzt;
sie wird häufig (leider bisweilen auch von den Kolleg/innen der
Sekundarstufe) als Zubringeranstalt für die weiterführenden
Schularten verkannt und sogar missachtet.
Die Folge: Die Lehrkräfte an Grundschulen habe eine geringere Bezahlung, dafür aber ein höheres Deputat als die wissenschaftlichen Lehrkräfte der anderen Schularten. Seit der
Einführung der Verlässlichkeit der Grundschule (ohne entsprechende Aufstockung des Personals und eine feste, verbindliche und ausreichende Lehrerreserve) sind Vertretungen
und Überstunden zum Alltag geworden. Da die Grundschulen
oft recht kleine Systeme sind, wirkt sich hier der Ausfall einer
Lehrkraft gravierender aus, aber weil ein recht hoher Anteil
der Grundschul-Lehrkräfte in Teilzeit arbeitet, wird es offenbar als zumutbar betrachtet, einfach hier oder dort eine Stunde
mehr abzuleisten. Obwohl auch an einer kleinen Schule viele
Leitungsaufgaben in gleicher Weise erfüllt werden müssen wie
an größeren Einrichtungen, liegt die Honorierung der Schulleitungen an Grundschulen niedriger und erhalten sie eine geringere Anrechnung auf ihre Unterrichtstätigkeit. Vielfach findet
sich für frei gewordene Leitungsstellen kein Nachwuchs mehr.
Die Grundschule und ihr Personal darf einerseits stolz auf eine
hundertjährige Erfolgsgeschichte schauen. Aber sie muss auch
eine permanente Vernachlässigung beklagen. Vielleicht sollten die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen nicht
nur so tapfer, fleißig und geräuschlos ihre Pflicht tun, sondern
öfter den Mund auftun, sich stärker (in der GEW) organisieren und einfordern, dass sie für ihre gute Arbeit angemessen
behandelt und entlohnt werden.

Michael Rux
ehemaliger GEW-Redakteur und
Autor des GEW-Jahrbuchs
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GRUNDSCHULE PAT TONVILLE

Wo viel gelernt
und wenig gelehrt wird
In den rund 2.500 Grundschulen des Landes werden alle Kinder von Klasse 1 bis 4 unterrichtet.
Die Herausforderung für die Lehrkräfte, diesen Kindern mit all ihren Unterschieden gerecht
zu werden, ist immens. Die Grundschule Pattonville ist ein Beispiel von vielen Schulen, an der
die Aufgabe mit engagierten Lehrkräften überzeugend gelöst wird.

Foto: Carla Neckermann

Wie erklärt man einer Zweitklässlerin, was eine Gewerkschaft sich für 25 Fischli, denn die Knabbereien mögen sie und die
ist? Wir von der b&w-Redaktion hospitieren in der Grund- Rechenaufgabe, wie viel ihr Einkauf kostet, ist ein Kinderspiel
schule Pattonville und ein Mädchen will wissen, wer wir sind. für die aufgeweckten Mädchen. Sie dürfen auch Einkaufszettel
Noch bevor wir eine kindgerechte Antwort parat haben, erklärt ihrer Mitschüler/innen prüfen und als Bankiers Geld entgedie Grundschülerin, sie wisse, was eine Gewerkschaft sei. „Wir gennehmen und auszahlen. Diese Berechtigung mussten sie
nutzen jede Lerngelegenheit“, erklärt später die Schulleiterin mit einem Pass erwerben.
Ulrike Schiller. „Wenn die GEW kommt,
Diego, ein Erstklässler, sitzt am gleilernt man, was eine Gewerkschaft ist.“ Erst
chen Vierertisch. Er zählt Punkte von
vor ein paar Wochen war die GEW-VorsitMarienkäferbildchen und überträgt
zende Doro Moritz zu Besuch und das hat
die Zahlen in sein Heft. Julian schreibt
sich das Mädchen gemerkt.
schwierige Buchstaben ins ArbeitsDas war nicht die einzige Überraschung
buch. Nach drei „ch“ spielt er aber liebeim Schulbesuch in der Grundschule
ber mit einem Stofftier. Damla zeigt
Pattonville in Remseck, unweit von Stuttdie Meerschweinchen im Zimmer
gart. Bis 1995 war Pattonville eine ameridaneben. Sie achtet genau darauf, dass
kanische Kaserne, danach entstand dort
die Tür danach geschlossen wird und
ein Stadtteil, der zur einen Hälfte zu
erklärt, wer sich am Wochenende oder
Kornwestheim und zur anderen zu Remsin den Ferien um die Tiere kümmert.
eck gehört. Zwei Jahre später wurde die
Einige Schüler/innen bedauern, dass
Grundschule eröffnet. Ein Glücksfall für
ihre Lehrerin den Hund Bilbo heute
Ulrike Schiller, die nach der Freinet-Pädnicht mitgebracht hat. „Frau Anuagogik arbeiten wollte und mit der Neuschek bleibt heute bis um 5 Uhr an
gründung unverhofft eine Chance dafür
der Schule und das ist zu lange für den
bekam. Sie startete als Schulleiterin mit
Hund“, erklärt Damla verständnisvoll.
einem Kollegen, der ihre pädagogischen
Der Hund, ein Labradoodle, schaffe
Vorstellungen teilte, und mit zwei Berufseine gute Atmosphäre in der Grupanfängerinnen. Die beiden sind nach Während der Lernzeit können sich Lehrkräfte
pe, begründet Martina Anuschek den
22 Jahren immer noch an der Schule. auch um einzelne Kinder kümmern.
Hundeinsatz. Bilbo ließ sich beispielsFünf Lehrerinnen, mit denen sich Schiller
weise von einem Kind mit Berühschon früher in einer Arbeitsgruppe über die Pädagogik Frei- rungsängsten immer wieder streicheln, so dass es im Laufe
nets auseinandergesetzt hat, ließen sich nach und nach an die der Zeit bessere Sozialkontakte aufbauen konnte. Eine halbe
Schule versetzen. So entstand eine Grundschule mit einem Stunde vor Unterrichtsbeginn ist die Lehrerin mit dem Hund
eigenen pädagogischen Konzept.
im Klassenzimmer. Die Kinder kommen nach und nach, bis
Individuelle Lernzeiten gehören beispielsweise zum diesem um 8 Uhr alle da sind.
Konzept. Die ersten 60 Minuten an jedem Schultag beginnen Die 26 Schüler/innen arbeiten selbständig und wissen genau,
mit „Lernzeit“. Die Klassen 1/2 und 3/4 lernen jahrgangsüber- was sie zu tun haben. Zwei Lehrerinnen unterstützen einzelgreifend zusammen. Wir besuchen die Lerngruppe 1/2 „Lila“. ne, es sieht aber so aus, als kämen die Grundschüler/innen
Die Schüler/innen gucken kurz hoch und arbeiten weiter. auch ohne sie zurecht. Zwei bis drei Stunden pro Woche sind
Sophie und Maya schreiben einen Einkaufszettel. Sie haben zwei Kolleg/innen für eine Lerngruppe eingeplant, zumindest
ein Bankkonto, in das sie anfangs 100 Cent einbezahlt haben, theoretisch. Wenn allerdings Lehrkräfte ausfallen, leidet die
und nun können sie je nach Kontostand und mit Hilfe einer Teamarbeit zuerst. „Von November bis Februar hatten wir vier
Materialliste überlegen, was sie kaufen wollen. Sie entscheiden langzeiterkrankte Lehrerinnen. Erst ab Januar kam ein Ersatz“,
bildung & wissenschaft 06 / 2019
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berichtet die Schulleiterin. Insgesamt arbeiten 28 Lehrkräfte
an der Grundschule mit rund 400 Schüler/innen. Die Ausfälle zu kompensieren, sei schon sehr anstrengend. Räume fehlen der Schule auch, doch hierfür ist Besserung in Aussicht.
Ein Schulneubau ist geplant, in zwei Jahren soll er fertig sein.
Die Schulleiterin freut sich schon sehr darauf, weil das Kollegium in die Planung einbezogen war und viele pädagogische
Anforderungen umgesetzt werden. Aus der Halbtagsschule
wird eine Ganztagsschule, zunächst in Wahlform, „damit die
Eltern sich leichter dafür entscheiden können“, erklärt Schiller.
Sie geht davon aus, dass drei Viertel aller Schüler/innen den
Ganztag nutzen werden.
„Unsere Ateliers sind was Besonderes“, verspricht eine Lehrerin, bevor uns zwei Schülerinnen der Lerngruppe 3/4 „Grün“
durchs Schulhaus führen. An drei Tagen der Woche ist die
letzte Schulstunde dafür reserviert. In der Holzwerkstatt wird
gesägt und geklebt, beim „Malen“ geht es zuerst theoretisch
um Picasso, bevor die Schüler/innen selbst kreativ werden, bei
den „Insekten“ geht es um Raupen, deren Wachstum beobachtet wird, um Spinnen, Bienenstöcke und vieles mehr. In den
Sporthallen wird Akrobatik fürs Sommerfest trainiert, überall
wuseln Kinder mit Einrädern rum und in einer Ecke auf dem
Schulhof finden Ballspiele statt. Man muss eine Weile zuschauen, bis man die Lehrer/innen in jeder jahrgangsgemischten
Gruppe findet. Die beiden Mädchen erzählen, wo sie schon
überall mitgemacht haben und sie kennen alle Regeln. Ungefähr alle 6 Wochen wechseln die Schüler/innen die Gruppe.
So erleben alle Theater, Malen, Zirkus, Spiele oder Tiere im
Wechsel. Hier können Schüler/innen und Lehrkräfte ihre Interessen und Begabungen einbringen.

Foto: privat

Kinderrat und Schulversammlung
Gelebte Demokratie ist ein weiteres wichtiges Element der bautes Spiel zu „Anstand, Respekt und Höflichkeit“ lauten.
Schule. Jede Klasse wählt zwei Präsident/innen, die in den Danach gibt es Tipps, was man tun kann, damit Roller nicht
Kinderrat entsandt werden. Der plant und leitet jede Woche gestohlen werden. Ein Witz der Woche, ein Lied des Monats
eine Schulversammlung. Aus Raumnot entstand dabei das und der Wetterbericht stehen ebenfalls auf der Tagesordnung.
Schulfernsehen. Weil die Turnhalle, in der
Am Schluss zoomt Anuschek auf eine Schadie Schulversammlung üblicherweise stattle mit Fundsachen und der Kinderrat löst
fand, renoviert wurde, musste ein anderer
sich routiniert wieder auf.
Weg gefunden werden, um alle Schüler/
„Die Notlösung hat sich als gute Standardinnen einzubeziehen. Ein kleiner Raum
lösung herausgestellt“, berichtet Schiller. Mit
wurde zum Studio umfunktioniert und von
der Kamera lassen sich viele Arbeiten der
dort aus wird bis heute die Versammlung in
Schüler/innen besser zeigen als in einer groalle Klassenzimmer übertragen.
ßen Halle. Damit auch Vorstellungen von
Martina Anuschek bedient die VideokameTheater- oder Zirkus-Ateliers möglich sind,
ra, Ulrike Schiller überwacht den Ablauf.
und das Gemeinschaftsgefühl nicht abhanWie eine Nachrichtensprecherin im Fernsedenkommt, tagt die Schulversammlung alle
hen moderiert eine Schülerin die Versamm6 Wochen wieder in der Turnhalle.
lung. Alles läuft wie am Schnürchen. Es geht
Nicht nur die Schüler/innen sollen Demokralos mit dem Protokoll der letzten Versammtie erleben. Auch im Kollegium wird das Mitlung, es folgen Präsentationen von Schüler/
einander und der Austausch großgeschrieben.
innen, z. B. wie eine Batterie funktioniert,
Die zahlreichen Materialien der Schule, die
oder wie die Spielregeln für ein selbstge- Schulleiterin Ulrike Schiller
für das individuelle Lernen gebraucht werden,
18
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links: Selbstständiges Lernen
während der Lernzeit
unten: Schülerrat bei der Schulversammlung, die als Schulfernsehen
in alle Klassen übertragen wird.
ganz unten: Nachrichtensprecherin
beim Schulfernsehen

entstehen im Team. Der Donnerstagnachmittag ist fest dafür
eingeplant. Im pädagogischen Austausch geht es auch darum,
gute Lösungen für Kinder zu finden, z. B. wenn eines in einer
Gruppe oder mit einer Lehrkraft nicht so gut zurechtkommt.
„Die Zusammenarbeit erleichtert vieles und stärkt die Arbeitszufriedenheit“, sagt die Schulleiterin. An ihrer Schule war das von
Anfang an selbstverständlich und sie erfährt viel Rückhalt für
ihre pädagogischen Ideen. Dass der Aufwand und der Einsatz für
jede Lehrkraft und sie selbst trotzdem sehr groß sind, erwähnt sie
nicht. Das ist allerdings unübersehbar. „Die Grundschulen brauchen mehr Zeit – für Lehrkräfte und Schulleitung und auch zum
Lernen für die Kinder. Für die Umsetzung innovativer Konzepte
gibt es nichts. Sie fallen in die Rubrik Freizeitvergnügen“, sagte die
GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz, nachdem sie die Grundschule Pattonville besucht hatte.
Ärgerlich kann man die Schulleiterin erleben, wenn es um Vorschriften aus dem Kultusministerium zu Unterrichtsmethoden
geht. „Ich finde den Rechtschreibrahmen sehr bemerkenswert“,
erklärt Schiller. Sie habe bei Jakob Ossner, dem Autor des Rechtschreibrahmens, studiert. Das Werk sei gut und eine Unterstützung, aber „die Art und Weise, wie uns Vorgaben gemacht
bildung & wissenschaft 06 / 2019

werden, verstößt gegen unsere Profession“, kritisiert sie.
Wie geht die Schule damit um, dass sie Schüler/innen in der
4. Klasse eine Grundschulempfehlung geben müssen, um damit
die Selektion zu ermöglichen? „Wir wollen den Noten kein so
großes Gewicht geben“, erklärt Ulrike Schiller. Die Leistungsmessung werde nicht gleichschrittig abgerufen und die Selbsteinschätzung der Schüler/innen spiele eine große Rolle. Der
Schulleiterin wäre es am liebsten, wenn alle Schüler/innen bis
zur 10. Klasse gemeinsam lernen könnten. Dann hätte sich auch
die Grundschulempfehlung erledigt.

Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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100 JAHRE GRUNDSCHULE

Fit für die Zukunft?
Die Grundschule, die vor 100 Jahren mit dem Anspruch oder dem Versprechen gegründet wurde, eine
Schule für alle Kinder zu sein, um ihnen gleiche Chancen auf Bildung zu ermöglichen, hat sich diesem
Anspruch immer wieder neu zu stellen. Vor welchen Herausforderungen steht die Grundschule heute,
welche bleiben und was könnte sich verändern? Professorin Diemut Kucharz geht diesen Fragen nach.

Unabhängig von der sozio-ökonomischen Herkunft gleiche
Bildungschancen für alle Kinder zu ermöglichen, das war mit
der Einführung der Grundschule ein sensationelles Versprechen, das aber nie ganz eingelöst wurde (ausführlich dazu z. B.
Götz, 2019). Dennoch zeigten die ersten internationalen Vergleichsstudien PISA und IGLU Anfang der 2000er-Jahre, dass
der Grundschule dies besser gelang als den Sekundarschulen:
Bei höherem Leistungsniveau lag die Schere zwischen leistungsstarken und -schwachen Kindern nicht so weit auseinander wie
bei den 15-Jährigen. Offenbar verfügte und verfügt die Grundschule über geeignete didaktische und pädagogische Konzepte,
um das Lernen in einer leistungsheterogenen Lerngruppe gut
zu ermöglichen.
Die letzten Vergleichsstudien (IQB-Bildungstrend 2016 in der
Primarstufe; IGLU 2016) gaben der Euphorie allerdings einen
gehörigen Dämpfer, die Leistungen der Grundschülerinnen und
Grundschüler hatten sich im Vergleich zu den Jahren davor deutlich verschlechtert. Was sind die Gründe dafür? Hierfür werden
20
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mehrere Erklärungen herangezogen. Ein wesentlicher kann sein,
dass die Grundschule mit den wachsenden Herausforderungen
durch Inklusion und mehr Kindern mit vielfältigen ethnischsprachlichen Herkünften ziemlich allein gelassen wurde. Die
Ausstattung mit zusätzlichen Ressourcen fehlte ebenso wie die
angemessene Ausbildung zukünftiger Grundschullehrkräfte. So
steht die Grundschule derzeit ohne ausreichendem professionellen Personal vor großen Aufgaben, die sie offenbar nicht mehr in
der vorherigen Qualität bewältigen kann (Skorsetz, Bonanati &
Kucharz, i. Ersch.). Hier hat die Bildungspolitik eindeutig versagt;
der derzeitige Aktionismus mit der Einstellung von sogenannten
Quereinsteiger/innen wird sich nicht als zielführend erweisen
(DGfE Kommission Grundschulforschung, 2018).
Beim Eintritt und beim Austritt wird selektiert
Die Grundschule unterliegt seit ihrer Gründung einem Dilemma oder einem Paradoxon: Sie integriert einerseits alle Kinder,
unabhängig ihrer Herkunft und ihrer Lernvoraussetzungen, und
ermöglicht ein gemeinsames Lernen unter Berücksichtigung
individueller Lernfortschritte. Andererseits ist sie die selektivste
aller Bildungseinrichtungen, indem sie sowohl beim Eintritt als
auch beim Austritt Kinder nach „geeignet für“ und „nicht geeignet für“ sortiert. Trotz aller Bemühungen in den späten 1990erJahren für ein Ende der Rückstellungen zum Schuleintritt (KMK
1997) werden hier immer noch zahlreiche Kinder zurückgestellt
und in Vorkurs, Vorklasse oder Kita verwiesen.
Am Ende der Grundschulzeit gibt es die Empfehlung für jedes
Kind zu den weiterführenden Sekundarschularten. Bei den
Zuweisungen zu diesen verschiedenen Schularten wird die sozioökomische Herkunft besonders wirkmächtig (Autorengruppe
Bildungsberichterstattung, 2018), allen vorherigen Integrationsbemühungen zum Trotz. Wie lange wollen Grundschullehrkräfte
diesen Spagat eigentlich noch mitmachen? Vier Jahre bemühen
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sie sich, allen Kindern gerecht zu werden und ihnen gleiche Bildungschancen zu ermöglichen, um sie am Ende zu sortieren und
damit unterschiedlichen Bildungschancen zuzuführen.
Derzeit befindet sich das viergliedrige Sekundarschulwesen
im Umbruch. Die Hauptschulen verlieren ihre Klientel, neue
Schularten wie Sekundar- oder Gemeinschaftsschulen, oft auch
als inklusive Schulen, entstehen, die eine Entwicklung in Richtung Zweigliedrigkeit anzeigen. Derzeit ist nicht auszumachen,
wie sich der „Schulstreit“, der vor allem parteipolitisch und
ideologiegeladen geführt wird, weiterentwickeln oder wohin er
führen wird. Klar ist allerdings – und dieser Trend wird sich in
den nächsten Jahren fortsetzen –, dass ein hoher Bildungsabschluss immer bedeutsamer sowohl für den Einzelnen als auch
für die Gesellschaft und ihre Arbeitswelt ist. Daher ist berechtigt zu fragen, ob dieses vielgliedrige Sekundarschulwesen, das
noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, nicht endlich als obsolet
erkannt und durch modernere Schulformen abgelöst wird. Die
Wissenschaftler der Begleitforschung der Berliner Schulreform,
in der flächendeckend neben den traditionellen Gymnasien neu
geschaffene Integrierte Sekundarschulen eingerichtet wurden,
resümieren, dass „mit dem neuen zweigliedrigen Schulsystem relativ reibungslos ein zukunftsfähiger Rahmen etabliert
wurde“ (Neumann et al., 2017, S. 10). Allerdings verweisen sie
gleichzeitig darauf, dass es noch der Optimierung und der Ausschöpfung des pädagogischen Potentials bedarf: „Die Herausforderungen der Optimierung der Entwicklungsprozesse liegen
in der pädagogischen Arbeit der Schulen und der fachlichen
Qualifikation des Personals“ (Neumann et al., 2017, S. 10).
Vielleicht braucht es zukünftig eine gemeinsame Sekundarschule für alle bis zum Ende der Schulpflicht, wie es in vielen
anderen Ländern üblich ist, und für die die Grundschule mit
ihrer pädagogischen Arbeit und Erfahrung Vorbild sein könnte? Dann würden alle Schülerinnen und Schüler nach der
21
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Grundschulzeit auf die gemeinsame Sekundarschule wechseln
und eine Selektion in verschiedene Schularten am Ende der
vierten Klasse erübrigte sich.
Zum Schuleintritt: Warum wird überprüft, ob ein Kind schulfähig ist, wenn wir doch die allgemeine Schulpflicht haben und
alle Kinder zur Schule müssen bzw. dürfen? Beim Eintritt in den
Kindergarten wird doch auch nicht die Kindergartenfähigkeit
überprüft, obwohl doch der Übergang von der Familie in eine
pädagogische Institution einen viel gravierenderen Einschnitt
darstellt als der von der Kita in die Grundschule. Und es gibt
inzwischen genügend Modelle, wie ein solcher Schuleintritt und
-anfang gestaltet werden kann, damit er allen Kindern gerecht
wird. Sinnvoll ist der Einsatz von diagnostischen Verfahren, um
Entwicklungen von Kindern bereits zu einem frühen Zeitpunkt
in verschiedenen Bereichen, z. B. der (deutschen) Sprache,
begleiten und unterstützen zu können – aber im Sinne einer
Förderdiagnostik, die am besten institutionenübergreifend von
der Kita in die Grundschule geführt wird (Kucharz et al., 2015)
und nicht im Sinne einer Selektionsdiagnostik.
Umgang mit Diversität
In der Diskussion um heterogene Lerngruppen geht es explizit
oder implizit immer wieder um die Frage, ob das eine Belastung und eine besondere Schwierigkeit darstellt (dafür steht
häufig der Begriff „Heterogenität“) oder als Bereicherung und
als besondere Lernchance (hierfür steht der Begriff der Diversität) empfunden wird. Hier klaffen pädagogische Idealvorstellungen und schulpraktische Realität oft auseinander; trotz
prinzipieller positiver Einstellung zur Bereicherung durch
Vielfalt stellt einen das Unterrichten in solch heterogenen
Lerngruppen doch auch vor besondere Schwierigkeiten und
Herausforderungen.
Dennoch sind in den letzten 50 Jahren vielfältige Unterrichtsmethoden und Lernformen entwickelt und erfolgreich erprobt
worden, um für solch vielfältige Lerngruppen ein individuelles, gemeinsames und kooperatives Lernen zu ermöglichen.
Hier kann durchaus der erste Bundesgrundschulkongress 1969
als Initialzündung genannt werden, der eine grundlegende
Reformierung der Grundschule eingeleitet hat (Götz, 2019;
Schwartz, 1970).
In den vergangenen Jahren treten vor allem zwei Diversitätsmerkmale stärker in den Vordergrund, nämlich das der Sprache
22

und das der Behinderung, für die es gilt, pädagogisch-didaktische Ansätze, aber auch politische Rahmenbedingungen zu
schaffen, damit ein chancengleiches gemeinsames und individuelles Lernen in einer Gruppe ermöglicht werden kann. Hier
besteht noch weiter großer Bedarf und Potential, um dieses
Ziel zu erreichen. Das wird die Grundschule noch die nächsten Jahre beschäftigen.
Im Bereich der Sprachförderung im Deutschen sind neue weiterbringende Erkenntnisse durch die Initiative BiSS – Bildung
durch Sprache und Schrift zu erwarten, vor allem was Gelingensbedingungen angehen. Stärker in den Fokus müssten
flankierend dazu Konzepte von durchgängiger Sprachförderung durch die verschiedenen Bildungsinstitutionen hindurch
sowie zur Einbeziehung von Mehrsprachigkeit (Gogolin,
2005) genommen werden.
Bereits in den 1980er-Jahren erprobten die ersten Grundschulen einen gemeinsamen Unterricht für Kinder mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf – mit durchaus guten
Erfolgen. Für die derzeitige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gilt es, auch an Erfahrungen dieser Zeit
anzuknüpfen, besonders hinsichtlich der gemeinsamen Verantwortung für Kinder und deren Lernen sowie der Kooperation zwischen Regel- und Förderschullehrkräften.
Umgang mit digitalen Medien
Im Bereich der Digitalisierung liegen wohl die größten Entwicklungsbedarfe für die nächsten Jahre, vor allem für die
Grundschule. Kinder wachsen schon heute selbstverständlich mit digitalen Medien auf und benutzen sie regelmäßig –
dieser Trend wird sich weiter fortsetzen und für immer jüngere Kinder gelten. Was aber grundlegende digitale Bildung
in einer digitalisierten Gesellschaft für Grundschülerinnen
und -schüler bedeutet, ist noch viel zu wenig entfaltet und
nur an wenigen Stellen umgesetzt (Kammerl & Irion, 2018).
Aber gerade in der digitalen Kompetenz zeigen sich besonders
große Unterschiede, die in der sozialen Herkunft begründet
sind (Bos et al., 2014). Deshalb liegt hier ein großer Bedarf, um
Kindern im Umgang mit digitalen Medien zu bilden, aber sie
auch für einen kritisch-reflexiven Umgang mit diesen Medien
zu befähigen. Damit Lehrkräfte einen sinnvollen Einsatz von
digitalen Medien im Unterricht, z. B. für individuelle Förderung, lernen können, aber auch erfahren, wie sie den Umgang
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Neben Büchern
spielen in Zukunft
auch digitale Medien
in Grundschulen eine
wichtige Rolle.

mit digitalen Medien angemessen im Unterricht thematisieren
können, sind Fort- und Weiterbildungen für einen umfassenden und differenzierten Kompetenzerwerb vonnöten. Bislang
ist das Thema nur in wenigen Studiengängen zum Grundschullehramt verankert.
Ausblick: die Professionalität der Grundschulpädagogik
Bereits seit den Bildungsreformen der 1960er-Jahre ist die
Grundschule eine eigenständige Schulart und nicht mehr der
Volksschule zugeordnet. Nach und nach haben sich auch die
Lehramtsstudiengänge verändert; es gibt nicht mehr das Lehramt für Grund- und Hauptschulen, sondern eigene Studiengänge für das Grundschullehramt. In den letzten Jahren haben
auch immer mehr Bundesländer das Lehramtsstudium verlängert, vor allem in Folge des Bologna-Prozesses, so dass auch
das Grundschullehramtsstudium wie die anderen Lehramtsstudiengänge eine Bachelor- und Master-Phase haben.
Die Entwicklung der Grundschulpädagogik als wissenschaftliche Disziplin und die zunehmende Bedeutung empirischer
Unterrichts- und Bildungsforschung machen deutlich, dass
das hierarchische Gefälle zwischen Gymnasial- und Primarbereich obsolet und den heutigen Anforderungen in keiner Weise
gerecht wird. Weder lässt sich rational begründen, warum eine
zukünftige Gymnasiallehrkraft ein längeres Studium benötigt als eine zukünftige Grundschullehrkraft, noch warum sie
nach höheren Besoldungsstufen entlohnt wird. Hier haben
sich Strukturen aus dem 19. Jahrhundert inzwischen deutlich
überlebt. Nur zögerlich wagen sich die einzelnen Bundesländer an eine Reform dieser Strukturen, indem die Studienzeiten der verschiedenen Lehrämter einander angeglichen werden, und ebenso die Gehaltsklassen und -stufen. Anpassungen
sind zwingend erforderlich, damit der Beruf attraktiver wird
und es leistbar bleibt, grundlegende Bildung für alle Kinder zu
gewährleisten.

Diemut Kucharz, Professorin für Grundschulpädagogik mit Schwerpunkt Sachunterricht an
der Goethe-Universität Frankfurt am Institut für
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe, Grundund Hauptschullehrerein in Baden-Württemberg.
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A13 FÜR HAUPT-/WERKREALSCHULLEHRER/INNEN

Politischer Wille fehlt

Die Landesregierung hat es nicht
geschafft, genug Stellen für die Absolvent/innen aus der Gruppe 3 (Lehrkräfte
an Gemeinschaftsschulen) im Landeshaushalt zu beschließen. Die Folge: Diese
Lehrkräfte werden nicht zum 1. August
sondern – wenn es gut läuft – zum
1. Januar 2020 nach A13 wechseln. Einige Zeit war unklar, wer für das Problem
verantwortlich ist. Das Kultusministerium (KM) hat behauptet, dass das KM alle
notwendigen Stellen für den Doppelhaushalt 2018/2019 beim Finanzministerium
(FM) beantragt habe. Landtagsabgeordnete berichteten, dass von diesem Antrag
nie etwas in der Haushaltsstrukturkommission oder im Kabinett angekommen
sei. Auch das FM sagt, dass alle vom KM
beantragten Stellen im Landeshaushalt
beschlossen worden seien. Viele betroffene Kolleg/innen fühlen sich verschaukelt.
Von einem fürsorglichen Dienstherrn
haben sie etwas anderes erwartet.
Vermutlich ist es im Herbst 2017 so
gelaufen: Das KM hat die Stellen in
den ersten Gesprächen mit dem FM als
Bedarf gemeldet. Zusammen mit anderen Stellenanforderungen und weiteren
kostspieligen Vorhaben. Das FM hat signalisiert, dass das KM nicht alle Wünsche erfüllt bekommt. Deshalb hat das
KM seine Wunschliste konkretisiert und
die Stellen für Hola 3 wurden von der
Liste gestrichen. In den folgenden Verhandlungsschritten haben sie jedenfalls
keine Rolle mehr gespielt. Die Stellen für
die Kolleg/innen an den Gemeinschaftsschulen waren dem KM offensichtlich
nicht so wichtig wie andere Vorhaben.
Da die Stellen nicht beantragt wurden,
mussten sich die Landesregierung und
der Landtag der Frage, ob sie diese Stellen beschließen und dafür andere Pro24
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Die ersten Absolvent/innen des „Horizontalen Laufbahnwechsels – Hola“ haben die Maßnahme
abgeschlossen und können in das neue Lehramt Werkreal-/Haupt-/Realschule wechseln. Dabei
steigt die Besoldung von A12 nach A13. Es gibt aber zu wenig Stellen. Die GEW setzt sich intensiv
dafür ein, dass Kultusministerium und Finanzministerium dieses Problem lösen.

Trotz Zusage fehlen Stellen für den Aufstieg von A12 nach A13.

jekte der Regierung verschieben, nicht
stellen.
Die formale Erklärung für die fehlenden
Stellen war schnell gefunden. Bei den
Absolvent/innen von Hola aus Realschulen und SBBZ bestände ein Rechtsanspruch auf eine höhere Besoldung. Für
die Teilnehmer/innen aus den Gemeinschaftsschulen sei das anders. Deshalb
wäre deren Ernennung im neuen Lehramt
nicht so dringend. Es kann niemand verwundern, dass diese Situation viele Kolleg/innen an den Gemeinschaftsschulen
als Benachteiligung erleben. Die GEW
protestiert dagegen. Immerhin hat das
KM zugesagt, sich dafür einzusetzen,
dass die fehlenden Stellen im Landeshaushalt 2020/2021 geschaffen werden.
Dann könnten die Kolleg/innen Anfang
des Jahres 2020 ernannt werden. Wenn
der Landtag zustimmt…
Im Sommer läuft jetzt die normale Einstellungsrunde. Im letzten Jahr sind dabei
nicht alle A13-Stellen des Kultusministeriums besetzt worden. Es fehlten Bewerber/innen. Die GEW hat den Kolleg/

innen aus Hola 3 deshalb geraten, sich
auf die Einstellungsliste setzen zu lassen.
Sie können mit ihrer neuen Lehrbefähigung eingestellt und nach A13 besoldet
werden. Natürlich sollten die Lehrkräfte
an ihrer Schule bleiben. Dort werden
sie gebraucht. KM und FM wollen sich
bemühen, das möglich zu machen. Für
die Betroffenen geht es immerhin monatlich um rund 500 Euro brutto. Das FM
hat der GEW bestätigt, dass es möglich
ist, dass die Absolvent/innen von Hola
auf die freien A13-Stellen wechseln können. Das KM kann dazu alle bestehenden
Möglichkeiten des Landeshaushalts in
Anspruch nehmen.
Die GEW begleitet die Verhandlungen
intensiv mit zwei Zielen: Allen Kolleg/
innen, die an ihrer Schule bleiben wollen,
muss das ermöglicht werden. Und möglichst viele Kolleg/innen müssen so schnell
wie möglich in das neue Lehramt und A13
wechseln können. Wenn die Landesregierung die Lehrkräfte so wertschätzt, wie sie
es behauptet, findet sie eine Möglichkeit.
Michael Hirn
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Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule

Quelle: imgao

Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist für jedes Kind ein wichtiges Ereignis in seiner
Bildungsbiographie. Er ist in der Regel mit vielen Emotionen bei den Kindern verbunden (vgl. Reichmann 2010).
Es wird erklärt, wie eine am Kind und an der Fortführung seiner Bildungsbiographie orientierte Übergangsgestaltung aussehen kann.

Was mich da nur erwartet?

Übergangsbewältigung als
ko-konstruktiver Prozess
Wenn man Kinder fragt, ob sie sich
auf die Schule freuen, dann antworten
sie in der Regel mit einem stolzen und
freudigen „Ja“. Schaut man dann über
diese erste positive Reaktion hinaus
genauer hin, stellt man fest, dass Kinder mit den Anforderungen des Übergangs unterschiedlich umgehen. Das
zeigt sich beispielsweise schon in den
Begründungen für die eben genannte
Vorfreude:
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„Ich freue mich auf die Schule, weil...
... dort hab ich ganz viele Freunde“
... man auf dem Schulhof spielen
kann und der ist größer als unser
Garten [im Kindergarten]“
... man dort rechnet, schreibt und
liest.“
(Reichmann 2010, 106)

Diese Äußerungen von Kindern vor der
Einschulung zeigen, dass die Wahrnehmung und Vorstellungen von Schule

sehr unterschiedlich sein können. Kinder freuen sich auf verschiedene Dinge,
stehen anderen Dingen eher ambivalent
gegenüber und sehen manchem auch
eher ängstlich entgegen (vgl. Reichmann
2010). Das bedeutet einerseits, dass der
Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule von jedem
Kind ganz individuell wahrgenommen
und bewältigt wird. Andererseits bedeutet es, dass jedes Kind in seinem Übergangsprozess individuell unterstützt
werden sollte.
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Unterschiedliche Erwartungen an Schule

Griebel und Niesel (2011) haben basierend auf dieser Sachlage und auf der
Grundlage verschiedener theoretischer
Ansätze ihren Transitionsansatz entwickelt. Dieser geht davon aus, dass die
Bewältigung des Übergangs nicht allein
Sache des Kindes ist, sondern dass die
Übergangsbewältigung vielmehr als
ko-konstruktiver Prozess zu sehen ist,
in dem die verschiedenen beteiligten
Personengruppen – die Kinder, die
Eltern, die pädagogischen Fachkräfte
und die Lehrkräfte – in unterschiedlichen Funktionen zusammenarbeiten,
um dem Kind eine positive Übergangsbewältigung zu ermöglichen.
Während die Pädagog/innen beider
Institutionen vor allem eine begleitende und unterstützende Funktion haben,
finden sich die Kinder in der Rolle, den
Übergang aktiv bewältigen zu müssen,
indem sie von Kita-Kindern zu Schulkindern werden. Die Eltern haben in
diesem Prozess eine Doppelrolle. Zum
einen haben sie ihren Kindern gegenüber gleichfalls eine begleitende und
unterstützende Funktion, zum anderen
befinden sie sich jedoch – ähnlich wie
ihre Kinder - in einem eigenen Übergangsprozess von Eltern eines KitaKindes zu Eltern eines Schulkindes und
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müssen mit den anstehenden (Rollen-)
Veränderungen emotional und organisatorisch umgehen.1
Anforderungen des Übergangs
an das Kind
Im Transitionsansatz werden zudem
verschiedene Anforderungen formuliert, mit denen sich das Kind beim
Wechsel von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule auseinandersetzen muss.
Auf der individuellen Ebene bedeutet
dies, dass die Kinder sich vor allem
mit dem Statuswechsel auseinandersetzen müssen, der mit dem Schuleintritt einhergeht. Wie erwähnt, werden
sie vom Kindergartenkind zum Schulkind. Dieser Wechsel ist mit einer ganzen Reihe von Emotionen verbunden,
die entsprechend reguliert und bewältigt werden müssen. Mit dem Wechsel

1) In diesem Artikel soll der Schwerpunkt jedoch
auf den Kindern sowie den Fach- und Lehrkräften liegen, so dass auf die Rolle der Eltern im
weiteren Verlauf des Artikels nicht mehr eingegangen wird. Die Bewusstmachung der elterlichen Doppelrolle ist jedoch trotzdem von Relevanz im Umgang mit den Eltern im Übergang,
so dass mir deren Erwähnung wichtig war.

ist, neben veränderten Rollenerwartungen, auch verbunden, dass sie in
der Kindertageseinrichtung zu den
„Großen“ gehörten und als „Erstklässler“ wieder zu den „Kleinen“. Auch
die (Weiter-)Entwicklung verschiedener Kompetenzen, die im schulischen
Kontext relevant sind, wird erwartet.
Dazu zählen beispielsweise kommunikative und sozial-emotionale oder
auch lernbereichsspezifische Kompetenzen wie der Schriftspracherwerb oder mathematische Kompetenzen (vgl. Griebel/Niesel 2011, 119;
Eckerth/Hanke 2015, 36ff.).
Die soziale oder interaktionale Ebene
ist vor allem von Veränderungen auf
der Beziehungsebene geprägt. Durch
den Abschied von der Kindertageseinrichtung enden die Beziehungen zu den
pädagogischen Fachkräften und anderen Kindern in der Kita oder werden
zumindest wesentlich reduziert. Auf
der anderen Seite muss das Kind seine Position im Sozialgefüge der neuen
Klasse finden und neue Beziehungen
zu Mitschüler/innen und Lehrkräften
aufbauen (vgl. Griebel/Niesel 2011,
119; Eckerth/Hanke 2015, 40f.).
Dabei ist es gerade dieser Aspekt des
Beziehungsaufbaus, der die Kinder im
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Abschied von der Vertrautheit der Kita

Vorfeld der Einschulung sehr beschäftigt und auch Anlass zur Sorge bereitet. Neue Freunde zu finden, im Klassenverband akzeptiert zu werden und
eine gute Beziehung zur Klassenlehrperson zu haben, ist für die Kinder
enorm wichtig (vgl. Reichmann 2010).
Auch bestehende Beziehungen innerhalb der Familie können sich durch
die Einschulung ändern (vgl. Eckerth/
Hanke 2015, 42). So können Kinder beispielsweise damit konfrontiert
sein, dass sich die Erwartungen, die
Eltern an sie stellen, verändern und
anspruchsvoller werden.
Auf der institutionellen bzw. kontextuellen Ebene gibt es ebenfalls eine
Reihe von Veränderungen, auf die sich
das Kind und seine Familie einstellen müssen. Hier nimmt vor allem die
verbindliche Zeitstruktur der Schule,
mit festen Anfangs-, End- und Ferienzeiten auf Planungen des Tages-,
Wochen- und auch Jahresverlauf einer
Familie Einfluss. In diesem Zusammenhang kann es für Eltern auch notwendig sein, die eigenen Arbeitszeiten
an die zeitlichen Strukturen der Schule anzupassen oder, falls dies nicht
möglich sein sollte, weitere Betreuungsmöglichkeiten für das Kind zu
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organisieren. Auch die Integration
von Hausaufgaben in den Tagesablauf
kann eine wesentliche Veränderung
für die Familie bedeuten (vgl. Griebel/
Niesel 2011, 120).
Für das Kind ergeben sich in der Schule zudem Veränderungen, was die
Gestaltung des Unterrichts angeht.
Es erfolgt eine veränderte Rhythmisierung, Lern- und Erholungsphasen
sind stärker festgelegt. Auch das Lernen selbst verändert sich. Während
in der Kindertageseinrichtung eher
situative und spontane Lernerfahrungen aus dem Lebens- und Erfahrungsbereich der Kinder oder daraus
entstehende Angebote und Projekte
im Vordergrund stehen, ist das Lernen im schulischen Kontext häufig
stärker formell geprägt und auf einen
systematischeren Erwerb von Kompetenzen ausgelegt (vgl. Eckerth/Hanke
2015, 44).
Dieser Abriss verschiedener Anforderungen und Veränderungen macht
deutlich, wie zahlreich und vielfältig
die Herausforderungen sind, denen
sich die Kinder in ihrem Übergangsprozess stellen und mit ihnen klarkommen müssen.

Ein Blick in die Geschichte
Um bei dieser Vielfalt von Anforderungen den Schritt von einer Institution in
die andere für ein Kind gelingen lassen
zu können, ist es notwendig, dass Kindertageseinrichtung und Grundschule
miteinander kooperieren. Ein Blick in
die Vergangenheit verdeutlicht, warum
die gemeinsame Gestaltung des Übergangs durch die beiden Institutionen
Kindertageseinrichtung und Grundschule relevant und ein wichtiges Thema der Kindheits- und Grundschulpädagogik ist.
In Deutschland ergibt sich die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule aus der historischen Entwicklung
der beiden Institutionen. Diese verlief
über lange Zeit weitgehend unabhängig voneinander, so dass es zwischen
Kindergarten und Grundschule – wenn
überhaupt - nur wenige gemeinsame
Berührungspunkte gab und die jeweilige Entwicklung von unterschiedlichen
Traditionen geprägt wurde.
Dies hing mit den ursprünglich unterschiedlichen Funktionen der beiden
Institutionen zusammen, die sich bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts
zurückverfolgen lassen. Die ersten
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Schule als Tor in eine neue Welt

Einrichtungen der öffentlichen Kleinkinderziehung hatten eine in erster
Linie sozialfürsorgerisch ausgerichtete Betreuungsfunktion. Diese wurde als familienergänzende vorübergehende Nothilfe für Familien gesehen,
die die Betreuung ihrer Kinder nicht
selbst bewerkstelligen konnten. Da der
Schwerpunkt dieser Einrichtungen bei
der Betreuung der Kinder lag, hatten
sie keine Berührungspunkte mit dem
damaligen Schulsystem. Die Schulen
beanspruchten die Bildungsfunktion
für sich und grenzten sich klar von den
Einrichtungen der Kleinkindbetreuung
ab. Unterstützt wurde diese Trennlinie
durch die unterschiedlichen Trägerschaften von Einrichtungen der Kleinkindbetreuung, die vor allem von privaten oder konfessionellen Trägern
geführt wurden, und der sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer mehr
in staatlicher Trägerschaft befindlichen
Schule (vgl. Reyer 2006). Obwohl es
bereits im 19. Jahrhundert vereinzelt
Pädagogen wie beispielsweise Friedrich
Fröbel oder Adolph Diesterweg gab,
die das Potential der Kleinkindeinrichtungen als Bildungsorte für alle Kinder erkannten, setzte sich die getrennt
voneinander verlaufende Entwicklung
auch im 20. Jahrhundert fort.
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Im Laufe der Zeit gab es jedoch immer
wieder Bemühungen, den freiwilligen
Notbehelfscharakter des Kindergartens
zu ändern, indem die Institution in das
staatliche Schulsystem eingebunden
werden sollte. Leider scheiterten diese
Vorhaben immer wieder.
So wurde beispielsweise im Rahmen der
Reichsschulkonferenz 1920 in der Weimarer Republik diskutiert, den Kindergarten als unterste Stufe des Bildungssystems zu verankern und damit auch
eine Besuchspflicht der Einrichtung zu
etablieren. Die Diskussion scheiterte
und führte dazu, dass Kindergarten und
Grundschule unterschiedlichen administrativen Bereichen (Kindergarten:
Kinder- und Jugendhilfebereich, Schule: Bildungsbereich) zugeordnet wurden
(vgl. Reyer 2006).
Ein weiterer Versuch erfolgte in den
1970er Jahren, als im Rahmen des
Strukturplans für das Bildungswesen
des Deutschen Bildungsrats erneut eine
inhaltliche und strukturelle Eingliederung des Kindergartens als unterste
Bildungsstufe mit eigenständigem Bildungsauftrag vorgesehen war. Diese
Zuordnung wurde nominell erreicht,
faktisch änderte sich jedoch nur wenig
am Verhältnis von Kindergarten und
Grundschule. Aus dieser Zeit blieben

vor allem Ansätze einer freiwilligen
Kooperation zwischen den beiden Institutionen übrig (vgl. Reyer 2006).
Erst der „PISA-Schock“ zu Beginn der
2000er Jahre führte zu wesentlichen Veränderungen. In der Debatte um das mittelmäßige Abschneiden der deutschen
Schüler/innen rückte auch die frühkindliche Bildung stärker in den Fokus der
öffentlichen Diskussion. In den darauffolgenden Jahren wurde ein quantitativer und qualitativer Ausbau der Kindertageseinrichtungen in Gang gesetzt. Das
Potential der frühkindlichen Bildung für
die kindliche Entwicklung wurde wahrgenommen und Kindertageseinrichtungen als Bildungsinstitutionen etabliert.
Es erfolgte die Einführung von, in manchen Bundesländern auch bildungsstufenübergreifenden, Bildungsplänen für
frühkindliche Einrichtungen. In diesen
ist der eigenständige Bildungsauftrag
von Kindertageseinrichtungen definiert
und ausgeführt.
Auch in Bezug auf die Kooperation gab
es Weiterentwicklungen. Im „Gemeinsamen Rahmenplan der Länder für
die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen“ (JMK/KMK 2004) wird
es als gemeinsame Aufgabe von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen betrachtet, den Kindern eine
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Den Neubeginn gestalten.

durchgängige Bildungsbiographie zu
ermöglichen, und eine Stärkung der
Kooperation zwischen beiden Institutionen gefordert. Die Kooperation wurde –
im Gegensatz zum vorherigen Zustand
- gesetzlich verankert.
Neben diesen Maßnahmen zur Verbesserung der Kooperation wurde die
Annäherung von Kindertageseinrichtungen und Grundschule auch durch
andere Maßnahmen unterstützt. Hier
wäre beispielsweise die Neugestaltung
der Schuleingangsphase zu nennen, die
seit den 1990er Jahren in unterschiedlichen Formen umgesetzt wird und Elemente wie jahrgangsgemischte Klassen,
flexible Einschulungstermine und differenzierte und individualisierte Unterrichtsformen enthält (vgl. Eckert/Hanke
2015, 104).
Unterschiede zwischen
Kindertageseinrichtungen und
Grundschule
Trotz dieser positiven Entwicklungen
gibt es jedoch weiterhin Unterschiede
in den Traditionen, den Rahmenbedingungen und der gesellschaftlichen
Wahrnehmung der Institutionen, die
Einfluss auf die Gestaltung der Kooperation nehmen und sich als hinderlich
erweisen können.
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Auf der strukturell-institutionellen
Ebene ist die Verbindlichkeit des
Besuchs der Einrichtung ein nach wie
vor wesentlicher Unterschied. Während beim Besuch der Grundschule Schulpflicht besteht, ist der Besuch
der Kindertageseinrichtung als Einrichtung des Kinder- und Jugendhilfebereichs freiwillig. Dies hat zur Folge, dass Kinder in unterschiedlichem
Umfang an frühkindlichen Bildungsangeboten teilgenommen haben, bevor
sie eingeschult werden.
Auch in Bezug auf die Organisation
des Tages-, Wochen- und Jahresablaufs bestehen Unterschiede. Kindertageseinrichtungen und Grundschulen
haben unterschiedliche Öffnungszeiten, unterschiedliche Tagesstrukturen
und unterschiedliche Ferienzeiten.
Dies kann ganz praktische Auswirkungen auf die Organisation der Kooperation haben. Kooperationsmaßnahmen
wie gemeinsame Arbeitstreffen, Besuche in der jeweils anderen Einrichtung
oder auch gemeinsame Feste und Projekte sind unter Umständen aufgrund
der verschiedenen Zeitstrukturen
schwer zu organisieren (vgl. Reichmann 2010, 38f.).
In Bezug auf die pädagogische bzw.
didaktische Arbeit zeigen sich ebenfalls

unterschiedliche Schwerpunkte. Während sich im schulischen Bereich die
Unterrichtsplanung an den verbindlichen Anforderungen der Bildungsund Lehrpläne orientiert, sind die
frühkindlichen Bildungsprogramme
offener formuliert und enthalten mehr
Spielraum in der inhaltlichen Umsetzung. Diese Offenheit erlaubt es unter
guten Bedingungen, die pädagogische
Arbeit an den Interessen der Kinder zu
orientieren und Inhalte und Arbeitsformen entsprechend zu wählen.
In der Grundschule rücken systematischere Formen des Lernens in den
Vordergrund und die Erarbeitung von
Inhalten hat eine größere Verbindlichkeit. Gleichzeitig muss jedoch darauf
hingewiesen werden, dass auch in der
Grundschule durch offene und andere
Unterrichtsformen die Berücksichtigung kindlicher Interessen möglich ist
(vgl. Eckerth/Hanke 2015, 44f.).
In der Kooperation können unterschiedliche pädagogische Vorstellungen beispielsweise in der Diskussion
um die Schulfähigkeit oder die generelle Förderung von Kindern eine Rolle
spielen.
Auch auf der personellen Ebene findet man eine Reihe von Unterschieden. Über lange Zeit waren die beiden
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Berufsfelder von unterschiedlichen
Ausbildungsniveaus geprägt. Während die Bildung von Grundschullehrer/innen seit den 60er Jahren des 20.
Jhds. in Baden-Württemberg in Lehramtsstudiengängen stattfindet, wurden Erzieher/innen an Fachschulen
ausgebildet (vgl. Reichmann 2010, 41).
Vor allem in der vergangenen Dekade
kam es jedoch mit der Einführung und
Etablierung kindheitspädagogischer
Bachelor- und Masterstudiengänge
sowie Reformen und Weiterentwicklungen in der Fachschulausbildung zu
einer Anhebung des Niveaus.
Trotz dieser Entwicklungen ist die
berufliche Sozialisation in beiden
Tätigkeitsfeldern unterschiedlich. Dies
thematisiert beispielsweise eine Studie
von Seifert/Reichmann (2015). Diese
zeigt, dass bereits in der Phase der Ausbildung unterschiedliche pädagogische
Vorstellungen und Überzeugungen
entwickelt werden.
Weitere Unterschiede, die durchaus
Einfluss auf die Gestaltung der Kooperation haben können, sind die Differenzen in der Bezahlung wie auch die
gesellschaftliche Anerkennung der
jeweiligen Arbeit und der damit verbundene gesellschaftliche Status.
Insgesamt wird deutlich, dass die Verschiedenheit zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschule nicht
nur Herausforderungen an das Kind
in seiner Übergangsbewältigung stellt,
sondern auch an die Gestaltung der
Kooperation durch die beteiligten
Fachkräfte und Lehrer/innen.
Kontinuität und Diskontinuität im
Übergang
Um das Ziel einer erfolgreichen, kontinuierlichen kindlichen Bildungsbiographie durch die Unterstützung des Kindes im Übergang zu erreichen, müssen
Kindertageseinrichtungen und Grundschule darüber nachdenken, wie sie mit
den oben beschriebenen Unterschieden
umgehen. Die Gestaltung des Übergangs steht demnach in einem Spannungsfeld zwischen Kontinuität und
Diskontinuität und es muss darüber
nachgedacht werden, in welchem Verhältnis Beständigkeit und Veränderung
im Übergang zueinanderstehen. Die
Fragen, die sich stellen, sind demnach,
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wie ähnlich sich die beiden Institutionen sein müssen, um dem Kind einen
guten Übergang zu ermöglichen und
ob die oben genannten Unterschiede
tatsächlich grundsätzlich zu Problemen
in der Bewältigung führen.
Diese Fragen wurden im Laufe der Zeit
unterschiedlich beantwortet. Seit den
1980er Jahren wurde im Sinne eines
gleitenden Übergangs versucht, durch
die Gestaltung von Räumen, Ritualen
etc. soviel Ähnlichkeit und Kontinuität
wie möglich zwischen den Institutionen herzustellen. Ziel war es, die Unterschiede so weit zu reduzieren, dass das
Kind den Übergang kaum wahrnimmt
(vgl. Griebel/Niesel 2011, 177ff.). Der
dahinterstehende Grundgedanke kann
in dem Satz „Kontinuität ist immer gut,
Diskontinuität ist zu vermeiden“ (vgl.
Griebel/Niesel 2011, 177) zusammengefasst werden.
In der Zwischenzeit werden Unterschiede zwischen den Institutionen
nicht mehr als grundsätzlich problematisch angesehen. Differenzen zwischen
Institutionen sind gegeben und Diskontinuitäten, die beim Übergang von
einer Institution in die andere entstehen, sind Teil des Prozesses. Die Auseinandersetzung und der Umgang des
Kindes mit neuen Strukturen und Situationen kann vielmehr als Impulse für
die individuelle kindliche Weiterentwicklung gesehen werden (vgl. Griebel/
Niesel 2011; Eckerth/Hanke 2015).
In diesem Zusammenhang ist jedoch
zu berücksichtigen, dass Kinder objektiv gleiche Veränderungen individuell sehr unterschiedlich wahrnehmen
können. So mag ein Kind, das sich
vor allem auf das Erlernen von Lesen
und Schreiben gefreut hat und in dieser Zielsetzung mit der seiner Lehrerin
übereinstimmt, eine geringe Diskontinuität erfahren. Ein anderes Kind,
das sich vor allem auf die Pausenspiele und das Treffen mit Freunden freut,
muss evtl. feststellen, dass dies im schulischen Kontext nur in begrenztem
Maße möglich ist (vgl. Griebel/Niesel 2011, 179). Je nach individuellen,
familialen und institutionellen Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten, die dem Kind zur Verfügung
stehen, kann deshalb die Bewältigung
gelingen oder zur Überforderung des

Kindes im Übergangsprozess führen
(vgl. Eckerth/Hanke 2015).
Hier wird nochmals deutlich, dass die
Übergangsbewältigung nicht nur vom
einzelnen Kind abhängt, sondern dass
die beteiligten Institutionen ebenfalls
Verantwortung dafür tragen, dass jedes
Kind in seiner Übergangsbewältigung
unterstützt und gefördert werden muss.
Anschlussfähigkeit herstellen
Um diese Unterstützung zu gewährleisten,
ist
eine
anschlussfähig
gestaltete Kooperation notwendig.
Anschlussfähigkeit bedeutet in diesem
Zusammenhang nicht die oben dargestellte Reduktion von Unterschieden,
um eine möglichst große Ähnlichkeit
zwischen
Kindertageseinrichtungen
und Grundschule herzustellen, sondern
vielmehr die Schaffung von Möglichkeiten für das Kind, seine in der Kindertageseinrichtung begonnenen Bildungs-,
Lern- und Entwicklungsprozesse kontinuierlich in der Grundschule fortführen
zu können.
Die anschlussfähige Gestaltung des
Übergangs kann somit unter zwei Perspektiven betrachtet werden:
Zum einen aus der kindlichen Perspektive. Hier bedeutet die Schaffung von
Anschlussfähigkeit, dass das Kind im
Zusammenhang mit den von ihm individuell wahrgenommenen und erlebten
Ähnlichkeiten und Unterschieden für
sich Anknüpfungspunkte in Bezug auf
seine bisherigen Erfahrungen, Kompetenzen und soziale Gruppe herstellen
und produktiv für die Übergangsbewältigung nutzen kann (vgl. von Bülow
2011, 41).
Zum anderen kann und muss Anschlussfähigkeit auch aus der institutionellen
bzw. systemischen Perspektive betrachtet werden. Im Sinne des oben beschriebenen Transitionsansatzes ist die Übergangsbewältigung ein ko-konstruktiver
Prozess, bei dem die abgebende und
aufnehmende Institution wie auch die
Familie des Kindes einen wesentlichen
Unterstützungsbeitrag leisten. Um dem
Kind die Möglichkeiten für individuelle
Anknüpfungspunkte geben zu können,
müssen Kindertagesstätten und Grundschulen an der gemeinsamen Herstellung von Anschlussfähigkeit auf verschiedenen Ebenen arbeiten.
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Austausch, um vertrauensvoll zu kooperieren.

Eine grundlegende Aufgabe von Fachkräften und Grundschullehrkräften
besteht darin, Lernumgebungen so zu
gestalten, dass Kinder Anknüpfungspunkte an ihre individuellen Lernvoraussetzungen, Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen finden können (vgl.
Eckerth/Hanke 2015, 30).
Anschlussfähigkeit ist auch dann gegeben, wenn sich die Förderung in beiden
Institutionen aufeinander bezieht, so
dass eine möglichst beständige Unterstützung der Lern- und Bildungsprozesse erreicht werden kann (vgl. Eckerth/
Hanke 2015, 30). Hier könnte beispielsweise eine kompetenzorientierte Diagnostik bzw. die Weiterführung von in
Kindertageseinrichtungen begonnenen
Bildungsdokumentationen unterstützend wirken. Auch ein Verständnis von
Schulfähigkeit, das sich unter Einbezug
einer Vielzahl von Bildungsbereichen
an den individuellen Voraussetzungen
eines Kindes orientiert, kann hilfreich
sein (vgl. Eckerth/Hanke 2015, 20).
Auch auf curricularer Ebene, also auf
der Ebene der Bildungspläne, kann
Anschlussfähigkeit hergestellt werden.
Hier geht es vor allem um die Förderung
domänenspezifischer Kompetenzen.
Das bedeutet, dass in verschiedenen
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Bildungsbereichen in Kindertageseinrichtungen inhaltliches und methodisches Lernen angebahnt wird, das in
der Grundschule weitergeführt wird. In
Betracht kommen hier vor allem auch
die Bereiche Schrift und Sprache, sowie
Naturwissenschaften und Mathematik
(vgl. von Bülow 2011, 49).
Allerdings ist hier ausdrücklich darauf
hinzuweisen, dass es bei diesem Verständnis von Anschlussfähigkeit nicht
darum geht, schulische Inhalte in die
Kindertageseinrichtung vorzuverlegen
oder schulisches Lernen in der Kindertageseinrichtung zu etablieren (vgl. von
Bülow 2011, 49). Die Auseinandersetzung mit entsprechenden Themen sollte vielmehr die jeweiligen Voraussetzungen der verschiedenen Altersstufen
berücksichtigen.
Diese Zugänge können durch die
Umsetzung ähnlich strukturierter
Methoden, wie beispielsweise das
Experimentieren, die Verwendung
ähnlicher Materialien und Medien, wie
z.B. Bilderbücher, Spiele, Konstruktionsmaterial oder didaktisches Material, oder die Übernahme von Zeichensystemen, Regeln und Ritualen für eine
Anschlussfähigkeit auf methodischdidaktischer Ebene unterstützt werden.

Eine gut funktionierende Kooperation ist eine zentrale Voraussetzung, um
diese Formen der Anschlussfähigkeit
umsetzen zu können. Dabei müsste
Kooperation qualitativ anders gedacht
werden, als dies im Moment in den
meisten Kooperationsverbünden der
Fall ist.
In einer Studie von Hanke/Backhaus/
Bogatz (2013), in der im Rahmen des
Projekts „WirKt“ Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zur
Kooperation befragt wurden, haben
die Autorinnen herausgearbeitet, dass
ein großer Teil der Institutionen ein
bis sechs Mal im Jahr Kontakt hat und
dass die am häufigsten durchgeführten Kooperationsmaßnahmen eher
traditionelle Formen, wie der Besuch
der Kita-Kinder in der Schule sowie
gemeinsame Feste, Veranstaltungen
und Aktionen, sind (vgl. Hanke/Backhaus/Bogatz 2013, 41f.).
In weit geringerem Maße finden
Arbeitstreffen oder gemeinsame Fortbildungen von Fach- und Lehrkräften
statt, in denen ein Austausch über die
jeweilige pädagogische Arbeit oder
eine Weiterentwicklung derselben
möglich wäre (vgl. Hanke/Backhaus/
Bogatz 2013, 43).
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Für eine Kooperation jedoch, die
die individuelle Bildungsbiographie
des Kindes in den Fokus nimmt und
Anschlussfähigkeit herstellen möchte, reichen diese Kooperationsmaßnahmen nicht aus. Es ist vielmehr
eine intensivere Kooperation auf der
Ebene des pädagogischen Personals
notwendig, deren Zielsetzung ein
tiefergehendes Verständnis für die
Arbeit der jeweils anderen Institution ist. Aufgrund der oben angesprochenen strukturellen, pädagogischen
und personellen Differenzen zwischen
Kindertagesstätte und Grundschule muss hier an verschiedenen Punkten angeknüpft und in den Austausch
gegangen werden. Die jeweiligen
Arbeitgeber bzw. Dienstherrn müssen
diese entsprechend bei den Arbeitszeiten berücksichtigen.
Dazu gehört zunächst, die Struktur und
die pädagogische Arbeit der jeweils
anderen Institution differenziert kennenzulernen. Dies kann beispielsweise
in gegenseitigen Hospitationen geschehen. Auch gemeinsame Arbeitstreffen,
die inhaltlich über die bloße Organisation der anstehenden Kooperationsmaßnahmen hinausgehen und z.B.
methodisch-didaktische Aspekte in
den Blick nehmen oder gemeinsame
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
können zu diesem Prozess beitragen
(vgl. Eckerth/Hanke 2015, 32).
Auf dieser Grundlage kann über die
Entwicklung eines gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsverständnis
nachgedacht werden, das in beiden Institutionen als Grundlage für die pädagogische Arbeit herangezogen wird.
Hier ist es relevant, sich über Begriffe, deren Bedeutung zunächst allgemeingültig scheinen, die jedoch unterschiedlich definiert und interpretiert
werden können, auszutauschen, damit
Missverständnisse und Irritationen in
der Zusammenarbeit ausgeschlossen
werden können. Neben dem Bildungsund Erziehungsbegriff, trifft dies auch
auf die Entwicklung eines gemeinsamen Schulfähigkeitsverständnisses zu
(vgl. Eckerth/Hanke 2015, 33).
Mit dieser gemeinsamen Arbeit kann
nach Höke (2013, 83) angestrebt werden, die Fähigkeit eines Perspektivwechsels und die Entwicklung einer
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geteilten höhersymbolischen Sinnwelt
(Höke 2013, 83) zu ermöglichen. Diese
Fähigkeiten sollen letztlich dabei unterstützen, die aufgrund des beruflichen
Bildungsprozesses und der Sozialisation erworbenen unterschiedlichen pädagogischen Überzeugungen bewusst zu
machen und weiterzuentwickeln.
Fazit
Für eine am Kind und an der Fortführung seiner Bildungsbiographie orientierte Übergangsgestaltung ist demnach eine intensive Kooperation auf
institutioneller Ebene wünschenswert,
um auf diese Weise kindliche Bildungsund Entwicklungsprozesse anschlussfähig zu machen. Die Entwicklung
gemeinsamer pädagogischer Vorstellungen ermöglicht es dem Kind, Kontinuitätserfahrungen zu machen, ohne
die jeweilige Spezifik der Institution
außer Acht zu lassen. Auf diese Weise
wird eine gemeinsame Förderung des
Kindes in seinem Übergangsprozess
möglich und das Kind rückt mit seinen
Bedürfnissen in den Vordergrund.
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Ausbildung, Hochschule

LEHRER/INNENBILDUNG

Schneller in den Schuldienst
2015 wurden die Lehramtsstudiengänge auf Bachelor und Master umgestellt. Im Wintersemester
2019/2020 schließen die ersten Studierenden ihr Masterstudium ab. Kultusministerium (KM), Wissenschaftsministerium (WM) und Hochschulen schaffen nun eine Möglichkeit, damit die Studierenden
nahtlos in die 2. Phase der Ausbildung einsteigen können. Allerdings sind noch nicht alle Fragen geklärt.

Das Problem: Die Prüfungen im Masterstudium finden am Ende des Semesters,
im Wintersemester bis 31. März statt.
Der Vorbereitungsdienst beginnt aber
schon am 1. Februar bzw. beim Lehramt
Gymnasium und Berufliche Schule drei
Wochen vorher. Die Studierenden müssen also fast ein Jahr warten, bis sie in den
Vorbereitungsdienst einsteigen können.
Das war mit etwas anderen Fristen auch
vor der Umstellung der Studiengänge so.
Das neue Problem entsteht durch einen
Geburtsfehler der Studiengänge im
Lehramt Grundschule, den die GEW
von Anfang an kritisiert hat. Der Studiengang ist der einzige für ein wissenschaftliches Lehramt mit der Studienzeit
von nur acht Semestern. Für ein vollwertiges Lehramtsstudium (10 Semester,
300 Credit Points nach ECTS) fehlt dann
noch ein Jahr. Deshalb wird den Studierenden ein Jahr des Vorbereitungsdienstes auf das Studium bzw. auf die fehlenden 60 Credit Points angerechnet.
Damit keine Pause entsteht, wollen
Hochschulen, WM und KM den Start
am Seminar im letzten Mastersemester
ermöglichen. Weil die Lehrkräfte früher
mit dem Vorbereitungsdienst starten
und ein Jahr früher eingestellt werden
können, wird diese Möglichkeit auch für
die anderen Lehrämter geöffnet.
Plan für den Übergang
Obwohl die Prüfungen noch nicht beendet sind, beginnen die Studierenden den
Vorbereitungsdienst am 1. Februar bzw.
im Januar. Sie sind allerdings noch keine
Beamt/innen auf Widerruf. Sie bleiben
Studierende, am Seminar und an der
Schule sind sie „Gasthörer/innen“. Sie
nehmen an allen Veranstaltungen am
Seminar teil und beginnen auch die
bildung & wissenschaft 06 / 2019

Ausbildung an der Schule. Statt der normalen Bezüge als Lehreranwärter/innen
bekommen sie eine „Unterrichtsbeihilfe“
in gleicher Höhe. Für Prüfungen an der
Hochschule werden sie am Seminar
oder in der Schule freigestellt.
Bescheinigung nachreichen
Die Studierenden müssen dem Regierungspräsidium bis spätestens 31. März
einen Nachweis über die Leistungen im
Masterstudium, beziehungsweise eine
„Bestehensbescheinigung“ vorlegen. Sobald diese Bescheinigung vorliegt, werden sie zu „normalen“ Lehramtsanwärter/
innen und zu Beamt/innen auf Widerruf
ernannt. Wer diese Bescheinigung nicht
vorlegt, muss den Vorbereitungsdienst
beenden. Er oder sie kann den Vorbereitungsdienst regulär wieder beginnen,
wenn das Studium erfolgreich abgeschlossen wurde.
Das Ganze ist für die Studierenden freiwillig. Sie können das Studium auch regulär beenden und den Vorbereitungsdienst
nach der üblichen Wartezeit beginnen. Die
Studierenden im Lehramt Grundschule
müssen allerdings bis zum Beginn des Vorbereitungsdienstes an der Pädagogischen
Hochschule eingeschrieben bleiben.
Im Moment sind noch viele Fragen zum
Gasthörerstatus ungeklärt:
• Wie wird die Unterrichtsbeihilfe steuerlich behandelt?
• Müssen die Studierenden Sozialabgaben
(Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung) für die
Unterrichtsbeihilfe bezahlen?
• Entspricht die Unterrichtsbeihilfe netto
den Anwärterbezügen?
• Sind die Gasthörer/innen während
ihrer Zeit am Seminar und in der
Schule analog zu Lehramtsanwärter/

innen bei Dienstunfällen versichert?
• Wird die Zeit als Gasthörer/in als ruhegehaltsfähige Dienstzeit anerkannt oder
entstehen den Gasthörer/innen beim
Ruhegehalt Nachteile?
• Sind die Gasthörer/innen dem Datenschutz an der Schule verpflichtet und
können sie damit an allen schulischen
Aufgaben teilhaben?
• Schaffen es die Hochschulen, die entsprechenden Bescheinigungen so schnell
zu erstellen und auszuhändigen, dass
die Studierenden sie bis 31. März dem
Regierungspräsidium vorlegen können?
Die GEW drängt darauf, dass das KM
diese Fragen rechtzeitig klärt. Die Studierenden müssen wissen, worauf sie sich als
Gasthörer/innen einlassen. Das KM muss
Stellen schaffen, damit die Regierungspräsidien und die Seminare den erhöhten
Verwaltungsaufwand bewältigen können.
Wenn diese Fragen im Sinne der Studierenden und der Verwaltung geklärt sind,
hat die GEW keine Bedenken gegen die
neue, freiwillige Regelung. Ob sich viele
Studierende auf die Doppelbelastung
Prüfungsvorbereitung und Vorbereitungsdienst einlassen, ist allerdings eine
offene Frage.
Unabhängig davon muss die Landesregierung das Ausgangsproblem lösen: Die
Regelstudienzeit im Lehramt Grundschule
muss umgehend auf 10 Semester verlängert werden!
Michael Hirn
Redakteur der b&w
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Rubrik
Personalratswahlen

HAUPTPERSONALR AT AUSSERSCHULISCHER BEREICH (HPR ASB)

„Wir sind nah bei den Beschäftigten“
Am 2. Juli sind alle Beschäftigten des außerschulischen Bereichs im Kultusministerium aufgerufen,
ihre Personalräte zu wählen. Drei erfahrene GEW-Personalräte aus der Schulpsychologie, den Seminaren und der Schulverwaltung erklären, warum es sich lohnt, seine Stimme abzugeben.

Foto: privat

Ihr vertretet im Hauptpersonalrat (HPR) rund
Sachfragen zu erörtern und weitergehende
7.500 Beschäftigte in ganz Baden-Württemberg.
Informationen zu erhalten. Manche Themen
Was ist ein typisches Aufgabengebiet für euch?
beschäftigen uns auch über viele Sitzungen hinIngrid Schmidt-Wackerow: Sehr viele Persoweg, wie das neue Beurteilungsverfahren, das
nalmaßnahmen im außerschulischen Bereich
wir nach wie vor nicht als ein gerechtes, sondern
(asB) können nur mit unserer Zustimmung
demotivierendes Instrument der Mitarbeitervollzogen werden. Zu unseren Beteiligungsführung ansehen. Auch das Qualitätskonzept
rechten zählt auch die Teilnahme bei Bewerbeschäftigt uns sehr, das aktuell viel Unruhe und
berverfahren, z. B. auf eine Fachleiterstelle
Unsicherheit unter den Beschäftigten erzeugt.
an einem gymnasialen Seminar. Wir achten
Wolfgang: Die Tagesordnungen unserer Sitauf gleiche Behandlung und Vorgehensweise
zungen sind gut gefüllt. Trotzdem nehmen
gegenüber den Kandidat/innen.
wir uns bei Personalmaßnahmen die Zeit,
Wolfgang Straub: Wir werden auch initiabei Bedarf über jede einzelne Maßnahme zu
tiv, wenn es um die Belange der Beschäftigberaten und nachzufragen. Dabei ist es uns
ten geht. So haben wir uns wiederholt für die „Mich fasziniert, dass besonders wichtig, dass es gerecht zugeht.
Möglichkeit eines Freistellungsjahres im asB
Ingrid: Da wir aus unterschiedlichen Bereichen
der HPR asB durch
eingesetzt. Dieser Einsatz hat sich gelohnt.
kommen, kenne ich nicht alle Themen. Ich finde
Beharrlichkeit und
Das Freistellungsjahr soll kommen.
es reizvoll, Einblick in die anderen Bereiche zu
mit Expertise gute
Christina Horn: In unseren vierteljährlichen
gewinnen, denn irgendwo greifen sie wieder
Gesprächen mit der Verwaltungsspitze des
auf meine Arbeit als Seminarbeschäftigte und
Ergebnisse erzielt.“
KM können wir die Themen ansprechen, die
Lehrerin zurück.
den Beschäftigten auf den Nägeln brennen.
Ingrid Schmidt-Wackerow
Dabei haben wir uns immer wieder für mehr
Wie geht es nach den Sitzungen weiter?
Fachleiterin am Seminar für
Verwaltungspersonal in den Dienststellen des
Christina: Dann beginnt erst die eigentliche
Ausbildung und Fortbildung
asB eingesetzt. Auch die unangemessene EinArbeit. Es werden Schreiben und Stellungnahder Lehrkräfte Mannheim
gruppierung der Verwaltungskräfte in E5 wird
men zu bestimmten Themen erstellt und gemein(GHWRGS), Vorsitzende des
von uns laufend mit Nachdruck thematisiert.
schaftlich Dokumente bearbeitet.
ÖPR asB, Mitglied HPR asB
Für die schulpsychologischen BeratungsstelIngrid: Wir nehmen an vielen, zeitlich aufwenlen haben wir erreicht, dass mittlerweile die
digen Bewerberverfahren teil. Häufig werden
Stellvertreterstellen und die Stellen der koorwir auch zu Personalversammlungen der ÖPR
dinierenden Ansprechpartner/innen an den schulpsychologi- asB eingeladen und um Informationen gebeten, momentan
schen Beratungsstellen bzw. deren Außenstellen größtenteils natürlich besonders zum Qualitätskonzept und dessen Ausbesetzt sind und ausreichendes Verwaltungspersonal ist eben- wirkungen. Wir sind auch in verschiedenen Arbeitsgruppen
falls gesichert. Wir haben auch maßgeblich dazu beigetragen, eingebunden. Ich vertrete z. B. den HPR asB im Arbeitsschutzdass das Land 26 Stellen für Datenschutzbeauftragte an den ausschuss beim KM und arbeite in der Arbeitsgruppe BetriebStaatlichen Schulämtern und Regierungspräsidien geschaffen liches Gesundheitsmanagement mit.
hat. Dringenden Handlungsbedarf sehen wir noch bei den
Staatlichen Schulämtern. Hier nicht locker zu lassen, wird eine Kann sich eine Einzelperson mit einem individuellen Problem
wichtige Aufgabe für die kommende Amtsperiode sein.
an euch wenden?
Wolfgang: Jederzeit. Manchmal hilft es, zuzuhören und InforIhr habt Büros im Kultusministerium und trefft euch dort alle mationen weiterzugeben. Im persönlichen Gespräch lässt sich
auch klären, welche Lösungsmöglichkeiten bestehen und wer
zwei Wochen. Wie kann man sich eure Sitzungen vorstellen?
Christina: Um unsere Sitzungszeit von 5 bis 6 Stunden opti- am besten helfen kann. Die Mitglieder des HPR können Konmal zu nutzen, ist eine gute Vorbereitung unabdingbar. Immer takt mit den Dienststellen und ihren örtlichen Personalräten
wieder laden wir auch Referent/innen aus dem KM ein, um aufnehmen oder direkt beim KM nachfragen.
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Die neu gegründeten Institute ZSL (Zentrum
für Schulqualität und Lehrerbildung) und
IBBW (Institut für Bildungsanalysen) wirbeln die Schul- und Kultusverwaltung kräftig
durcheinander. Grundlage für die neuen Institute ist das Qualitätskonzept des KM. Wie
hat der HPR die Erarbeitung des Konzepts
und den Aufbau der Institute begleitet?
Ingrid: Natürlich sehr kritisch. Durch das
Beteiligungsrecht des HPR asB konnte jeweils
ein Mitglied an verschiedenen Arbeitsgruppen teilnehmen, wobei sie die Arbeit durch
ihre Expertisen bereichert haben.
Wolfgang: Es ist uns besonders wichtig, dass
die beiden Institute die Schulen in ihrer
Qualitätsentwicklung wirksam unterstützen
können und dafür ebenso wie die Schulverwaltung und die Seminare personell gut
ausgestattet sind. Die Kultusministerin setzt
gerade ihren Schwerpunkt auf die Unterrichtsversorgung, was verständlich ist. Sie
sieht jedoch zu wenig, welchen Schaden sie
anrichtet, wenn sie die Unterstützungssysteme der Schulen personell schwächt und frei
werdende Stellen über einen langen Zeitraum nicht mehr nachbesetzt.
Als Personalräte werden wir nicht müde dabei,
mehr Transparenz gegenüber allen Beteiligten einzufordern und erinnern immer wieder
daran, dass für eine hohe Qualität in Aus- und
Fortbildung vor allem die Aus- und Fortbildner/innen im gehobenen Dienst besser bezahlt
werden müssen.
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„Ich liebe ich es, mich
durch Gesetzestexte
und Verordnungen
zu arbeiten, Sachverhalte zu durchdenken und darüber
mit anderen zu
diskutieren.“
Christina Horn,
Schulpsychologin
an der SPBS in Singen,
Mitglied des HPR asB

Foto: Gerlinde Trinkhaus

Christina: Das Angebot, mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen, wird von meinen Kolleg/
innen in der Schulpsychologie zahlreich und
gerne angenommen. Der Kontakt ist mir
auch wichtig. Wir sind nah bei den Beschäftigten und vertreten die Interessen der
Beschäftigten gegenüber dem KM. Gerade
in den Einzelgesprächen wird deutlich, was
die Kolleg/innen beschäftigt. Und manchmal
merken wir, dass individuelle Problemlagen
eigentlich eine ganze Berufsgruppe betreffen.

„Als Personalräte
werden wir nicht
müde dabei, mehr
Transparenz gegenüber allen Beteiligten
einzufordern.“
Wolfgang Straub,
Schulamtsdirektor im
SSA Tübingen, Mitglied

Warum kandidiert ihr noch einmal für den HPR?
Ingrid: Ich habe mich besonders für die Bedürfnisse und Belange der Seminare eingesetzt. Das
ist schließlich mein Metier. Die ungleiche Besoldung bei gleichwertiger Arbeit ist für mich weiterhin ein vorrangiges Thema. Gleichzeitig muss
der „Umbau der Seminare“ sehr kritisch beobachtet und begleitet werden. Mich fasziniert,
dass der HPR asB durch Beharrlichkeit und mit
Expertise gute Ergebnisse erzielt. Ich möchte
weiterhin dabei sein, um etwas zu bewirken.
Wolfgang: Wir sind über alle aktuellen Entwicklungen in Schule und Bildung gut informiert und
können uns so frühzeitig einbringen. Mit Unterstützung der GEW können wir grundsätzliche
Positionen entwickeln und mitreden. Mir sind
darüber hinaus die vielen persönlichen Begegnungen und Kontakte wichtig, die aus der Mitarbeit im HPR entstehen.
Christina: Die Arbeit erweitert meinen Horizont
ungemein. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Berufsgruppen sind wir mit einer Fülle
von Themen konfrontiert, was die Arbeit spannend und immer wieder herausfordernd macht.
Außerdem liebe ich es, mich durch Gesetzestexte und Verordnungen zu arbeiten, Sachverhalte zu durchdenken und darüber mit anderen zu diskutieren. Ganz wichtig ist für mich
aber, dass Gewerkschaften über Jahrzehnte für
faire Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung
und Lohngerechtigkeit gekämpft und sehr viel
erreicht haben. Diese Errungenschaften gilt es
zu bewahren und weiter zu verfolgen, indem wir
auch innerhalb des KM als starke Interessenvertretung der Beschäftigten auftreten. Dazu möchte ich beitragen und hoffe, dass wir durch eine
hohe Wahlbeteiligung ein starkes Mandat für
diese Aufgabe erhalten.
Die Fragen stellte Maria Jeggle

des HPR asB und stellvertretender Vorsitzender der
Fachgruppe Schulaufsicht,
Schulverwaltung, Seminare,
Schulpsychologie der GEW
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BERUFSORIENTIERUNG

Bogy, Puppenspieler und Modulhandbücher
Die Auswahl wird immer größer und die Entscheidung immer schwieriger. Rund 10.000 Studiengänge
werden mittlerweile angeboten. Wofür sollen sich nun Abiturient/innen entscheiden? Lehrkräfte,
Eltern, Berater/innen, Broschüren, Studientage oder Bogy versprechen Orientierung. Aber hilft das wirklich weiter? Carla Neckermann, die im letzten Schuljahr ihr Abitur gemacht hat, erzählt von ihrer Odyssee.
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Ideen schwanken. Ich wusste nicht so
recht, ob ich Naturwissenschaften gut
finde, wobei mich explizit Pharmazie
und Medizin interessierten, oder die
Gesellschaftswissenschaften. Unklar war
mir dabei auch, ob es Politik, Geschichte

Fotos: Evi Maziol

„Was willst du denn mal werden?“ –
diese Frage beantwortet jedes Kind mit
Leichtigkeit. Anfangs träumt es vielleicht
von Prinzessin oder Astronautin, später
kann sich der Wunsch zu Schauspieler
oder Fußballer wandeln. Auch ich
hatte stets eine Antwort parat, bis es
irgendwann ernst wurde. Jetzt fragte
nicht mehr die Tante auf dem Familienfest
nach meinem Berufswunsch, sondern
eine Mitarbeiterin der Bundesagentur
für Arbeit. Und mit der Fragestellerin
änderte sich auch meine Vorstellung des
Berufs: Ich hatte gar keine mehr.
Die Berufsorientierung an meinem
Gymnasium beginnt in der Jahrgangsstufe eins damit, dass der ganze Jahrgang regelmäßig unzählige Informationsbroschüren bekommt. Ich habe im
Regal nachgeschaut, nach drei Monaten
hatte ich aufgehört, die Heftchen und
Leporellos abzuheften, weil der Ordner
voll war. Und gelesen werden Titel wie
„Von Navigation bis Stadtplanung: Vermessungsingenieure“ auch nur bedingt,
wenn man mich fragt.
Aber mich fragt ja niemand, höchstens,
wo ich denn mein Bogy-Praktikum
anfangen möchte. Da ich, wie gefühlt
Dreiviertel der Klasse, keinen Schimmer
habe, wo ich das machen soll, werfe ich
erst einmal einen Blick in den „BogyKompass“. „Dein Begleiter bis zum
Abitur“, verkündet der Einband. Ist das ein
Versprechen oder eine Drohung? Obwohl
ich mich als sehr gewissenhafte Schülerin
bezeichne, komme nicht einmal ich weiter
als bis zum Interessenstest. Das einwöchige
Praktikum, das ich schließlich bei einem
Hautarzt absolviert habe, bewerte ich im
Nachhinein aber als positiv. Ich befürworte
sogar, während der Schulzeit noch ein
zweites Praktikum zu ermöglichen, da
wir in der Zeit häufig zwischen mehreren

„Wie Dreiviertel
der Klasse hatte ich
keinen Schimmer,
was ich machen soll .“
oder doch Soziologie sein sollte. Man
merkt schnell, einen Berufsalltag
während eines Praktikums einmal zu
erleben, bringt unglaublich viel mehr,
als sich durch die Beschreibung von
Studiengängen zu quälen. Dass wir
studieren sollen, wird nicht in Frage
gestellt. Um Ausbildungsplätze ging es
bei uns nie.
Wie oft ich mich während der zwei
Schuljahre durch den Orientierungstest
klicke, weiß ich nicht mehr. Eines
ist allerdings jedes Mal gleich: Vom

ersten bis zum fünften Treffer soll ich
gefälligst Lehrerin werden. Deutsch
als Fremdsprache, Chinesisch Lehramt
Grundschule oder Englisch Gymnasium,
Sekundarstufe I oder II – Hauptsache
Lehramt! Super, ein eindeutiges
Testergebnis, was will man mehr? Ich
will mich damit allerdings partout
nicht anfreunden. So geht es auch
meinem Nebensitzer, der mir nach der
Auswertung des Tests einen entsetzten
Blick zuwirft: „Ich soll Puppenspieler
werden!“, entfährt es ihm.
Dann naht Rettung: Frau Schiller von
der Agentur für Arbeit kommt an unsere
Schule. Unsere Lehrerin kündigt an, nach
ihrer halbstündigen Beratung wären wir
von all unseren Zukunftsängsten befreit.
Die Warteliste für Gesprächstermine wird
nach fünf Minuten um zwei DIN-A4Blätter erweitert, die Schüler/innen reißen
sich gegenseitig die Kulis aus der Hand.
Als ich Frau Schiller treffe, schlägt mir das
Herz bis zum Hals. Wieso erfahre ich erst
so spät von diesem Angebot?, frage ich
mich. In einer halben Stunde würde ich nie
mehr über meine Berufswahl nachdenken
müssen, davon bin ich überzeugt.
Das Einzige, was bei der Beratung
herauskommt, ist, dass ich das BestSeminar machen soll. Also gut,
denke ich mir, dann eben das BestSeminar, das dauert zwei ganze Tage,
da wird schon was bei rumkommen.
Dieses „Entscheidungstraining“ dient
der Berufs- und Studienorientierung
und führt dazu, dass ich zusammen
mit meiner Freundin Sara zwischen
Gleichaltrigen sitze, die in der
Vorstellungsrunde alle mitteilen, dass sie
auch überhaupt keinen Plan haben, was
sie werden wollen. Das Seminar besteht
im Großen und Ganzen daraus, dass wir
unsere Werte, Charaktereigenschaften
bildung & wissenschaft 06 / 2019
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und Ziele mit Anforderungen in Berufen
abgleichen. Am Ende fährt man mit dem
Zeigefinger der linken Hand und dem
Zeigefinger der rechten auf einem Raster
entlang, bis diese sich treffen: Hier steht
unser Traumberuf! Ich kann es nicht
glauben, das Wort „Lehrer/in“ zu lesen.
Als wir selbstständig über mögliche
Studiengänge und Berufe recherchieren
sollen, google ich ganz rebellisch nach
Politikwissenschaften.
Meine Eltern tragen mit ihrer politischen
Haltung dazu bei, dass ich mich zunehmend für diese Richtung interessiere,
und mich darüber informiere. Das führt
mich am Studieninformationstag an die
Uni Stuttgart, wo ich mir das Fach Politikwissenschaften anschaue. Hm, klingt
gar nicht so schlecht, denke ich, und in
mir keimt zum ersten Mal die Hoffnung
auf, dass ich mich doch orientieren kann.
Die Studieninformationstage ersetzen
erstmals die abstrakte Vorstellung eines
Faches durch die Realität – in meinem
Fall war das im Jahr davor Germanistik. Mein Traum wäre, den ganzen Tag
Bücher zu lesen und Rechtschreibfehler
zu korrigieren, aber das ist nicht wirklich
der wesentliche Inhalt des
Studiengangs, wie ich
enttäuscht feststelle.
Nach einer Weile
kommt meine Mutter
Mutter auf die glorreiche Idee, ich könnte
nochmal bei der Agentur
für Arbeit vorstellig werden und mich intensiv
beraten lassen. Sie begleitet
mich natürlich. Nachdem wir 40
Minuten auf meinen Berater gewartet
haben, hoffe ich schon inständig, dass
der Termin ausfällt, und frage mich,
wie man eigentlich Berufsberater
wird – wahrscheinlich hatte der
Typ schlichtweg selbst keine
Ahnung, was er werden soll.
Er taucht dann doch auf und
erklärt mir, dass verschiedene Universitäten das Fach
bildung & wissenschaft 06 / 2019

Politikwissenschaft komplett unterschiedlich auslegten und ich deshalb auf jeden
Fall vorher im Modulhandbuch nachschauen solle. Er zeige mir das jetzt mal
anhand eines Beispiels. Nach zehnminütiger Suche auf der Website der Uni teilt
er jedoch mit, dass er das Modulhandbuch blöderweise auch nicht finde, aber
ich könne ja gerne zu Hause noch weiterschauen. Herzlichen Dank auch.
Während des Abiturs verschwende ich
keinen Gedanken an meine Berufsund Studienorientierung. Irgendwann
bekomme ich dennoch Panik: FSJ?
Studium? Ausland? Hilfe, die Bewer-

„Ich empfehle allen,
die noch nicht wissen,
welchen Weg sie gehen
wollen, Praktika zu
machen.“

bungen für diese Programme sind wahnsinnig kompliziert und zeitaufwendig,
und eigentlich muss ich doch büffeln.
Okay, wie wäre es mit verschiedenen
Praktika?, überlege ich mir und bewerbe
mich bei diversen Institutionen. Dann bin
ich wenigstens nach dem Abi beschäftigt.
Und das ist sie, die beste Entscheidung,
die ich treffen konnte. Für Praktika brauche ich weder Eltern noch Lehrer/innen
und ich empfehle sie allen, die noch nicht
hundertprozentig wissen, welchen Weg
sie gehen möchten.
Ich beginne nach dem Abitur ein viermonatiges Praktikum bei einer Abgeordneten der Grünen im Landtag, anschließend arbeite ich zwei Monate bei der
Landeszentrale für politische Bildung
mit. Meine Präferenz – Politik – bestätigt sich, und es fühlt sich zum ersten
Mal richtig an. Nun sitze ich im Büro
in meiner dritten Praktikumsstelle, der
GEW, und schreibe diesen Artikel. Ich
habe niemals vorher so viele Erfahrungen
zu meiner Berufsorientieriung gesammelt
wie in diesen acht Monaten. KeinInteressenstest der Welt kann ersetzen, im realen Arbeitsalltag mitzuwirken und hautnah zu erleben, wie die
Menschen arbeiten.
Ich merke sofort,
dass es für mich eine
Perspektive aufzeigt,
später selbst dort
anzufangen.
Wenn mich heute jemand
fragt, was ich werden will,
kann ich zwar immer noch
keinen konkreten Beruf nennen, aber das ist nicht schlimm.
Denn ich weiß, dass ich im kommenden Wintersemester mit Politik- und
Verwaltungswissenschaften beginnen
möchte. Und was danach kommt,
das wird sich zeigen.
Carla Neckermann
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INKLUSION UND SBBZ

Kultusministerium beschönigt die Lage
Das Kultusministerium (KM) hat dem Landtag im April den „2. Bericht zur Weiterentwicklung
sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote“ vorgelegt. Darin zieht
das KM ein positives Fazit zur Inklusion. In Wirklichkeit werden die Bedingungen an den SBBZ und in
der Inklusion kontinuierlich schlechter.

„Vier Jahre liegt die Verankerung der
Inklusion im Schulgesetz nun zurück –
und das bisherige Fazit der Umsetzung
sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote
fällt positiv aus.“ So beginnt die Pressemitteilung des Kultusministeriums
vom 25.04.2019. Lehrkräfte, die in der
Inklusion und oder an SBBZ arbeiten,
erleben das anders. Seit 2015 haben
sich viele Strukturen verändert, es gibt
positive Entwicklungen – aber der Alltag wird vor allem durch fehlende Lehrkräfte und erlebte Überlastung geprägt.
Außerdem findet die Inklusion von
Kindern mit Behinderung in einem
gegliederten Schulsystem statt, dessen
grundlegende schulrechtliche Logik
stark davon geprägt ist, homogene Lerngruppen herzustellen – vor allem in der
Sekundarstufe. An Grundschulen und
Gemeinschaftsschulen ist das anders,
die Bedingungen für gelingende Inklusion sind allerdings auch dort schwierig.
Im Bericht des KM werden viele Entwicklungen und Prozesse beschrieben, die
mit dem neuen Schulgesetz eingeführt
wurden. Und es ist richtig: Die Schulen,
die Schulverwaltungen und die Schulträger sammeln zunehmend Erfahrung
mit den neuen Organisationsformen.
Kultusministerin Susanne Eisenmann
schreibt optimistisch: „Außerdem öffnen
sich immer mehr Schulen für inklusive Bildungsangebote“. Die Aussage verschweigt, dass sich die inklusiven Bildungsangebote sehr ungleich verteilen.
Für viele Schulen ist Inklusion immer
noch nur ein Wort. Andererseits sind
viele Grundschulen, Gemeinschaftsschulen und Werkrealschulen intensiv bei der
Gestaltung inklusiver Bildungsangebote
engagiert. (vgl. Tabelle: inklusive Schüler/
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innen pro Schulart im Schuljahr 2017/18)
Die Umfrage der GEW zeigt, dass
Erfahrungen die Einstellungen verändern. So stimmen der Aussage „Das
Kollegium begrüßt mehrheitlich sonderpädagogische Bildungsangebote“ nur
37 Prozent der Kolleg/innen zu, die nicht
in der Inklusion eingesetzt sind. Wenn
Kolleg/innen Erfahrungen mit Inklusion
haben, stimmen immerhin 48 Prozent
der Befragten zu.
Mit der Umsetzung der Inklusion scheint
Eisenmann mehr oder weniger zufrieden sein. Im Bericht „stehen erfreuliche
Nachrichten, die uns aber nicht dazu
verleiten dürfen, einen Gang zurückzuschalten“. Im Gegenteil: Die Landesregierung müsste schon seit Jahren einen
Gang hochschalten. Die Kultusministerin sagt: „Wir tun, was wir können, um

weitere Sonderpädagogen zu gewinnen.“
Sie sagt nicht, dass trotz der ergriffenen
Maßnahmen noch mindestens bis ins
Jahr 2024 Stellen im sonderpädagogischen Bereich frei bleiben werden. Erst
danach werden so viele Bewerber/innen
zur Verfügung stehen, dass – rechnerisch
– die Stellen besetzt werden können. Das
berücksichtigt beispielsweise nicht, dass
manche Regionen nicht attraktiv sind.
Und zusätzliche Stellen für eine Verbesserung der Unterrichtsversorgung in der
Inklusion sind auch nicht vorgesehen.
Kultusministerin Eisenmann kann und
muss deshalb mehr tun:
• Die Ausbildungskapazitäten müssen
schneller ausgebaut werden.
Seit 2016 gibt es 425 Plätze im grundständigen Studium für das Lehramt Sonderpädagogik und 95 im Aufbaustudium
bildung & wissenschaft 06 / 2019
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Inklusive Schüler/innen pro Schulart im Schuljahr 2017 / 18
2017/ 2018

SCHÜLER/INNEN
GESAMT

SCHÜLER/INNEN
MIT BA

ANTEIL
SCHÜLER MIT BA
JE SCHULART

ANTEIL
INKLUSION DER
SCHULART

Grundschule

380.401

4.104

1,1%

48%

Haupt-/ Werkrealschule

67.889

1.335

2,0%

15%

Gemeinschaftsschule

65.116

2.568

3,9%

30%

Realschule

214.777

465

0,2%

5%

Gymnasium

301.008

63

0,0%

1%

andere

27.669

89

0,3%

1%

Summe

1.056.860

8.624

0,8%

100%

Sonderpädagogik. Erst 2020 will die Landesregierung die grundständigen Studienplätze um 100 erhöhen. Die Studienanfänger/innen des Jahres 2020 können
frühestens ab 2027 eingestellt werden.
Die Studienkapazitäten reichen bis mindestens 2024 nicht einmal für den absehbaren Ersatzbedarf. Zusätzliche Stellen
für die Umsetzung eines wenigstens
ansatzweisen „2-Pädagogen-Prinzips“
können schon gar nicht besetzt werden.
• Das Aufbaustudium ausbauen und
attraktiv ausstatten.
Derzeit können bis zu 100 Haupt-/Werkrealschullehrkräfte mit zehn Stunden
im 1. und sechs Stunden im 2. Jahr für
das Aufbaustudium Lehramt Sonderpädagogik freigestellt werden. Diese
Stunden reichen für das Studium nicht
aus. Das Programm ist deshalb nicht
attraktiv. Die Plätze werden bei Weitem nicht ausgeschöpft. Im ersten Jahr
nehmen derzeit rund 15 Kolleg/innen
teil, für Herbst 2019 rechnet das KM
mit rund 45 Bewerber/innen. Das Programm muss für alle Lehrkräfte und
für arbeitslose Kolleg/innen geöffnet
werden. Alle Teilnehmer/innen müssen
mindestens mit einem halben Deputat
für das Studium freigestellt bzw. eingestellt werden.
• Geeignete Nichterfüller/innen berufs
begleitend qualifizieren.
An vielen SBBZ arbeiten Vertretungslehrkräfte teilweise mehrere Jahre
hintereinander mit befristeten Verträgen.
bildung & wissenschaft 06 / 2019

Wahlmöglichkeiten
von Eltern

Diesen Lehrkräften muss die Landesregierung eine qualitativ hochwertige
berufsbegleitende Fortbildung anbieten. Bisher gibt es für diese Kolleg/
innen keinerlei Qualifikation – obwohl
sie seit Jahren unterrichten.
• Die Ausbildung und die Einstellung
in BadenWürttemberg attraktiver
machen.
Viele junge Lehrkräfte verlassen BadenWürttemberg während oder nach der
Ausbildung. Sie muss das KM besser für
die Arbeit im Land motivieren.

2015 wurde das Schulgesetz geändert.
Die Eltern von Kindern mit einem
Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot (früher Förderbedarf)
haben ein Wahlrecht. Die Kinder
können in einem inklusiven Bildungsangebot an einer allgemeinen Schule
unterrichtet werden. Das nennt man
Inklusion. Oder die Kinder besuchen
ein Sonderpädagogisches Bildungsund Beratungszentrum (SBBZ; früher
Sonderschule).
Als dritte Möglichkeit können ein
SBBZ und eine allgemeine Schule
eine Kooperative Organisationsform
(früher Außenklasse) bilden. Dabei
wird eine Klasse des SBBZ an eine
allgemeine Schule ausgelagert und
bekommt dort eine Partnerklasse.
Beide Klassen gestalten den Unterricht
ganz oder teilweise gemeinsam.

2. Bericht zur Weiterentwicklung sonderpädagogischer
Bildungs-, Beratungs- und
Unterstützungsangebote
vom 07.05.2019, Landtagsdrucksache 16 /6045:
www.landtag-bw.de
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„Uns allen muss klar sein, dass gerade die Ausstattung mit Fachkräften für
die nächsten Jahre noch eine Herausforderung bleiben wird. Zumal wir nicht
nur die Inklusion, sondern auch die
Bedeutung der SBBZ weiter stärken wollen“, schreibt Kultusministerin Susanne Eisenmann im Bericht. „Vier Jahre
nach der Verankerung der Inklusion
im Schulgesetz sind wir aber auf einem
guten Weg – wohlwissend, dass es weiterhin viel zu tun gibt.“
Betrachtet man die Zahlen, kann man
den Weg nicht als gut bezeichnen.
Zusammengefasst hat sich die Zahl der
Schüler/innen mit Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot
(SBBZ, inklusive Bildungsangebote) von
2013 bis 2017 von rund 52.200 auf rund
58.300 erhöht. Die sonderpädagogischen
Lehrerstunden verteilen sich also auf ca.
11 Prozent mehr Schüler/innen. Gleichzeitig wurden von 2015 bis 2017 560 neue
Stellen für die Inklusion geschaffen.
Allerdings hat nicht einmal die Hälfte
dieser Stellen die Unterrichtsversorgung

Kommentar

Unterm Strich stehen an den SBBZ und
in der Inklusion einer um 11 Prozent
gestiegenen Schülerzahl nur ca. 2 Prozent
mehr Lehrkräfte gegenüber. Das erklärt,
warum die Lehrkräfte an den SBBZ und
in der Inklusion von Jahr zu Jahr massiv
steigende Belastungen stemmen müssen.
Und es wird klar, warum sich die Unterrichtsversorgung an den SBBZ so dramatisch verschlechtert hat.
Manche Defizite benennt der Bericht. So
fehlen immer noch Regeln für die Teilnahme der inklusiven Schüler/innen am
Ganztagesangebot. Auch die Ausstattung
der Schulleitungen an den allgemeinen
Schulen und den SBBZ muss dringend
verbessert werden. Das KM hat Ver-

besserungen für 2020 (Ausstattung mit
Funktionsstellen) und 2022 (Leitungszeit) angekündigt. Diese Maßnahmen muss der Landtag allerdings noch
beschließen. Das gilt auch für einen vom
KM geplanten Abbau des strukturellen
Unterrichtsdefizits an den SBBZ ab 2023.
Etwas bemüht wirkt der Versuch des
Kultusministeriums, Beispiele für eine
positive Entwicklung zu finden. So
benennt das KM zufrieden: „Hilfreich
beim gegenseitigen Verständnis und
damit für eine gemeinsame Bildung
sind indes gemeinschaftliche Aktionen wie Wanderfahrten, Kulturprojekte
oder Arbeitsgemeinschaften. 2018 hat
das Land etwa 370 solcher Maßnahmen
gefördert, an denen mehr als 16.000
Schüler teilgenommen haben.“ Diese
Begegnungsmaßnahmen gibt es seit den
90er-Jahren. Begegnungen sind positiv,
aber mit Inklusion hat das nichts zu tun.
Allein die Zahl von 16.000 Teilnehmer/
innen zeigt, wie klein dieser Beitrag ist.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w

Eine Schande für unser Land

Der zentrale Satz in der Pressemitteilung
von Kultusministerin Susanne Eisenmann
lautet: „Die Inklusion wurde erfolgreich
etabliert. Zugleich bleiben Herausforderungen. Ziel muss der optimale Bildungserfolg der Kinder sein.“ Es stimmt: Schulen sammeln zunehmend Erfahrung mit
Inklusion. Allerdings konzentriert sich
das immer noch auf wenig Schulen, und
die Erfahrungen sind oft unbefriedigend.
Gleichzeitig beschönigt das KM die Lage.
Wir sind von einer erfolgreichen Etablierung der Inklusion weit entfernt. Der
optimale Bildungserfolg der Kinder kann
so nicht erreicht werden.
Die Erklärung ist einfach: Es gibt zu
wenig Lehrerinnen und Lehrer. Dadurch
verschlechtert sich die Unterrichtsversorgung an den allgemeinen Schulen, den
SBBZ und bei der inklusiven Beschulung
in einem unerträglichen Maß. Man
könnte verzweifeln angesichts der sich
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an den SBBZ und in der Inklusion verbessert. Mit den meisten Stellen wurden die Schulverwaltung unterstützt, der
sonderpädagogische Dienst an den beruflichen Schulen aufgebaut, Inklusion an
privaten Schulen finanziert und zusätzliche Klassen an den allgemeinen Schulen
gebildet.

kontinuierlich verschlechternden Lage.
In der GEW-Umfrage zu den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte vom Februar 2019 fällt auf, dass viele Lehrkräfte
an Grund-, Haupt-/Werkrealschulen und
Gemeinschaftsschulen die Unterstützung
für die Inklusion vermissen. Kein Wunder,
dass die Akzeptanz für inklusive Beschulung schwindet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die
Gesellschaft einen ähnlichen Unterrichtsausfall in anderen Bereichen ak zeptieren würde. Offensichtlich hat der
Bildungserfolg von Kindern mit Behinderung bei politischen Entscheidungen
nicht die notwendige Bedeutung. Das ist
eine Schande für unser Land.
Es fehlt aber auch an Konzepten und Einstellungen. Die Landesregierung muss
die Schulen und die Lehrkräfte dabei
unterstützen, Inklusion als einen selbstverständlichen Teil der Arbeit an den

Schulen zu gestalten. Dafür müssen auch
schulrechtliche Regeln geändert werden:
Nichtversetzungen oder die Verteilung
der Kinder auf leistungsdifferenzierte
Schularten in der Sekundarstufe passen
nicht zum Konzept der Inklusion.
Die Lehrkräfte sind im Dilemma. Einerseits
gilt das Schulgesetz, und die Lehrkräfte
wollen den Bedürfnissen der Schüler/innen
gerecht werden. Gleichzeitig sind die Lehrkräfte an den SBBZ und in der Inklusion
überlastet. Es gibt viel zu wenig Sonderpädagog/innen, die Klassen an den allgemeinen Schulen sind zu groß und die notwendige Doppelbesetzung ist fast nirgends
möglich. So scheitert die Inklusion. Und
das Konzept Inklusion wird beschädigt.
Die GEW setzt sich dafür ein, dass die
Landesregierung schneller mehr tut.
Michael Hirn
verantwortlicher Redakteur der b&w
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HOSPITATION IN JENA

Eine Stadt als Vorreiter für inklusive Schulen
Studierende der PH Ludwigsburg erlebten auf ihrer Exkursion in Jena eine Stadt, die mit großer
Überzeugung die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems verfolgt. Es wurde deutlich, ein
gemeinsamer Unterricht kann nur funktionieren, wenn das Schulkonzept die Vielfalt der Schüler/
innen anerkennt und sie individuell fördert.

Fotos: Daniel Lehmann

„Wenn alle Schüler/innen auf ihrem
Niveau differenziert arbeiten, fallen
die Unterschiede nicht mehr auf!“,
erklärte die Lehrerin einer staatlichen
Gemeinschaftsschule in Jena. Dies
gelingt ihrer Meinung nach nur durch
individuelle Förderung. Die Stadt Jena
gilt als Vorreiter für Inklusion. Im Jahr
2003 wurde das Schulgesetz in Thüringen
so weiterentwickelt, dass gemeinsamer
und differenzierter Unterricht mit
Schüler/innen aller Bildungsgänge und

Studierende probieren Rollstuhl-Basketball aus.

Die Klassenzimmer sollen Wohlfühloasen sein. In offenen Regalen sind differenzierte Lernmaterialien
für alle zugänglich und die Schüler/innen bewahren dort ihre persönlichen Materialien auf.

unterschiedlichen Alters stattfinden kann.
Mit den in den 90er-Jahren gewachsenen Ansprüchen an das Bildungssystem
entwickelten sich die lokalen Bildungslandschaften auf Wunsch der Eltern in
Thüringen weiter. Ideen aus der Reformpädagogik sollten berücksichtigt werden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu
werden, entstand in Jena ein vielfältiges
Schulangebot. Es soll die Wahlfreiheit
der engagierten Elternschaft und die Orientierung am Kind gewährleisten. Dabei
strebt die Stadt ein langes gemeinsames
Lernen bis zum Abitur an. Inklusion
wird in ganz Jena großgeschrieben. Das
wirkt sich auch finanziell aus. So werden rund 5 Millionen Euro für Integrati-

onshelfer/innen ausgegeben. Außerdem
lässt die Stadt alle bildungspolitischen
Maßnahmen durch sozialwissenschaftliche Studien, Evaluationen und fachliche
Expertisen wissenschaftlich begleiten.
Und die Schulen werden bei der Erstellung von Schulprofilen unterstützt, eine
Handreichung zum gemeinsamen Unterricht wurde erstellt.
Die Stadt Jena bemüht sich, im Rahmen
der Inklusion nicht nur „formales“, sondern auch „non-formales“ Lernen zu
ermöglichen. Das wird durch Kooperationen zwischen Schulen, Jugendhilfe, freien Trägern, Universitäten, Schulsozialarbeit und außerschulischen Lernorten.
Auch Unternehmen der Stadt engagieren

sich bei der Umsetzung von Inklusion
und stellen bei passenden Voraussetzungen Schüler/innen mit Förderbedarf ein.
Barrierefreie Lernumgebung
Schon beim Betreten der Schulen entdeckten wir bauliche Maßnahmen, die
Barrierefreiheit gewährleisten, z. B. elektrische Türen, Aufzüge und Pflegebäder.
Wir konnten durch offene Türen oder
Sichtfenster einen Blick in die Therapieräume, Differenzierungsräume, Snoezelenräume oder Klassenzimmer werfen, die
allen Schüler/innen zur Verfügung stehen.
Die Klassenzimmer sollen Wohlfühloasen sein und werden meistens nur mit
Hausschuhen betreten. Es gibt Gruppen33
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und Einzelarbeitstische, Arbeitsteppiche,
Rückzugsecken und offene Regale. Dort
sind differenzierte Lernmaterialien für
alle zugänglich und die Schüler/innen
bewahren dort ihre persönlichen Materialien auf.
In allen Schulen beeindruckte uns, dass
jede Schule ein eigenes pädagogisches
Leitbild entwickelt hat, das seit vielen
Jahren durch gemeinsamen Unterricht
verwirklicht wird. Das Leitbild steht für
die Anerkennung, Wertschätzung und
die Akzeptanz von jedem Einzelnen in
seinem Sosein. Jeder Schüler, jede Schülerin soll in der Ausbildung seiner oder
ihrer Selbstwirksamkeit und in seinem
oder ihrem Persönlichkeitsbild gefördert
werden. So zeigt sich auch das Leitbild
einer der besuchten Schulen darin, dass
kein lehrerzentrierter und autoritärer
Unterricht im klassischen Sinne stattfindet. Die Schüler/innen lernen und arbeiten eigenaktiv.
Der Unterricht findet jahrgangs- und
fächerübergreifend statt. Es wird handlungs-, projekt-, und bewegungsorientiert unterrichtet. Dabei wird auf eine
ausgewogene Mischung aus gelenktem und nicht gelenktem Unterricht
Wert gelegt. Die Schüler/innen lernen
verschiedene Lernpraktiken kennen,
wie kooperative Lernformen, unterstützt
durch ein Helfersystem. Beispiele für
diese Unterrichtsmethode findet man
im Projektunterricht, z. B. beim Thema
der beruflichen Orientierung. Hier
wechseln sich Phasen ab, in denen die
Schüler/innen nach ihren individuellen
Interessen und ihrem Leistungsvermögen gefördert werden oder leistungsorientiert in homogenen Gruppen arbeiten.
Potentiale der Kinder im Blick
Weil die Lehrkräfte wissen, dass das Alter
der Kinder nicht automatisch ihrem Entwicklungsstand entspricht, haben sie
immer die Fähigkeiten und das Potential
der Kinder und nicht die allgemeinen
Unterrichtsziele im Blick. Um der Schülervielfalt bei der Umsetzung der „Teilhabe für alle“ gerecht zu werden, differenzieren die Lehrkräfte die Lehr- und
Lernmaterialien und die Lernzeit. Die
Schüler/innen werden individuell und
ganzheitlich gefördert. Schüler/innen
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mit Förderbedarf nehmen am Klassenunterricht teil. Bei der Arbeit in heterogenen Gruppen helfen fortgeschrittene
oder ältere Schüler/innen den jüngeren
dabei, Schlüsselqualifikationen wie soziale
Kompetenzen zu erlernen und sich Wissen anzueignen. Sie selbst lernen dadurch,
Verantwortung zu übernehmen.
Die Schüler/innen arbeiten nach Lernplänen und reflektieren ihre Leistungen
am Ende einer Woche und als Abschluss
einer Unterrichtseinheit. Dabei gehen
die Schüler/innen darauf ein, was ihnen
gut oder schlecht gelungen ist und was
sie noch üben möchten. Bei der Leistungsbewertung verzichten die Lehrkräfte bis zur 9. Klasse auf Ziffernnoten und
geben während des Schuljahres und im
Zeugnis mündlich und schriftlich Rückmeldung. Die Klassenarbeiten werden
teilweise differenziert.
Auch in Jena herrscht Lehrkräftemangel.
Deshalb unterstützen sich die Schulen
gegenseitig, indem sie miteinander kooperieren. Die Schüler/innen können bei Versorgungsengpässen am Unterricht einer
anderen Schule teilnehmen. Dadurch
kann der Unterrichtsausfall minimiert
und die vorgesehene Angebotsbreite und
Fachlichkeit sichergestellt werden.
Multiprofessionelle
Teams arbeiten zusammen
An den Schulen gestalten multiprofessionelle Teams den Unterricht. Diese
bestehen aus 2 bis 4 Personen pro Klasse.
Hierzu gehören Sozial- und Sonderpädagog/innen, Fachlehrkräfte, Therapeut/
innen, Lernbegleiter/innen, Integrationshelfer/innen sowie Unterrichtshelfer/innen (FSJ). In den besuchten Schulen gibt es 2 bis 4 Sonderpädagog/innen,
die je nach Bedarf in den Klassen eingesetzt werden. Sie bereiten auch die
Lernmaterialien der inklusiv beschulten
Schüler/innen vor, wählen sie aus und
passen sie an. Sie tauschen sich auch im
Klassenteam aus.
Da an den Schulen jede Lehrkraft für jede/n
Schüler/in Ansprechpartner/in ist, sprechen sie immer von „unseren Schülern“
statt „deine“ bzw. „meine“ Schüler. Durch
diese gemeinsame Zuständigkeit wirkten die Kollegien auf uns sehr offen und
kooperativ. Diese flache Hierarchie zieht

sich an manchen Schulen vom Kollegium bis zur Schulleitung. An einer Schule
lernten wir eine neue Form der Schulleitung kennen – das Schulleitungsteam. Es
besteht aus verschiedenen Pädagog/innen
der Schule und rotiert alle 3 bis 5 Jahre.
Somit kann jeder oder jede einmal die Leitungsfunktion übernehmen.
90 Prozent der Schüler/innen mit Förderbedarf werden in Jena gemäß ihren
individuellen Stärken und Schwächen
inklusiv beschult. Die Klassen bestehen
aus 20 bis 25 Schüler/innen, darunter je 2
bis 4 Kinder mit Förderbedarf. Während
der Hospitation begegneten wir Schüler/innen mit den Förderschwerpunkten
Hören, sozial-emotionale Entwicklung,
Lernen, körperlich-motorische Entwicklung sowie geistige Entwicklung. Auffallend war, dass es in den Klassen wenige
Schüler/innen mit dem Förderbedarf
körperlich-motorische Entwicklung oder
geistige Entwicklung gab. Diese Schüler/
innen besuchen immer noch vorwiegend
spezielle Förderzentren. Die Lehrkräfte
begründeten das unter anderem mit Personalmangel, dem hohen Pflegeaufwand
und dem Bedürfnis mancher Schüler/
innen und Eltern nach einem subjektiv als
sicher wahrgenommenen Schutzraum.
Wünschen Eltern und Schüler/innen die
Beschulung an einer allgemeinen Schule,
wird versucht, dies zu ermöglichen.
Auf die Frage, ob die Lehrkräfte die Schüler/innen ohne Förderbedarf im Hinblick
auf die Schüler/innen mit Förderbedarf
besonders sensibilisieren, erhielten wir
unterschiedliche Antworten und Meinungen. Einige Lehrer/innen besprechen
diese Thematik von sich aus oder auf
Anfrage der Schüler/innen und Eltern.
Andere gehen davon aus, dass dies nicht
nötig sei, da die Kinder in Jena von klein
auf in inklusiven Gemeinschaften aufwachsen. Das Klima in den besuchten
Klassen war immer von einem angstfreien, vertrauensvollen und respektvollen
Umgang miteinander geprägt.
Daniel Lehmann, Lisa Rossmann
Studierende an der PH Ludwigsburg
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LEITUNGEN AN SCHULKINDERGÄRTEN

Foto: Juliane Markmeyer

Kultusministerin sagt Verbesserungen zu

Von links: Ingrid Schöberl-Hess, Christiane Arlt, Marion Häbich (alle AK Leitungen), Kultusministerin
Susanne Eisenmann, Juliane Markmeyer (AK), Ingrid Schmid (KM), Raimund Haser (MdL)

Der GEW-Arbeitskreis „Leitungen Schulkindergärten“ setzt sich dafür ein, dass
die Leitungsfunktionen von Schulkindergärten angemessen honoriert und aufgewertet werden. Dafür organisiert der AK
viele Aktionen wie Anträge an Personalversammlungen oder Besuche bei Landtagsabgeordneten. Vier Leiterinnen von
Schulkindergärten im Staatlichen Schulamt Backnang haben mit Kultusministerin
Susanne Eisenmann gesprochen. An dem

Gespräch haben auch Ingrid Schmid
(stellvertretende Referatsleitern im Kultusministerium) und Raimund Haser
(MdL CDU) teilgenommen.
Eisenmann zeigte sich sehr offen für die
Anliegen der Leiterinnen und betonte,
dass die Regierungskoalition die Leitungen aufwerten wolle. Um Leiter/innen
besser bezahlen zu können, sei es jedoch
problematisch, dass sie verschiedenen
Berufsgruppen angehören und unter-

schiedlich angestellt sind. Schulkindergärten werden von Fachlehrer/innen,
Sozialpädagog/innen,
Heilpädagog/
innen geleitet, die teilweise beamtet und
teilweise angestellt sind.
Das Ministerium prüft auch eine Erhöhung der Leitungszeit. So könnte die
wichtige Arbeit der Leitungen anerkannt
werden. Im Gespräch wurde zur finanziellen Aufwertung der Leitungen auch die
Einrichtung einer Funktionsstelle „Leitung Schulkindergarten“ besprochen. Die
Leitungspersonen könnten dann eine
funktionsbezogene Zulage erhalten. Angestellte Kolleg/innen im Schulkindergarten
sind im Vergleich zu den Kolleg/innen an
den SBBZ bei Zulagen und Aufstiegsmöglichkeiten benachteiligt. Ingrid Schmid
hat zugesagt, dass sich das KM bemühe,
hier Verbesserungen zu erreichen.
Die GEW-Frauen haben eine sehr aufgeschlossene Ministerin erlebt, die die
Bedeutung der Schulkindergärten und der
SBBZ sehr hoch einschätzt.
Juliane Markmeyer

SCHÜLERMEDIENPREIS 2019

Foto: Jeanette Bak Photography

Kinder und Jugendliche begeistern mit tollen Projekten

Im Neuen Schloss sind die diesjährigen Gewinner/innen des Schülermedienpreises ausgezeichnet worden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann
hat Anfang Mai neun Beiträge von Kindern und Jugendlichen mit dem Schülermedienpreis Baden-Württemberg 2019
ausgezeichnet. „Die Schülerinnen und
Schüler lassen die Medien nicht passiv
über sich ergehen, sondern gestalten sie
selbst und aktiv mit: von der Schülerzeitung bis zum multimedialen Kalender,
bildung & wissenschaft 06 / 2019

vom Kurzfilm bis zum Musikvideo, mal
lustig, mal nachdenklich“, sagte Kretschmann. Eine Schülergruppe aus Stuttgart
überzeugt beispielsweise mit einer selbst
entwickelten App, die bei der Navigation
durch den Schulalltag hilft und zukünftig auch anderen Schulen zur Verfügung
stehen soll. Wenn das Land die Digitalisierung nicht an die Schulen bringt,

kümmern sich die Betroffenen eben selbst
darum. Die Projekte zeigen eindrucksvoll,
was Schüler/innen gemeinsam mit ihren
Lehrkräften leisten.
Der Schülermedienpreis ist ein Wettbewerb der Initiative Kindermedienland
und wird seit 2010 verliehen.
Marco Stritzinger
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KLIMASCHUTZ

In einem Schreiben an Ministerpräsident
Kretschmann, Kultusministerin Eisenmann und weitere Spitzenpolitiker der
Landesregierung fordern Mitglieder
der GEW-Schulgruppe des Eugen-BolzGymnasiums in Rottenburg und die
Vorstände der GEW-Kreise Reutlingen/Tübingen und Esslingen-Nürtingen
rasches und entschiedenes Handeln in
Sachen Klimaschutz.
Die Autor/innen des Schreibens beziehen
sich auf den Brief der Kultusministerin
vom Februar 2019, in dem sie Schulleitungen und Lehrkräfte auffordert, das Engagement von „Fridays for Future“ ernstzunehmen und den Klimaschutz verstärkt
zum pädagogischen Thema zu machen.
Sie betonen: „Es gibt an den Schulen seit
Jahren Bemühungen, die Schüler/innen
verstärkt für Umweltschutzthemen zu sensibilisieren und eigenes Tun zu reflektieren und zu verändern. Der Klimawandel
und andere verwandte Themen sind Teil
des Bildungsplans in mehreren Fächern,
in Umwelt-AGs und Projekttagen etc. Das
Engagement unserer Schüler/innen ist
deshalb auch zum Teil den seit Jahren in
dieser Hinsicht pädagogisch engagierten
Kolleg/innen zu verdanken.“
Weiter heißt es im Schreiben der Schulgruppen und Kreisvorstände: „Gemeinsame Grundlage unserer Arbeit an den
Schulen in diesem Bereich ist die Leitperspektive „Bildung für Nachhaltige
Entwicklung“ (BNE) … In dieser Leitperspektive heißt es u. a.: „BNE befähigt
Lernende, informierte Entscheidungen
zu treffen und verantwortungsbewusst…
zu handeln. Dies betrifft vor allem die
Beachtung der natürlichen Grenzen
der Belastbarkeit des Erdsystems sowie
den Umgang mit wachsenden sozialen

Foto: Hans Dörr

Entschiedenes Handeln dringend nötig

Demozug im März 2019 von „Fridays for future“ in Stuttgart

und globalen Ungerechtigkeiten.“ Die
Schüler/innen, die sich in der weltweiten Jugendbewegung Fridays for Future
engagieren, nehmen diesen Satz aus
der Leitperspektive BNE ernst. In der
Abwägung zwischen ihrer Pflicht zum
Unterrichtsbesuch am Freitag und ihrer
moralischen Pflicht, durch das Fernbleiben vom Unterricht als Akt zivilen
Ungehorsams ein Zeichen zu setzen, treffen sie eine „informierte Entscheidung“
und handeln „verantwortungsbewusst“.
Nur dadurch hat diese Bewegung so viel
mediale Aufmerksamkeit erlangt.“
Ministerpräsident Kretschmann hatte
Anfang April der Presse mitgeteilt, der
moralische Appell sei zwar gerechtfertigt. Es gehe wirklich um die Zukunft
der Schüler. Dafür einmal die Schule zu
schwänzen, falle erstmal unter zivilen
Ungehorsam. Ziviler Ungehorsam sei
aber ein symbolischer Akt und könnte
keine Dauerveranstaltung sein.
Dazu heißt es im Schreiben der Lehrkräfte: „Das sehen sicherlich auch die

Schüler/innen so. In großer Konsequenz vertreten sie aber die Auffassung,
dass die Politik es in der Hand hat, die
freitäglichen Akte zivilen Ungehorsams
nicht zur Dauerveranstaltung zu machen,
indem sie endlich entschiedenere Schritte zu gehen beginnt.“
Das Schreiben endet mit der Forderung,
neben einer wirksamen CO-2-Bepreisung „sehr zeitnah die Maßnahmen
anzugehen, die der Bund für Umwelt und
Naturschutz Ihnen in seiner Stellungnahme im Vorfeld der Novelle des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes für Baden-Württemberg bereits
im Februar 2018 zukommen ließ.“
Hans Dörr

Weitere Informationen:
www.gew-bw.de/esslingennuertingen/ak-kokozi/

GEW sucht
GEW-Mitglieder, die bei Kommunalwahlen gewählt wurden
Wir bauen bei der GEW wieder einen Verteiler auf, mit dem wir GEW-Mitglieder,
die in Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage gewählt wurden, im Laufe der Wahlperiode immer mal wieder mit relevanten

36

Informationen versorgen wollen. Betroffene bitte bei uns melden.
Teilt uns bitte auch mit, welche GEW-Mitglieder aus eurem Umfeld beziehungsweise GEW-Kreis gewählt wurden. Ihr

könnt uns auch gerne die Zeitungsausschnitte dieser Tage schicken, in denen
die Ergebnisse abgeduckt sind.
Schickt eure Antworten bitte an:
info@gew-bw.de
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MITGLIEDERWERBUNG

Sonderprämie gewonnen

Foto: Evi Maziol

Von Januar bis Mai 2019 verloste die
GEW unter allen Werber/innen zusätzlich zur üblichen Werbeprämie eine
Übernachtung im Strandhotel Löchnerhaus auf der Insel Reichenau. Die Sonderprämie für den Monat März ging an
Jörn Pfeifer aus Stuttgart. Er hat eine
Kollegin an seiner Schule geworben.
Jörn Pfeifer ist Realschullehrer und
arbeitet an einer Gemeinschaftsschule in Stuttgart. Der Kollege ist
im Kreisvorstand der GEW Stuttgart
und in der GEW-Landesfachgruppe
Realschule aktiv. Die GEW hat auch mit
Hilfe dieser Werbung im März einen
neuen Höchststand mit 50.200 Mitgliedern erreicht.
Jörn Pfeifer (links) aus Stuttgart hat die Sonderprämie der GEW im März gewonnen. Martin Hettler
von der GEW überreicht ihm den Gutschein fürs Löchnerhaus am Bodensee.

Martin Hettler

FACHLEHRKR ÄFTETAG IN KARLSRUHE

Fach- und Technische Lehrkräften aus
dem GEW-Bezirk Nordbaden luden Mitte
März Politiker/innen nach Karlsruhe ein,
um mit ihnen über ihre Perspektiven zu
diskutieren. Mehr als 200 Teilnehmer/
innen waren anwesend. Mit Plakaten,
Redebeiträgen und im direkten Gespräch
mit den Politiker/innen erneuerten sie die
Forderungen der GEW nach einer besseren Bezahlung und Angleichung des
Deputats an SBBZ.
Ganz still im Saal wurde es, als ein tarifbeschäftigter Kollege seine Situation
schilderte. Aufgrund seines Alters kann
er nicht verbeamtet werden und unterliegt in Eingruppierung und Einstufung
den Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums. Warum wird er so deutlich
schlechter bezahlt als sein verbeamteter
Kollege mit den gleichen Voraussetzungen? Auch die Anwärter/innen des Pädagogischen Fachseminars in Karlsruhe
hatten Fragen. Alle haben einen Beruf,
bringen langjährige pädagogische Erfahrungen mit und ihre Ausbildungszeit und
Inhalte der Fachseminare wurden deutlich
erweitert. Welche Perspektiven haben sie?
Die GEW fordert eine Eingangsbesoldung
mit A10/E9 groß. Ernüchternd waren
allerdings die Antworten von Sandra
bildung & wissenschaft 06 / 2019
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Anpassungen sind überfällig

Anwärter/innen des Pädag. Fachseminars Karlsruhe machen auf ihre Situation aufmerksam.

Boser (Grüne) und Sylvia Felder (CDU).
Verbesserungen konnten sie keine in Aussicht stellen. Sibel Uysal, bildungspolitische Sprecherin der SPD im Gemeinderat
Karlsruhe und Harald Paulsen (FDP) versprachen immerhin, sich für die Belange
der Anwärter/innen einzusetzen.
Dr. Thomas Rihm, koordinierende Leitung der Abteilung Sonderpädagogik,
forderte neben dem Aufstiegslehrgang
weitere Möglichkeiten, um ins wissenschaftliche Lehramt wechseln zu können.
Ein mögliches Szenario sieht er in der

Anerkennung des PFS-Abschlusses als
Bachelor-Äquivalent an der Pädagogischen Hochschule, aber auch die Umgestaltung der Fachseminare als Institute
von Dualen Hochschulen.
Mit großen Hoffnungen sind Anwärter/
innen des Pädagogischen Fachseminars
gekommen, etwas ernüchtert blicken sie
auf die Ergebnisse der Diskussion mit
den Politiker/innen zurück. Doch sie sind
froh, dass sie mit ihren Anliegen von der
GEW vertreten werden.
Christel Pörsch
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GEW vor Ort

Foto: privat

Sigmaringen

GEW-Kreis Sigmaringen beim Jahresausflug in Rottweil

Wetterglück, eine gute Organisation
und ein abwechslungsreiches Programm
begeisterten die über fünfzig Teilnehmer/innen beim Ausflug des GEWKreises Sigmaringen. Der Besuch in der
ältesten Stadt Baden-Württembergs mit
dem Motto „Rottweil früher und heute“

vermittelte vielfältige Einblicke in die
Geschichte der Stadt.
Die 30 Sekunden dauernde Fahrt mit
dem Aufzug auf die mit 232 Metern
höchste Aussichtsplattform in Deutschland war ein weiterer Höhepunkt für die
GEWler aus dem Kreis Sigmaringen.

Alle Teilnehmer/innen waren erstmals
so hoch oben und wurden mit einem
einmaligen Panoramablick auf die
Schwäbische Alb, den Schwarzwald und
auf die Altstadt Rottweil mit den umliegenden Gemeinden belohnt.
Jutta Koppenberg

Konstanz
intensiven Austausch über Besoldungsstufen und Beförderungen (Wer kennt
seinen Beförderungsjahrgang?), Chancen
für „Nichterfüller/innen“, Funktionsstellen, Aufstiegslehrgang und die täglichen
Herausforderungen, die diese Lehrkräfte beschäftigen. Abgerundet wurde der
Abend durch den GEW Infostand, Neumitgliedschaften und einen Austausch
zu den Personalratswahlen. Es wird eine
Fortsetzung geben!
Foto: Hans-Georg Pannwitz

Hans-Georg Pannwitz

Fachlehrkräfte/Technische Lehrkräfte aus dem Kreis Konstanz

Der GEW Kreisverband Konstanz hatte
im April 2019 zu einem Informationsund Austauschabend mit Angelika Kistner an die Regenbogenschule in Konstanz eingeladen. Sie ist Vorsitzende der
Landespersonengruppe Fachlehrkräfte/
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Technische Lehrkräfte der GEW und
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS
am Kultusministerium.
Ein Referat über die erreichten Ziel für
Fachlehrkräfte/Technische Lehrkräfte leitete den Abend ein, gefolgt von einem
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Foto: Bernd Sontheimer

Heilbronn

GEW-Mitglieder aus Heilbronn bei einer Schulung im Löchnerhaus

Anfang April nahmen gut 20 Vertrauensleute und andere interessierte GEW-Mitglieder an einer Schulung im Löchnerhaus
auf der Insel Reichenau teil. Wir setzten
uns mit den schulpolitischen sowie schulrechtlichen Fragen auseinander, mit denen
wir bei der täglichen Arbeit als Vertrauens-

person an unseren Schulen konfrontiert
werden. Themen waren unter anderem:
Die aktuelle Versorgungssituation an den
Schulen, der zunehmend raue Ton aus dem
Ministerium, Digitalisierung sowie Fragen
zur Arbeitszeit und Arbeitsverdichtung.
Außerdem ging es darum, wie Vertrauens-

leute innerhalb der GEW Unterstützung
bekommen können, und wie sie sich weiter in die GEW einbringen können. Dabei
wurden viele Impulse gesetzt, wie es im
Kreis Heilbronn weitergehen kann.
Barbara Bürgy

Calw/Freudenstadt

Angelika Kistner
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Foto: Eckhard Kiefer

Schon zum dritten Mal trafen sich Pensionäre aus der GEW Calw/Freudenstadt im
Löchnerhaus. Angelika Kistner berichtete
kritisch über die aktuelle Bildungspolitik.
Während einer Führung in Konstanz
erfuhren wir viel über die Stadtgeschichte
und Begriffe wie Konstanzer Konzil, die
Hafenfigur Imperia, Jan Huss und das
Münster durften dabei nicht fehlen.
Ein Besuch in der Bodensee-Wasserversorgung zeigte uns auf, wie das Wasser
des Bodensees in die Landeshauptstadt
nach Stuttgart kommt. Circa 4 Millionen Menschen trinken tagtäglich dieses
Wasser und dafür werden 11,5 Milliarden
Kubikmeter im Jahr entnommen.
Mitglieder im Ruhestand trafen sich am Bodensee.

39

GEW vor Ort

Freiburg

Foto: Peter Fels

– und eine Übernahmegarantie, erläutert Ausbildungschef Burger. Das alles
erfahren wir nach einem Spaziergang im
neuen Gisela-Sick-Bildungshaus. Dort
können Azubis in eigenen Labors, Konferenz- und Kreativräumen ihren Ideen
freien Lauf lassen. Das funktioniert sehr
gut, wie die Erfolge bei Jugend forscht
und weiteren internationalen Wettbewerben zeigen. An der Test-Wand dürfen wir
verschiedene Versuche und Programme
erkunden, die die Auszubildenden mit
der Sensortechnik gebaut und programmiert haben.
Aus unserer Sicht als Gewerkschaft ist es
erhebend, dass wirtschaftlicher Erfolg,
gute Arbeitsbedingungen und gerechte
Bezahlung einhergehen können. Ganz
nach dem Firmen-Slogan „THIS IS
SICK“, womit natürlich nicht wörtlich
„das ist krank“ gemeint ist, sondern das
umgangssprachliche „das ist stark“.

Werksbesichtigung durch die Sick AG in Waldkirch

Der Begriff „Werksbesichtigung“ ist eine
Untertreibung für die Führung, die wir
20 Teilnehmer/innen Anfang April in
der Sick AG in Waldkirch erleben durften. Vier Auszubildende führten uns
durch das Werk. Die Sick AG ist einer
der Weltmarktführer in Sachen Sensor-

Peter Fels

technik. Der Börsengang wurde bewusst
vermieden, um nicht jede Entscheidung von der Gewinnerwartung diktiert
zu bekommen. Und das zahlt sich aus:
Arbeitsbedingungen und Sonderleistungen werden hochgehalten, Auszubildende
finden hervorragende Bedingungen vor

Foto: Heidi Drews

Biberach

GEW-Stand zur Personalversammlung im Schulamt Biberach.
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Mit Blumen und freundlichen Gesprächen statt Papierflut empfingen wir im
Schulamt Biberach die Kolleg/innen zur
Personalversammlung. Wir verteilten
lediglich einen Flyer mit dem Aufruf,
zur Wahl zu gehen.
Nach einem gelungenen Tätigkeitsbericht (82 Prozent Zuspruch über Feedbackkarten), der Wahlerklärung (54 Prozent) referierte Sybille Hofmann vom
ZSL über Antisemitismus und Rassismus
an Schulen. Sie zeigte anhand interessanter Beispiele, was an Schulen über „Wahrnehmen- Benennen- Handeln“ alles
möglich ist und wie wir uns selbst dafür
wieder sensibilisieren können.
Mit einer Abschiedsrose und der Bitte,
zur Wahl zu gehen, verabschiedete sich
das GEW-Dream-Team von allen Besucher/innen.
Heidi Drews
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Unsere Jubilare im Monat Juni 2019
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Ingrid Dietrich
Heidelberg, * 13.03.1944
Dieter Hans Oetinger
Lonsee, * 05.07.1944
Hildgunde Hakenjos
Sulzburg, * 05.07.1944
Michael Bohnacker
Dunningen, * 06.07.1944
Iris Vorberg
Merzhausen, * 07.07.1944
Hannelore Müller
Brühl, 08.07.1944
Jan Knopf
Karlsruhe, * 10.07.1944
Heiderose Bez-Flade
Freudenstadt, * 15.07.1944
Steffi Müller
Heidenheim, * 16.07.1944
Bernhard Hermann
Heilbronn, * 17.07.1944
Christa Walter
Rottenburg, * 18.07.1944
Heinz-Peter Höring
Überlingen, * 18.07.1944
Wolfram Lang
Radolfzell, * 21.07.1944
Gustav Schneider
Karlsruhe, * 23.07.1944
Rainer Liebendörfer
Pforzheim, * 26.07.1944

Uwe Schöchle
Karlsruhe, * 27.07.1944
Helmut Gattermann
Merzhausen, * 27.07.1944
Max Rimmelspacher
Bad Oldesloe, * 28.07.1944
Rolf-Dieter Kanmacher
Malsburg-Marzell, * 29.07.1944
Dietrich Böhm
Karlsbad, * 31.07.1944
80. GEBURTSTAG
Peter Mollner
Bad Mergentheim, * 01.07.1939
Adolf Messer
Stegen, * 11.07.1939
Dietrich Huth
Filderstadt, * 12.07.1939
Werner Hummel
Kehl, * 14.07.1939
Charlotte Schoebe
Titisee-Neustadt, * 18.07.1939
Rolf Wiehe
Freiburg, * 19.07.1939
Gerda Bay
Reutlingen, * 19.07.1939
Gertrud Sommer
Wilhelmsfeld, * 24.07.1939

85. GEBURTSTAG
Roselore Herrmann
Gundelfingen, * 09.07.1934
Gisela Schiemann
Gestratz, * 11.07.1934
91. GEBURTSTAG
Hildegard Ludwig
Schwäbisch Hall, * 09.07.1928
Dorle Lehmann
Freiburg im Breisgau, * 13.07.1928
Hellmut Rössler
Süßen, * 19.07.1928
93. GEBURTSTAG
Anni Metzger
Mannheim, * 01.07.1926
Karl Waldenspuhl
Rangendingen, * 28.07.1926
95. GEBURTSTAG
Anneliese Jäger
Ettenheim, * 26.07.1924
97. GEBURTSTAG
Liesel Geier
Obrigheim, * 22.07.1922

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

Klasse Reisen. Weltweit.
Klassen-Abschlussfahrt ... wir machen das!
Günstig und direkt
buchen, viele
Superspartermine,
Freiplätze nach
Wunsch
Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

Alle aktuellen Reisen auf
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z. B. Neapel
6 Tage inkl. Prog.
mit Vesuv und Capri

ab

204,– B

Jetzt anrufen:
Tel.: 0 35 04/64 33-0
Fax: 0 35 04/64 33-77 19

www.schulfahrt.de
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Foto: GEW-Kreis Ludwigsburg

Ludwigsburg

Vertrauenspersonen aus dem GEW-Kreis Ludwigsburg bei der Schulung im Löchnerhaus

Mit über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Schularten fand
Mitte April 2019 das diesjährige Vertrauensleute-Seminar des Kreises Ludwigsburg im Löchnerhaus am Bodensee statt.
Anhand des Themas „Arbeitsgesundheit
in der Schule – Einflussmöglichkeiten

für mich als Lehrkraft‘‘ befassten wir uns
mit der ansteigenden Arbeitsbelastung
von Lehrkräften, vor allem im Hinblick
auf die anhaltende Mangelversorgung.
Unter der Leitung von Bildungsreferentin Petra Sassen erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene

Veränderungensmöglichkeiten und Perspektiven. Darüber hinaus beschäftigten
wir uns mit Themen der Bildungspolitk,
den Personalratswahlen und der Arbeit
als GEW-Vertrauensperson vor Ort.
Inken König

Foto: Susanne Feld

Ortenau

Von links: Doro Moritz, Sandrina Vogt, Horst Kosmalla, Sybille Benabderrahmane

Im Anschluss an die Personalversammlung für GHWRGS-Lehrkräfte trotzten
Lehrkräfte und Schulleitungen dem Regen
und stellten sich mit ihren Forderungen
vor die Halle der Realschule Neuried.
42

Doro Moritz und Sandrina Vogt hoben
im anschließenden Pressegespräch die
großen Belastungen hervor, mit denen
die Schulen allein gelassen werden. Dagmar Frenk, Leiterin der Realschule Neu-

ried, bestätigte das Gefühl des „Alleingelassenwerdens“ bei der Umsetzung des
neuen Realschulkonzeptes. „Seit Jahren
fordern wir Förderstunden im Grundschulbereich“, sagte Sybille Benabderrahmane, Mitglied der Landesfachgruppe
Grundschule. „Ich lade Frau Eisenmann
gerne ein, mich in meinem Unterricht zu
besuchen. Vielleicht hilft ein Blick in die
Praxis, um zu erkennen, wie unglaublich
gewinnbringend eine Förderstunde in
einer Kleingruppe für die Kinder ist.“
Horst Kosmalla, Kreisvorsitzender der
GEW, berichtete, dass immer mehr Lehrkräfte sich einem vollen Deputat nicht
mehr gewachsen fühlen. „Nicht der Unterricht ist das Problem, sondern die Zusatzaufgaben und Termine, die massiv zugenommen haben.“ Immer mehr Aufgaben
mit immer weniger Entlastung bewältigen
– das sei auf Dauer nicht leistbar!
Susanne Feld
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Esslingen / Nürtingen

Unseren Toten
zum Gedächtnis
Günther Bargiel, Rektor a. D.
* 10.03.1952 in Vellberg
† 02.04.2019 in Ulm

Foto: David Warneck

Sofie Buchholz, GHS-Lehrerin a. D.
* 27.02.1928
in wStockach-Hindelwangen
† 13.03.2019 in Singen / Htwl.
Ute Elsa Freund, GHS-Lehrerin a. D.
* 31.07.1943 in Grande / Kreis Storman
† 12.03.2019 in Stuttgart

Vertrauensleuteschulung des GEW-Kreises Esslingen/Nürtingen

„Gespräche – Gewerkschaft – Genuss“,
unter diesem Motto stand die diesjährige
Vertrauensleuteschulung des Kreisverbands Esslingen/Nürtingen im Löchnerhaus. In verschiedenen Gruppenarbeitsphasen konnten die Kolleginnen und
Kollegen zunächst miteinander ins
Gespräch kommen. Neben schulartspezifischen Foren standen auch allgemeine
Fragen rund um den Arbeitsplatz Schule auf dem Programm. Natürlich ging es
auch um aktuelle gewerkschaftliche The-

men. Hier zeigte sich schnell, die GEW
leistet gute Arbeit und die Vertrauensleute können in den Kollegien selbstbewusst auf viele Erfolge hinweisen.
Das Highlight in diesem Jahr war aber
das Weinseminar des Kollegen Hannes
Rehm. Mit diesem Angebot verabschiedete er sich von seiner letzten Schulung
vor dem Ruhestand. Bei dem passenden
Titel „Großartige Europäische Weine“
war der Genuss garantiert.
David Warneck

Böblingen

Sabine Keller,
Grundschullehrerin a. D.
* 07.01.1961 in Karlsruhe
† 05.02.2019 in Heidelberg
Sigrid Kleiber, GHS-Lehrerin
* 17.05.1955 in Bockighofen
† 21.04.2019 in Bachhagel
Adolf Kuri, Oberlehrer a. D.
* 21.03.1934 in Nordweil
† 26.04.2019 in Schliengen-Liel
Christine Riem, Oberlehrerin a. D.
* 02.05.1931 in Friedrichshafen
† 19.04.2019 in Friedrichshafen
Otto Samenfink,
Schulamtsdirektor a. D.
* 17.10.1926
† 07.04.2019

Foto: Bernd Hanstein

Adelheid Wette-Schiestl,
GHS-Lehrerin
* 10.03.1961 in Düsseldorf
† 01.02.2019 in Endingen a. K.

Kleinkunstabend der GEW Böblingen

Anfang April 2019 veranstaltete der
GEW-Kreisverband Böblingen wie schon
in den vergangenen Jahren einen Kleinkunstabend im Herrenberger Mauerwerk.
Der GEW-Chor mit Norbert Füssinger
eröffnete das Programm. Vielen waren
die Songs mit immer noch aktuellen
Texten aus vergangenen Personalversammlungen bekannt und sie sorgten
für gute Stimmung. Es folgten ein bunbildung & wissenschaft 06 / 2019

tes Programm mit internationalem Folk,
Latino Jazz, irischen Klängen, Sketchen und selbst verfassten Gedichten
und Kurzgeschichten. Zum Abschluss
des abwechslungsreichen Abends luden
„Farina and the Braves“ (Lehrkräfteband
des Andreae-Gymnasiums) zum Tanzen
ein. Obwohl es schon spät war, konnte
jetzt keiner mehr ruhig sitzen.

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.

Steffi Fritz, Bernd und Sonja Hanstein
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Foto: Joachim Einhorn

Pforzheim/Enzkreis

Ehrung langjähriger Mitglieder im Kreis Pforzheim / Enzkreis

Mitgliedschaftsehrungen für:
25 Jahre: Ulrike Bönisch, Anna Mwagaphehu
30 Jahre: Brigitte Hahn,
Regina Sickinger-Laxgang
35 Jahre: Klaus Nowak
40 Jahre: Wolfbert Braun, Sigrid Herbel,
Helke Kaufmann-Krais,
Karin Kellner, Ursula Lust,
Eva Schaufelberger, Elisabeth Wolf
45 Jahre: Dagmar Cuntz, Roland Eichler,
Hans-Joachim Grether,
Verena Krupp, Dietmar LehmannSchaufelberger, Margarete Nawaz

50 Jahre: Barbara Haas, Bernd Rechel,
Gerhard Reister, Udo Kaupisch
55 Jahre: Wilhelm Bernecker, Volker Honauer,
Adolf Knodel, Marie-Louise Otto,
Gerd Pfisterer, Kurt Wahl
60 Jahre: Otto Eckert, Erich Wacker

Insgesamt 1.380 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit ehrte die GEW Pforzheim/
Enzkreis bei der gesellig-kulturellen Veranstaltung in Pforzheim-Eutingen. Die
Kreisvorsitzenden Dietrich Gerhards
und Joachim Eichhorn dankten zwei
ehemaligen Rektoren für 60 Jahre Treue
zur Gewerkschaft und vielen anderen
für 25 bis 55 Jahre gewerkschaftliches
Dabeisein.
Joachim Einhorn

Foto: Sebastian Goehl

Rottweil

Gewerkschafter/innen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und Rottweil besuchten die Konrad-WitzSchule, eine Gemeinschaftsschule im Aufbau.

Ende März 2019 lud der DGB-KV
Schwarzwald-Baar zu einem Schulbesuch an die Konrad-Witz-Schule ein. Mit
dabei waren Vertreter/innen der Mitgliedsgewerkschaften aus dem Schwarzwald-Baar- und dem Kreis Rottweil. Im
Fokus standen Arbeitsbelastungen und
die Ausstattung von Schulen.
Rektor Willy Schmidt stellte die bisherige Arbeit der Schule vor. Dabei sprach er
auch von den Aufgaben, die eine Gemein44

schaftsschule im Aufbau hat sowie von der
wichtigen Unterstützung durch die Kommune.
Die Kolleginnen Eva Natschke und Sabine
Kolk konnten bei der Besichtigung einer
2. und 7. Klasse eindrücklich vermitteln,
wie essentiell Unterstützungssysteme zwischen den Lehrkräften in der Schule sind,
und wie wichtig die passende Ausstattung ist. Gerade der Ganztagesbereich des
Konrad-Witz-Schule lebt vom besonde-

ren Engagement der Lehrkräfte sowie des
Betreuungspersonals.
Die großartigen Leistungen der Lehrkräfte und weiteren am Schulleben
beteiligten Personen lässt sich auf lange
Sicht nur durch finanzielle und zeitliche
Unterstützung durch das Land aufrechterhalten.
So fordert die GEW nachdrücklich:
• Eine Krankheitsvertretung
muss fest installiert werden.
• Die Zahl der Schülerinnen und
Schüler pro Klasse muss in allen
Schularten gesenkt werden.
• Inklusive Bildungsangebote stellen nach
wie vor eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten dar. Gerade hier
ist eine zweite Lehrkraft oder eine weitere erwachsene Person zur Unterstützung
dringend notwendig. Die Doppelbesetzung in inklusiven Bildungsangeboten
darf nicht länger die Ausnahme bleiben,
sondern muss zum Standard werden!
Mark Bauer und Sebastian Goehl
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Leserbriefe
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

b&w 05 / 2019

Hochschulen
Was Personalräte
bewirken können

S.32 „Ist das Konsulatsmodell doch das
falsche Konzept?“
Muttersprachlicher Unterricht fördert
eher die Abgrenzung als das Miteinander
Mich ärgert der Umgang mit diesem Thema ziemlich. Wenn die Kinder, von denen im
Text die Rede ist, eine Muttersprache hätten,
bräuchten sie keinen Extra-Unterricht. Hier
schwingt, so scheint mir, die Vorstellung mit,
irgendwie könnte man die betroffenen Kinder zu bilingualen Menschen formen. Das
wird nicht klappen. Es ist leider so, dass nicht
nur von Seiten unseres Staates jahrzehntelang den ausländischen Menschen ziemlich
deutlich gezeigt wurde, dass sie nicht dazu

gehören sollen, während viele Familien eine
Form der Abgrenzung demonstrieren, die
es schwer macht, eine gemeinsame Sprache
zu finden. Wenn der Staat es jetzt endlich
als Aufgabe ansieht, die übrigens von den
betroffenen Familien verantwortete, in vollem Bewusstsein unternommene (wenn auch
nicht als solche verstandene) Vernachlässigung der Kinder aus einem Teil der Bevölkerung irgendwie zu reparieren, sollte er sich
zunächst von der Vorstellung verabschieden,
dass Familien ein Hort der Sicherheit und des
Friedens sind. Das stimmt vielleicht für die
meisten der Familien, aus denen unsere Politiker/innen stammen. Die können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was anderswo
abgeht, und nicht nur ausnahmsweise. Die
Sprachkenntnisse, übrigens auch mancher
Kinder aus „echten“ deutschen Familien, sind
eine Folge davon. Man sollte sich mal Gedanken darüber machen, wie man Menschen
verschiedener ethnischer und sozialer Herkunft Gemeinsamkeiten bietet, damit unsere

Gesellschaft demokratisch bleiben kann. Diese Gemeinsamkeiten muss man aushandeln.
Dazu muss man miteinander reden. Dazu
muss man einander verstehen können. Am
besten schon im Kindergarten, spätestens in
der Schule, muss sich jedes einzelne Kind mit
jedem einzelnen anderen Kind verständigen
können. Das eigentliche Problem ist: Als was
fühle ich mich, wo gehöre ich hin? Selbstverständlich ist die Sprache ein Teil der Identität.
Aber so wie es derzeit läuft, fördert der muttersprachliche Unterricht eher die Abgrenzung als das Miteinander. Und dies muss
doch das oberste Ziel jeder demokratischen
Schulpraxis sein.
Jori Fesser

[BIST DU
BEREIT?]
Das TECHNOSEUM sucht
Deutschlands nächste Astronauten.
Jetzt Astronauten-Flug gewinnen:
www.technoseum.de/astroflug

bildungist
& wissenschaft
06als
/ 2019
Nichts
spannender
Technik.
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Service

Termine
GEW
Fachtag
Einführung in die
Traumapädagogik
> 29.06.2019, 08:45 – 17:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Kloster Maria Hilf in Bühl
Das Seminar soll einen
Grundstock an Wissen über die
Psychotraumatologie mitgeben,
um solches Verhalten besser
verstehen, einordnen und im
besten Falle adäquat darauf
reagieren zu können.
Weitere Informationen und
Anmeldung: www.gew-bw.de/
traumapaedagogik
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).
Termin: 19.09.19
> 21.07.19
Ausflug zur Ausstellung
„Stiftung Psyche“ in Stuttgart
AK Schwulenpolitik
> 29.06.2019, 10:00 – 13:00 Uhr
Treffen in Karlsruhe,
Anmeldung und weitere Infos
zum genauen Ort unter
schwulenpolitik@gew-bw.de.

GEW Kreise und Ortsverbände
Böblingen
> 04.07.2019, 14:15 Uhr
Hotel Silber – ehemalige
Gestapostelle in Stuttgart
Im Dezember eröffnet als Ort
der Erinnerung. Übersichtsführung, anschließend Kaffeetrinken in der Planie.
Treffpunkt: Dorotheeenstr. 10
am Eingang (Karlsplatz).
Veranstalter: GEW Mitglieder
im Ruhestand
Info und Anmeldung:
Margot Littwin, Tel. 07031 607501,
littwin@gew-boeblingen.de
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> 01.08.2019, 14:30 Uhr
Sommerfest, gemütliches
Beisammensein mit Kaffee
und Kuchen, Boule spielen,
Spazierengehen…
Treffpunkt: 14.30 Uhr im
Naturfreundehaus Holzgerlingen
Veranstalter: GEW Mitglieder
im Ruhestand
Info und Anmeldung:
Margot Littwin, Tel. 07031 607501,
littwin@gew-boeblingen.de
Freiburg
> 04.07.19, 18:30 – 21:00 Uhr,
Geschäftsstelle Freiburg. Alle Mitglieder sind teilnahmeberechtigt
– wir bitten um Anmeldung. Die
Tagesordnung wird auf Anfrage
gerne zugemailt.
> 11.07.2019, 17:00 Uhr
„Zum 1. Mal Klassenlehrer/in“,
Treffpunkt: Wentzinger
Realschule Freiburg
Leitung: Ylva Beiser,
Kerstin Schildt, Timo Steuer
Die Veranstaltung gibt einen
Überblick zu den verschiedenen
Aufgabengebieten der
Klassenlehrer/innen‐Tätigkeit
und erhalten konkrete Ideen
und Materialien.
> 23.10.19, 19:00 Uhr,
Kreisversammlung im DGB-Haus
Freiburg. Die Einladung mit
Tagesordnung folgt an alle
Mitglieder.

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

Reisen Sie in den Herbstferien 2019 nach:
- Chalkidiki Wandern
26.10.-02.11.2019 ab € 792,p. P. im DZ inkl. Halbpension, Programm und Flug ab/bis Stuttgart
- Algarve
27.10.-03.11.2019 ab € 897,p. P. im DZ inkl. Halbpension, Programm und Flug ab/bis Stuttgart
- Valencia
27.10.-31.10.2019 ab € 649,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

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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Sonderausgabe für
Berufliche Schulen
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Eltern- ahrbuch 2018 201

55plus
Ruhestand und Vorsorge

andbuch 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
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ISBN 978-3-944970-19-6
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andbuch des Eltern- und Schulrechts
an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg
erausgegeben von der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft, Baden-Württemberg
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Exemplare GEW-Jahrbuch 2019 Standardausgabe

13,00 €

25,00 €

Exemplare GEW-Jahrbuch 2019 Beruﬂiche Schulen

13,00 €

25,00 €

Exemplare GEW-Jahrbuch 2019 auf CD ROM

13,00 €

25,00 €

5,00 €

8,00 €

12,00 €

20,00 €

,00 €

10,00 €

5,00 €

8,00 €

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)

13,00 €

Eltern-Jahrbuch 2018/2019 als CD-ROM

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

13,00 €

Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

Versandkostenpauschale bei einem
Warenwert

bis 20 €: 3 €

21 bis 40 €: 5 €

41 bis 100 €: 7 €

ab 101 € versandkostenfrei
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