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Editorial

Foto: GEW BW

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Grundschulen weg vom Abstellgleis!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
Grundschulen weg vom Abstellgleis! Unter
dieser Überschrift rückt die GEW in den nächsten Monaten die Bedeutung der Grundschule
gemeinsam mit Schulleiterinnen und Schulleitern in den Vordergrund. Wir machen die große
Diskrepanz zwischen den Anforderungen auf
der einen und der Ausstattung und Unterstützung auf der anderen Seite deutlich.
Ich freue mich über die Initiative von vier Schulleitungen, die nicht mehr schweigen wollten.
Mit ihnen hat die GEW vor wenigen Tagen mit
einer Landespressekonferenz die Kampagne
eröffnet. Wir haben alle Schulleiterinnen und
Schulleiter von Grundschulen angeschrieben
und ihnen angeboten, einen offenen Brief
an Kultusministerin Susanne Eisenmann zu
unterzeichnen. Den Forderungen werden wir
mit Schulleitertagungen auf Schulamtsebene
noch mehr Gewicht verleihen. Im Februar
überreichen wir die Unterschriften an die
Kultusministerin und freuen uns auf die Diskussion von zahlreichen Schulleitungen aus
Grundschulen mit Bildungspolitiker/innen am
17. Februar in Stuttgart.
Grundschulrektorinnen und Grundschulrektoren erwarten Vertrauen statt Verboten, Unterstützung statt Kontrolle und Wertschätzung
statt Vorwürfen. Handreichungen und Leitfäden helfen den Grundschulen nicht. Ständig
neue Aufgaben, zu wenig Lehrkräfte, schlechtere Bezahlung, zu hohe Deputate und kein
Plan der Landespolitik, wie sich das verbessern
kann, das haben die Grundschulen satt.
Außerdem erwarten die Grundschulen mehr
Unterstützung für die pädagogische Arbeit
und bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte und Schulleitungen. Wegen des Lehrermangels wird es das nicht kurzfristig geben.
Aber die Landesregierung und vor allem die

bildung & wissenschaft 11 / 2019

Kultusministerin müssen jetzt die Weichen
stellen, damit wenigstens in einigen Jahren
genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen.
Die Kampagne startete zusammen mit den
bundesweiten Aktionswochen der GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“ Wir werben für
deutlich höhere Investitionen in Bildung. Geld
ist in unserem Land genug da.
Gute Bildung rechnet sich. Sparen in der Bildung können wir uns nicht leisten. In Studien
sind die Folgekosten unzureichender Bildung
für die öffentlichen Haushalte, die Folgekosten
durch Kriminalität, die Folgekosten im Bereich
Gesundheit und von entgangenem Wirtschaftswachstum belegt. Nicht zu unterschätzen ist die steigende Anfälligkeit für Rechtspopulismus und Extremismus bei denen, die sich
als Verlierer unserer Gesellschaft sehen. Deshalb sind die Schuldenbremse und das Sparen
in der Bildung völlig falsch.
Was in der Grundschule versäumt wird, hat
massive Auswirkungen auf die Bildungsbiografie der Kinder. So wird die Abhängigkeit der
Bildungschancen von der sozialen Herkunft
zementiert und sogar verstärkt. Wenn wir nicht
wollen, dass Kinder zurückbleiben, dass Stärken nicht erkannt und gefördert werden, dass
Kinder aussortiert werden, ist klar: Die Grundschule muss nachhaltig gestärkt werden.
Ich appelliere an die Kultusministerin, sich
endlich für gute Bildung in der Grundschule
stark zu machen.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

GE W IM GESPR ÄCH MIT DEM FINANZMINISTERIUM

Tarifbeschäftige Lehrkräfte –
Spielräume für bessere Bezahlung nutzen

GEW-Hotline
Teilzeit / Beurlaubung / Versetzung
Fragen klärt die GEW in den
Bezirken über eine Hotline:

Foto: Finanzministerium

• Südbaden
Hotline-Telefonnummer:
0800 439 0000
Gymnasien: 12.12.2019
Berufliche Schulen: 11.12.2019
GHWRGS: 09. / 10.12.2019
jeweils 16 – 18 Uhr

Von links: Martin Schommer (GEW), Alexander Ohmenzetter (FM), Inge Goerlich (GEW), Monika
Sturm (FM), Bärbel Etzel-Paulsen (GEW), Doro Moritz (GEW) und Jörg Krauss (FM)

Mitte Oktober haben sich Doro Moritz,
Bärbel Etzel-Paulsen, Inge Goerlich und
Martin Schommer mit Jörg Krauss, Ministerialdirektor im Finanzministerium (FM),
Monika Sturm und Alexander Ohmenzetter, für Tariffragen zuständiger Referenten,
getroffen. Es wurden Möglichkeiten diskutiert, wie die finanzielle Situation der tarifbeschäftigten Lehrkräfte in Baden-Württemberg verbessert werden könnte.
Die GEW Vertreter/innen erklärten, dass
der Tarifvertrag den Bundesländern die
Freiheit lässt, unter anderem über Zulagen oder über bessere Anerkennung von
Berufserfahrung (beispielsweise beim
Wechsel des Bundeslandes) die Bezahlung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte
zu verbessern. Bereits heute werden für
Lehrkräfte mit Mangelfächern an beruflichen Schulen tarifliche Zulagen gezahlt.
Eine solche Zulage sollte nach Ansicht
der GEW auch in anderen Schularten
genutzt werden. Dass es diese Option
gibt und sie auch genutzt werden sollte,
wurde vom Finanzministerium nicht
In einem Fünf-Punkte-Programm hat die
GEW Optionen aufgezeigt, wie im Rahmen
des geltenden Tarifvertrags, die Bezahlung
und die Arbeitsbedingungen der tarifbeschäftigten Lehrkräfte in Baden-Württemberg verbessert werden kann.
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bestritten. Die Anwendung und Umsetzung liege aber beim Kultusministerium.
Thematisiert wurde auch, dass zulagenberechtigte tarifbeschäftigte Lehrkräfte
momentan Zulagen entsprechend der
Besoldungsregelungen bekommen, sie
aber durch die Sozialversicherungsabzüge netto deutlich weniger erhalten, als
die verbeamteten Lehrkräfte. Gegenüber
dem Vorschlag der GEW, die BruttoZulagen für die Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis zu erhöhen, stellte sich
das FM auf den Standpunkt, dass dies
rechtlich nicht möglich sei. Die GEW
bat um eine genauere Prüfung, die auch
zugesagt wurde.
Wie befristet angestellte Lehrkräfte eine
dauerhafte Perspektive im Schuldienst
erhalten können, wurde ebenfalls diskutiert. Die GEW schlug ein berufsbegleitendes Qualifizierungsangebot für alle
Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis
ohne oder mit unvollständiger Lehramtsausbildung vor.
Martin Schommer

Infos unter:
www.gew-bw.de/aktuelles/
detailseite/neuigkeiten/
5-punkte-programmfuer-arbeitnehmerinnen/

• Nordwürttemberg
Hotline-Telefonnummer:
0800 439 0000
BS: 03.12.2019, 14 – 17 Uhr
GHWRGS: 04.12.2019, 15 – 18 Uhr
0800 6547800
Gymnasien: 03.12.2019, 14 – 17 Uhr
• Nordbaden
verschiedene Telefonnummern
02. – 06.12.2019 alle Schularten
Infos unter:
www.gew-bw.de/NB-Hotline
• Südwürttemberg
verschiedene Telefonnummern
ohne Terminangaben
Infos unter:
www.gew-bw.de/SW-Hotline

KL ARSTELLUNG

Pauschale Beihilfe
In der Oktober-Ausgabe der b&w haben
wir über die Einführung einer pauschalen
Beihilfe nach dem „Hamburger Modell“
berichtet.
Im Text wird die Position des Vorsitzenden der Grünen, Oliver Hildenbrand,
missverständlich dargestellt. Es entsteht
der Eindruck, dass er die Einführung
der pauschalen Beihilfe ablehne. Hildenbrand setzt sich für eine Wahlfreiheit
der Beamt/innen zwischen gesetzlicher
Krankenversicherung und der Kombination aus Beihilfe und privater Krankenversicherung ein. Und er befürwortet,
dass Baden-Württemberg das Hamburger Modell übernimmt und damit die
pauschale Beihilfe als Option für gesetzlich versicherte Beamt/innen einführt.
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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PERSONALR ÄTESCHULUNG

Foto: GEW Baden-Württemberg

GEW unterstützt die Seminare für Ausbildung und Fortbildung

Ungewöhnlich viele Personalratsmitglieder aus den Seminaren für Ausbildung und Fortbildung
trafen sich am Bodensee zur GEW-Schulung.

Zwei Tage lang arbeiteten 56 Personalratsmitglieder aus den Seminaren für Ausbildung und Fortbildung im Strandhotel

Löchnerhaus auf der Insel Reichenau bei
der Schulung der GEW. Noch nie kamen
so viele zur GEW-Personalräteschulung;

aus Kapazitätsgründen mussten Interessierten sogar abgesagt werden. Die große
Resonanz war nicht überraschend: Der
Schulungsbedarf der neu gewählten Personalrät/innen ist groß. Noch größer ist
der Bedarf an Informationen und Austausch zum großen Umbau der Schul- und
Kultusverwaltung im Zusammenhang mit
dem neuen Qualitätskonzept, der für die
Seminare deutliche Verschlechterungen
bedeutet. Die Teilnehmenden schätzten
es sehr, dass die GEW, und nur die GEW,
konsequent und von Anfang an die Interessen der Seminare vertritt. Einen Höhepunkt der Schulung bildete die offene und
kritisch-konstruktive Diskussion mit dem
Präsidenten des ZSL, Thomas RieckeBaulecke.
b&w

UNBEFRISTETE EINSTELLUNG VON NICHTERFÜLLER/INNEN

Kleine Schritte in die richtige Richtung
Das Kultusministerium (KM) hat vor, für
einige Kolleg/innen, die momentan mit
befristeten Verträgen an Schulen arbeiten,
unbefristete Verträge zu ermöglichen. Es
geht um Kolleg/innen, die nicht die Voraussetzungen für eine reguläre Einstellung als Lehrer/innen erfüllen („Nichterfüller/innen“). Sie arbeiten zum Beispiel
seit mehreren Jahren an einem SBBZ. Die
GEW fordert seit Jahren, diesen Kolleg/
innen eine langfristige Beschäftigungsperspektive zu bieten. Das setzt das KM
jetzt um. Das ist ein Erfolg für den langen
und konsequenten Einsatz der GEW.
Leider setzt das KM eine andere Forderung
der GEW nicht um: Ein systematisches
Qualifizierungsprogramm für alle Nichterfüller/innen, die sich im Schuldienst
bewährt haben. Auf diesem Weg könnte
geeigneten Lehrkräften eine unbefristete
Einstellung und die Arbeit als voll qualifizierte Lehrkraft ermöglicht werden.
Die GEW fordert auch für andere Gruppen
von befristet beschäftigten Nichterfüller/innen rasche Maßnahmen. Das sind
zum Beispiel Lehrkräfte mit „Deutsch
bildung & wissenschaft 11 / 2019

als Fremdsprache“ und „Deutsch als
Zweitsprache“. Für die GEW ist klar, dass
Expertinnen und Experten für Sprachförderung auch in den nächsten Jahren an
den Schulen dringend benötigt werden.
Außerdem setzt sich die GEW seit Jahren für den Ausbau der Vertretungsreserve ein. Die große Zahl der arbeitslosen
Gymnasiallehrkräfte würde beispielsweise die Möglichkeit schaffen, die Vertretungsreserve kurzfristig auszubauen.
Auch die Unterrichtsversorgung an den
SBBZ könnte schnell verbessert werden,
wenn Lehrkräften anderer Schularten
oder ohne feste Stelle das sonderpädagogische Aufbaustudium mit einer TeilFreistellung ermöglicht würde. Diese
Kolleg/innen könnten nach zwei Jahren
als voll qualifizierte Lehrkräfte für Sonderpädagogik an SBBZ und in der Inklusion eingesetzt werden.
Neben den kurzfristig wirksamen Maßnahmen hat der bedarfsgerechte Ausbau von Studienplätzen für Grundschulen, Sonderpädagogik und die
Sekundarstufe 1 oberste Priorität. Die

Schülerzahlen steigen, Lehrkräfte gehen
in Pension. Allein um die steigenden
Schülerzahlen an der Grundschule von
2015 bis 2030 aufzufangen, sind mehr als
2.500 zusätzliche volle Stellen notwendig.
Im gleichen Zeitraum müssen 50 Prozent der Lehrkräfte an Grundschulen
(11.500 Vollzeitstellen) ersetzt werden,
weil Lehrkräfte aus dem Dienst ausscheiden. Dieser Ersatz muss an den Pädagogischen Hochschulen ausgebildet werden.
Im Doppelhaushalt 2020/2021 sollen bisher nur 200 weitere Studienplätze geschaffen, so dass die Landesregierung dann in
der Summe seit 2018 lediglich 600 zusätzliche Plätze geschaffen hat. Für zusätzliche pädagogische Verbesserungen gibt
es so über Jahre hinaus keine Bewerber/
innen. Die Grundschulen und die SBBZ
haben keine Perspektive auf Entspannung oder gar Verbesserungen.
Michael Hirn
Redakteur der b&w,
Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS
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L ANDESSYNODE DER E VANGELISCHEN L ANDESKIRCHE IN WÜRT TEMBERG

Beschäftigten werden weiterhin ihre Rechte vorenthalten
Mitte Oktober 2019 hat die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg (sozusagen das „evangelische Kirchenparlament“) Änderungen im Mitarbeitervertretungsgesetz
beschlossen. Die Landessynode konnte sich aber in einer relativ knappen
Abstimmung nicht dazu durchringen,
die „ACK-Klausel“ zu streichen. Die
„ACK-Klausel“ besagt, dass Mitarbeiter/innen, die keiner christlichen Kirche
angehören zwar in der Diakonie Württemberg arbeiten, aber nicht für die
Mitarbeitervertretung (MAV, also der

Es war so still im Schulhaus, dass ich sogar
die Heizung brummen hören konnte. Kein
Mensch im Lehrkräftezimmer. Kein Licht
im Rektorat. Als ich den Vertretungsplan
anschaute, konnte ich es gar nicht glauben. In jeder Stunde, bei jeder Klasse stand
mein Kürzel. Von der ersten bis zur letzten Stunde, von der ersten bis zur zehnten
Klasse. Und zwar von Montag bis Freitag!
Schwer atmend wollte ich an die Rektoratstür klopfen. Da entdeckte ich ein
Post-It auf dem Türblatt. „Hallo, Herr
Buchholz!“, stand da, „wir sind bei einer
Sitzung im Staatlichen Schulamt! Sekretärin ist im unbezahlten Urlaub, ob Sie
wohl nach der Post gucken und ans Telefon gehen könnten?“
Ich trabte den Flur entlang und entdeckte
Licht in meinem Klassenzimmer. Erleichtert dachte ich, da ist doch noch ein Kollege. Es war der Hausmeister. „Ah, da bist du
ja“, sagte er und guckte stolz. Mit dem Arm
deutete er auf eine Wand aus etwa sechs
Bildschirmen, auf denen leere Klassenzimmer zu sehen waren. Manchmal switchte
das Bild weiter, dann sah man ein anderes Klassenzimmer. „So“, sagte der Hausmeister, „hab ich ganz billig bei Karstadt
gekriegt, die haben für ihren Kaufhausdetektiv eine modernere Anlage eingebaut.“
Er erklärte mir, dass ich damit alle Klassenzimmer von meinem Pult aus überwachen
könne. „Gut, oder?“, er war sichtlich stolz,
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Anliegen der Mitarbeitervertretungen,
die sich gegen diese Diskriminierung zur
Wehr setzen. Die überwiegende Mehrheit der anderen evangelischen Landeskirchen, die katholische Kirche und die
Caritas haben diese Klauseln bereits
abgeschafft, es bleibt daher zu hoffen,
dass auch die Evangelische Landeskirche
Württemberg diesem guten Beispiel bald
folgt. Vielleicht werden sich durch die
am 1. Dezember anstehende Neuwahl
der Landessynode die Mehrheitsverhältnisse entsprechend verändern.
Lars Thiede

Der letzte Lehrer
„da musst du nicht dauernd durch das
ganze Schulhaus joggen.“
„Aber wo sind denn die anderen?“, stammelte ich hilflos. „Welche anderen?“, sagte der
Hausmeister und ging laut lachend davon.
Foto: simonthon.com / photocase.de

Glosse

Betriebs- bzw. Personalrat im kirchlichen Bereich) kandidieren dürfen.
Rund 10.000 der ca. 50.000 Beschäftigten
der Diakonie Württemberg gehören keiner christlichen Kirche an und sind somit
vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen.
D.h. die Diakonie nimmt die Arbeitskraft
und das Engagement der Betroffenen
gerne an, verpflichtet sie arbeitsvertraglich auch, den diakonischen Auftrag in
ihrer Arbeit zu verfolgen, behandelt sie
aber hier wie Beschäftigte zweiter Klasse.
Die GEW erklärt sich solidarisch mit
den Betroffenen und unterstützt das

Es klingelte zum Schulbeginn. Ich schloss
schnell alle Klassenzimmer auf und ließ
dann die Schülerinnen und Schüler herein. Alle riefen mir ein fröhliches „Guten
Morgen!“ zu und wunderten sich überhaupt nicht, dass nur ich da war.
Ich setzte mich schwer benommen an
mein Pult. Dann warf ich einen Blick auf
die Bildschirme. Auf einem Bildschirm
sah ich, wie mehrere Schülerinnen am

offenen Fenster rauchten. In einem anderen Zimmer war gerade eine gigantische Prügelei im Gange, in einem dritten saßen Chips essende Schüler auf den
Tischen. Ich begann zu schwitzen.
Ich rief beim Staatlichen Schulamt an.
Es meldete sich eine Computerstimme.
„Wenn Sie anrufen, weil Sie Gemeinschaftsschullehrkraft sind und HoLa
gemacht haben und endlich befördert
werden wollen, dann drücken Sie die 1,
hinterlassen sie Ihre Telefonnummer, wir
rufen Sie dann nicht zurück. Wenn Sie
anrufen, weil Sie die einzige Lehrkraft an
Ihrer Schule sind, drücken Sie keine Zahl,
denn wir können nichts daran ändern,
sehen Sie es lieber als Chance zur verbesserten Selbstorganisation Ihrer Schülerinnen und Schüler und jammern Sie uns
nicht die Ohren voll. Wenn Sie…“
Ich wachte auf. Irgendjemand rüttelte
mich. Ich lag zu Hause auf dem Sofa. „Du
bist beim Zeitunglesen eingeschlafen
und hast so merkwürdig gezappelt beim
Schlafen“, sagte der Sohn. Auf meinem
Bauch lag die Zeitung. „Land kämpft
mit Lehrermangel!“ war die Schlagzeile.
„Warum bist du schon zu Hause“, fragte
ich ihn. „Bei uns sind gleich zwei Lehrer
krank“, sagte er, „wir waren heute zwei
Stunden ganz allein, krass, oder?“ Es hat
begonnen, dachte ich düster.
Jens Buchholz
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Hochschule

HOCHSCHULE

Studierende demonstrieren
für eine bessere Hochschulfinanzierung

Fotos: Cendrese Sadiku

Angesichts steigender Studierendenzahlen fordern die baden-württembergischen Hochschulen,
Gewerkschaften und Verbände gemeinsam mit den Studierenden mehr Geld vom Land. Andernfalls
sehen sie Forschung und Lehre, sowie letztlich auch Studienplätze gefährdet.

Studierende aus ganz Baden-Württemberg haben am 17. Oktober in
Stuttgart für die Zukunft ihrer Hochschulbildung demonstriert.

Für die Jahre 2021 – 2025 beläuft sich der
zusätzliche finanzielle Bedarf der Hochschulen auf 1,2 Milliarden Euro. In den
aktuellen Verhandlungen zum Hochschulfinanzierungsvertrag ist die Landesregierung jedoch nicht einmal dazu
bereit, die Hälfte dieser Summe zur Verfügung zu stellen.
Während in den vergangenen 20 Jahren
in Baden-Württemberg die Steuereinnahmen um 49 Prozent angestiegen
sind, gab es einen realen Rückgang
des Landeszuschusses pro Studierendem von 33 Prozent. Im Wintersemester 2008/09 gab es knapp 260.000 Studierende, mittler weile sind es über
360.000. Das wird vor allem mit temporären Programmen und Zusatzbelastungen bewältigt. Dadurch haben
sich die Rahmenbedingungen für die
Studierenden stetig verschlechtert, auch
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Am 30. Oktober gingen Studierende noch einmal für eine bessere Hochschulfinanzierung auf die Straße.

die Arbeitsbedingungen für die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen wurden
deutlich erschwert. Die wissenschaftlichen Beschäftigten an Hochschulen
leiden seit Jahren unter einer hohen
Teilzeit- und Befristungsquote. Die Studierenden brauchen erfahrenes, dauerhaft an den Hochschulen tätiges Personal – und junge Wissenschaftler/innen
verdienen Berufsperspektiven.
Mit den Auswirkungen dieser Sparpolitik sind auch Studierende konfrontiert:
Eine katastrophale Betreuungsrelation
zwischen Studierenden und Professor/
innen, überfüllte Vorlesungen und
Seminare, ausfallende Tutorien und eine
zu hohe Studienabbruchquote. Dieser
Sparkurs gefährdet die Qualität aller
Studiengänge.

Die GEW unterstützt die Forderung der
Studierenden:
1. Zusicherung und Ausbau von zweckgebundenen Mitteln für Lehre, keine
Überführung in Erstmittel,
2. Erhöhung des Landeszuschusses um
mind. 1000 Euro pro Studierenden,
3. ein Investitionsprogramm für innovative Lehrformate und Digitalisierung,
4. Anstieg der Grundfinanzierung von
mindestens 3 Prozent pro Jahr,
5. Investitionsmittel für Lehrinfrastruktur und Sanierung maroder Gebäude.
Am 17.10 und 30.10 gingen Tausende Studierende für eine bessere Hochschulfinanzierung auf die Straße. Zu den
Demonstrationen riefen neben der GEW
verschiedene Akteur/innen auf, die sich
für eine solide Grundfinanzierung im
Hochschulsystem einsetzen.
Cendrese Sadiku
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DOPPELHAUSHALT 2020/21

Weniger Geld für Bildung als nötig
Am 8.10. stellte die grün-schwarze Landesregierung ihren Haushalt für die Jahre 2020 und 2021 vor.
Kultusministerin Susanne Eisenmann hat 10.500 zusätzliche Lehrkräftestellen bis 2030 gefordert. Daran
muss sich die Ministerpräsidentenkandidatin messen lassen. Das Finanzministerium hat andere Ziele.

Finanzministerin Edith Sitzmann blieb
bei der Vorstellung des Haushaltes vage.
Endgültige Zahlen wird erst der Haushaltsentwurf liefern, der am 6.11. dem
Landtag vorgelegt wurde. In der Presse
wurde gelobt, dass das Kultusministerium (KM) 1.300 zusätzliche Stellen bekäme. Es sind aber nur ca. 1.000 neue Stellen. Bei den anderen 300 Stellen handelt
es sich um Umschichtungen.
Gemessen an den Forderungen des KM
sind die Ergebnisse mehr als bescheiden.
Eisenmann hat im Februar eine Modellrechnung für den Lehrkräftebedarf bis
2030 vorgelegt Dieser Berechnung nach
benötigt das KM 10.500 zusätzliche
Stellen bis 2030: ca. 4.800 Deputate für
bereits beschlossene bildungspolitische
Maßnahmen und weitere 5.800 Deputate, um den Anstieg der Schüler/innen
ab 2023 auszugleichen.
Das KM hat für 2020 / 2021 2.300 zusätzliche Stellen beantragt. Nicht ohne
Grund: Das KM steht wegen der schlechten Unterrichtsversorgung unter Druck.
Deshalb sollen zusätzliche Stellen für
den Aufbau der Vertretungsreserve von
2022 auf 2020 vorgezogen werden. Gleiches gilt für zusätzliche Entlastungsstunden für Schulleitungen. Sie hatte
der Landesrechnungshof bereits vor Jahren gefordert und das KM hat sie schon
mehrmals angekündigt.
Offensichtlich hat das Finanzministerium
die Forderungen des KM deutlich zusammengestutzt. Und selbst wenn die 1.000
zusätzlichen Stellen beschlossen werden, ist
das kein Grund zum Jubeln. Von den 2.300
zusätzlichen Stellen, die das KM beantragt
hat, werden nämlich ca. 1.200 Stellen für
bereits beschlossene Maßnahmen benötigt.
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Dazu gehören u. a.:

ETHIK

(ab 6. Klasse)

Informatik
GANZTAG
Inklusion

REALSCHULE

POOLSTUNDEN

Schulversuch G9

228

1.171,5

206

SCHON

69,5
120
318
230

Das KM will aber auch die Vertretungsreserve um 229 Deputate aufstocken. Benötigt werden also 1.400 neue
Stellen – vorgesehen sind bisher nur ca.
1.000 Stellen. Eisenmann erhält so nicht
einmal die Stellen für die beschlossenen
Maßnahmen. Der Rest muss über interne Umschichtungen finanziert werden.
In der Vergangenheit bedeutet dies zum
Beispiel den Abbau von Anrechnungsstunden oder die Schließung von Kleinklassen, um Stellen einzusparen. Das
belastet die Lehrkräfte und verschlechtert die Unterrichtsversorgung.

Bruttosteuereinnahmen
sind von 2009 bis 2018
um

68,4 Prozent
gestiegen

STELLEN
VERPLANT

Haushalt – Dichtung und Wahrheit
Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird nicht müde, darauf zu verweisen, dass ab 2020 die Schuldenbremse
gelte. Deshalb sieht der Haushalt strukturelle Einsparungen von mindestens
600 Millionen Euro vor. Kretschmann
sagte: „Wir finanzieren wichtige und
zukunftsweisende Projekte und konsolidieren zugleich unseren Haushalt.“
Bei genauer Betrachtung der Zahlen
gewinnt man allerdings eher den Eindruck, dass die Aussagen des Finanzministeriums zur Haushaltslage vor allem
Nebelkerzen sind. Dazu einige Zahlen:
Die Bruttosteuereinnahmen des Landes sind zwischen 2009 und 2018 um
68,4 Prozent von 24,1 auf 40,6 Milliarden Euro gestiegen. Diese Steigerung
liegt deutlich über der Inflationsrate von
ca. 12 Prozent. Außerdem erwirtschaftete das Land 2018 einen Haushaltsüberschuss von ca. 3 Milliarden Euro. Dazu
kommt, dass Baden-Württemberg 2017
einen Ausgabenrest im Haushalt von
4,2 Milliarden Euro hatte. 2018 dürfte
das überschüssige Geld ca. 5,6 Milliarden
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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betragen. Die Ausgabenreste sind seit
2008 (1,38 Milliarden) stark angestiegen
Diese Reste entstehen zum Beispiel,
wenn das Land Investitionen beschließt,
sie aber aufgrund der angespannten Baukonjunktur nicht umsetzen kann.
Das Finanzministerium weist auch auf
einen möglichen Konjunktureinbruch
und damit sinkende Steuereinnahmen
hin. Die Abschwächung des Wirtschaftswachstumes führt aber lediglich dazu,
dass die Steuereinnahmen langsamer
wachsen. Sie gehen nicht zurück. Darüber hinaus wird 2020 der Länderfinanzausgleich neu geregelt. Das Finanzministerium geht davon aus, dass das Land ca.
1,8 Milliarden Euro weniger an Steuern
einnimmt. Im Gegenzug fallen aber ca.
3,1 Milliarden weg, die das Land in den
Länderfinanzausgleich einzahlt. Im Saldo
wird das Land finanziell entlastet.
Das Land weist für 2018 eine Verschuldung von 46 Milliarden Euro aus. Diese
Summe enthält 9,7 Milliarden Euro
„nicht valutierte Kreditrahmenverträge“.
Das sind genehmigte Kredite, die nicht in
Anspruch genommen wurden. Die reale
Verschuldung lag damit – so der Landesrechnungshof – bei 36,3 Milliarden Euro.
Die Schere zwischen der haushaltsmäßigen und der realen Verschuldung öffnet sich seit 2009 zunehmend. Alleine
durch mehr Haushaltsehrlichkeit könnte das Land die Verschuldung erheblich
senken. Die Finanzlage des Landes ist so
gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Bildungssystem unterfinanziert
Unabhängig davon ist das Bildungssystem in Baden-Württemberg nach
wie vor deutlich unterfinanziert. 2008
hat das Land beim Dresdner Bildungsgipfel großspurig angekündigt, die Bildungsausgaben deutlich zu erhöhen.
Das wurde nur ansatzweise umgesetzt.
Die Ausgaben für Bildung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)
schwanken im Land seit 2010 zwischen
bildung & wissenschaft 11 / 2019

3,3 und 3,5 Prozent. Das reiche BadenWürttemberg liegt damit mit Bayern auf
dem letzten Platz der 16 Bundesländer.
Um den Durchschnittswert aller Bundesländer (3,8 Prozent) zu erreichen, müsste
das Land jährlich ca. 2,5 Milliarden Euro
mehr für Bildung ausgeben.

Baden-Württemberg =

letzter Platz 16

bei Ausgaben für Bildung

Die Ergebnisse der Haushaltsberatung
sind deshalb mehr als enttäuschend.
Die Unterrichtsversorgung bleibt weiter
prekär. Allein in der Kalenderwoche 23
fielen 2020 fast 84.000 Unterrichtsstunden aus. Um diesen Unterrichtsausfall
zu vermeiden, wären rund 3.350 Stellen
zusätzlich nötig. Die fehlenden Stellen
führen vor allem zu Mehrarbeit für die
Kolleg/innen. In besagter Woche leisteten Lehrkräfte 29.000 Unterrichtsstunden Mehrarbeit – dies entspricht mehr
als 1.100 Deputaten. Darüber hinaus
bleiben bildungspolitische Reformen –
wie etwa die Umsetzung der Inklusion –
weiterhin völlig unzureichend finanziert.
Für die GEW sind deshalb die von KM
bis 2030 errechneten 10.000 zusätzlichen
Stellen das absolute Minimum. Sie müssen zwingend geschaffen werden. Darüber hinaus sind angesichts des Mangels
an Bewerber/innen dringend Maßnahmen notwendig, um den Lehrkräfteberuf
attraktiver zu machen. Dazu gehört vor
allem auch eine zeitliche Entlastung der
Lehrer/innen.
Die GEW fordert einen verbindlichen
Stellenaufbauplan bis 2030.

Bildungssystem
unterfinanziert

10.000
STELLEN
BIS 2030
MINIMUM

Michael Futterer
Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender
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ÜBERGÄNGE

Was zum Gelingen beiträgt
Um drei Übergänge eines Kindes geht es in diesem Titelthema: von der Kita in die Schule, von der
Grundschule in die weiterführende Schule und vom Wechsel in den Beruf. In allen Fällen sind die
pädagogischen Profis gefordert und leisten viel, damit der Übergang gelingt.

Fotos: GlobalStock / iStock, pyotr021 / iStock

Bis Jugendliche die Schule verlassen, haben sie einige Wechsel
hinter sich. Der Schulanfang ist für 5- bis 7-jährige Kinder ein
einschneidener Umbruch. Sie verlassen nicht nur ihre vertraute
Umgebung und Beziehungspersonen in der Kita, sondern sie
wechseln das System. Die Arbeit und Begleitung in der Kita
setzt am Kind und seinen individuellen Bedürfnissen und spezifischen Interessen und Fähigkeiten an. In der Schule geht es in
erster Linie um die Vermittlung von Inhalten. Lernen und Leistungen werden nicht am Kind selbst und seiner Entwicklung
bewertet, sondern im Vergleich zur Lerngruppe. Es werden
andere Erwartungen an sie gestellt, und das wird auf andere Art
und Weise geschehen, als sie es bisher gewohnt waren. Bis sich
die Kinder an neue Anforderungen, andere Umgebung, Zeiten
und Personen angepasst haben und bis sich auch das Familienleben eingespielt hat, vergeht einige Zeit.
Der Wechsel von einer Bildungsinstitution in eine andere ist eine
Entwicklungsaufgabe, an der ein Kind wachsen oder scheitern
kann. Damit der Übergang gelingt, bemühen sich viele Beteiligte.
Erzieher/innen und Lehrer/innen durchlaufen den Übergangsprozess zwar nicht, begleiten und gestalten ihn jedoch.
Seit diesem Schuljahr gelten für den Übergang von der Kita in
die Grundschule neue Regelungen für Kooperationen beider
Institutionen. Ein Überblick über die Neuerungen und eine
Einschätzung der GEW stehen auf den Seiten 14 /15.
Den nächsten großen Schritt, den Kinder und Eltern gehen
müssen, folgt schon vier Jahre später. Zu früh, sagt die GEW.
Übergang nach der Grundschule
Schon für rund 10-jährige Kinder steht die Entscheidung an,
in welche weiterführende Schule sie gehen sollen. Weil hier
Chancen vergeben und Lebenswege festgelegt werden, können die Übergänge vor allem für leistungsschwächere Kinder
schwierig werden.
Die Transitionsforschung benennt Faktoren, die zum Gelingen
beitragen können. Kindern, die bei Übergängen schlechte Erfahrungen gemacht haben, fallen erneute Veränderungen schwerer, als Kindern, die die Entwicklungsaufgabe gemeistert haben.
Übergänge gelingen zudem leichter, wenn die Betroffenen Einfluss nehmen können und sich nicht ausgeliefert fühlen. Dazu
bildung & wissenschaft 11 / 2019

brauchen sie Informationen und Handlungsmöglichkeiten.
Lehrkräfte können zum Gelingen beitragen, wenn sie die Schüler/innen feinfühlig und individuell begleiten und unterstützen.
Hilfreich ist auch, wenn Kinder im neuen Umfeld Vertrautes
wiederfinden. Schon allein deshalb ist es wertvoll, wenn Freunde
und Freundinnen in die gleiche Klasse wechseln oder wenn
gleiche Rituale, Gesprächsformen, Materialien und natürlich
Wertschätzung am neuen Ort vorhanden sind.
Im Interview auf Seite 16 berichten Beratungslehrerinnen, wie
sehr ihnen am Herzen liegt, dass ihre Schüler/innen in der
weiterführenden Schule gut zurechtkommen und nicht wegen
Unter- oder Überforderung leiden oder scheitern. Allerdings
fehlt ihnen und der aufnehmenden Schule Zeit, den Kindern
wirklich gerecht zu werden.
Am Ende der Sekundarstufe 1 stehen für die älter werdenden
Kinder (und ihre Eltern) erneut schwere Entscheidungen an.
Jens Buchholz beschreibt ab Seite 18 am Beispiel einer Verbundschule, welch großen Aufwand Schulen über viele Jahre
in die Berufsorientierung stecken. Trotz Unterricht ab der
5. Klasse, Praktika, Berufsberatung und Unterstützung von
externen Kräften gelingt es nicht allen Schulabgänger/innen,
stolperfrei den nächsten Schritt zu gehen.
Auch Abitur/innen hadern oft und manchmal lange, weil sie
nicht wissen, wie es nach der Schule weitergehen soll. Lehrkräfte, Eltern Berater/innen, Broschüren, Studientage bemühen sich um Orientierung, doch entscheiden müssen in diesem Alter die Abgänger/innen letztlich selbst (siehe auch b&w
06 /2019, S. 28 „Bogy, Puppenspieler und Modulhandbücher“).
Ob Abiturient/innen studieren oder lieber eine Ausbildung
beginnen, hängt stark vom Elternhaus ab. Davon berichtet der
Text auf Seite 21.
Bei allen Übergängen spielen die Eltern eine wichtige Rolle.
Im Unterschied zu den Pädagog/innen durchleben sie selbst
einen Übergang, wenn ihr Kind eine neue Stufe betritt. Das
verändert ihre Rolle und konfroniert sie mit neuen Anforderungen und Verpflichtungen. Sie erleben die Übergänge als
tiefgreifende Veränderungen ihrer eigenen Situation. Gut für
alle, wenn Lehrkräfte das berücksichtigen.
Maria Jeggle

13

Titelthema

ÜBERGANG KITA-GRUNDSCHULE

Viel Aufwand, Ertrag fragwürdig
Die Kooperation zwischen Kita und Grundschule wurde mit einer neuen Verwaltungsvorschrift
neu geregelt. Das Kultusministerium will sicherstellen, dass die Kinder besser auf die Schule und
den Wechsel vorbereitet sind. Die Vorschriften im Überblick.

Foto: Kontrec / iStock

durchgeführt und Lernanlässe geschaffen werden. Die Beobachtungen der Lehrkräfte werden dabei in einen 12-seitigen
Reflexionsbogen eingetragen. Die Grundschullehrkraft schätzt
darin den Entwicklungsstand des Kindes im Hinblick auf die
Entwicklungsbereiche ein, die für einen gelingenden Schulstart und das Lernen in der Schule als besonders wichtig angesehen werden.
Zusammen mit der Entwicklungsdokumentation der pädagogischen Fachkräfte, den Einschätzungen der Eltern sowie den
Ergebnissen der Einschulungsuntersuchung bildet der Reflexionsbogen die Grundlage für den Austausch der Kooperationspartner. Bei Bedarf wird den Eltern ein Beratungsgespräch
angeboten, dieses soll aber auch auf Wunsch der Eltern durchgeführt werden. Das Beratungsgespräch soll dokumentiert,
von allen Gesprächspartnern unterzeichnet und zusammen
mit dem Reflexionsbogen bei der Schulanmeldung an die aufnehmende Schule weitergeleitet werden.

Die Gesamtentwicklung des Kindes sollte im Mittelpunkt stehen und
nicht das Erkennen von Defiziten.

Anfang August 2019 trat die neue Verwaltungsvorschrift zur
Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschule in Kraft. Darin wird die Zusammenarbeit von KitaFachkräften und Kooperationslehrkräften neu ausgerichtet.
Wesentliche Änderungen ergeben sich in der „Kind bezogenen
Zusammenarbeit“, die ein Jahr vor der Einschulung des Kindes
beginnen soll, sofern die Einwilligung der Eltern vorliegt.
Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Feststellung des
jeweiligen Entwicklungsstandes und der Schulbereitschaft
eines Kindes. Dazu sollen von den Kooperationslehrkräften
oder/und den Kita-Fachkräften pädagogische Angebote
14

Zusammenarbeit mit den Eltern
Laut der neuen Verwaltungsvorschrift ist es Aufgabe der Kita,
den Eltern das Kooperations-Konzept zu erläutern. Sie sind
außerdem darüber zu informieren, dass aus den Erkenntnissen
der Zusammenarbeit von Kita und Grundschule pädagogische
Maßnahmen und im Einzelfall auch gezielte Fördermaßnahmen abgeleitet werden. Aus der neuen Broschüre „Datenschutz in Kindertageseinrichtungen – zum Schutz des Kindes“
geht hervor, dass den Eltern die persönliche Teilnahme an diesen Beratungen ermöglicht werden muss.
Die Teilnahme eines Kindes an der Kooperation sowie die
damit verbundene Datenverarbeitung setzen die Zustimmung
sowie die datenschutzrechtliche Einwilligung der Eltern voraus. Diese muss auf Freiwilligkeit beruhen. Die Eltern müssen laut der neuen Datenschutz-Broschüre darauf hingewiesen
werden, „dass die Verweigerung der Einwilligung keine negativen Folgen hat.“
Datenverarbeitung
Für die Kindertageseinrichtungen ist es wichtig, mit dem KitaTräger und dem Datenschutzbeauftragten der Kita abzuklären,
wer für die Datenverarbeitung in der Kita zuständig ist und
wie das Datenverarbeitungsverzeichnis zu führen ist. Ebenso
muss eine Datenschutz-Folgeabschätzung durchgeführt werden. Der Träger der Kita hat hierfür die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz
zu treffen.
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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Eine Stunde Kooperationszeit pro Woche
Für die Durchführung der Kooperation erhalten die KitaTräger für jede ihrer Kitas finanzielle Mittel, um davon zusätzliches Personal mit einer Stunde pro Woche einzukaufen. Dies
ist neu, denn bisher standen den Fachkräften keine zeitlichen
Ressourcen zur Verfügung. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass die vorgesehene Kooperationsstunde nicht ausreicht,
wenn eine Kita mit mehreren Grundschulen kooperiert.

Foto: vgajic / iStock

Verantwortungsgemeinschaft bei Übergängen
Die pädagogischen Fachkräfte der Kitas und Grundschulen tragen
gemeinsam mit den Eltern die Verantwortung für einen erfolgreichen Übergang in die Schule. Dabei sollte das einzelne Kind und
seine Gesamtentwicklung im Vordergrund stehen und nicht die
Daten, die im letzten Kita-Jahr über das Kind erhoben werden.

Heike Pommerening

Kommentar

Ziel verfehlt

Wie immer, wenn etwas geändert oder neu gestaltet wird,
sind Praktiker/innen erst mal skeptisch. Das bedeutet neue
Herausforderungen und das Verlassen gewohnter Strukturen.
Trotzdem könnte jede Veränderung, auch eine Verwaltungsvorschrift, eine sinnvolle Weiterentwicklung sein. Es wäre eine
Chance, wissenschaftliche Erkenntnisse über Entwicklung und
Lernen, sowie Erfahrungen der Praxis aufzugreifen, diese bildungs- und gesellschaftspolitisch zu gestalten und mit ausreichend Ressourcen auszustatten.
Die neue Verwaltungsvorschrift (VwV) zur Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschule sollte das
Ziel haben, jedem Kind einen erfolgreichen Übergang von der
Kita in die Grundschule zu ermöglichen. Sie müsste Fachkräften aus Kita und Grundschule den Rahmen vorgeben, damit sie
gemeinsam mit den Eltern das Kind in seiner Gesamtentwicklung in den Mittelpunkt stellen, es einschätzen, gut begleiten
und gegebenenfalls unterstützen können.
Doch die VwV verfehlt dieses Ziel ganz und gar. Das Erkennen von
Defiziten in der individuellen Entwicklung der Kinder steht im Mittelpunkt. Stigmatisierungen können so nicht ausbleiben. Mit schönen Worten wird versucht, darüber hinwegzutäuschen. Skepsis
und Ärger der Praktiker/innen sind in diesem Fall gut begründet.
Um nicht missverstanden zu werden, Entwicklungsbarrieren
müssen erkannt und benannt und entwicklungsorientierte
Unterstützungsmaßnahmen müssen für das Kind eingeleitet
werden. Ob allerdings ein 12-seitiger Reflexionsbogen, ausgefüllt von der Kooperationslehrkraft, die Kinder nur in einer zeitlich begrenzten, künstlich geschaffenen Lernumgebung erlebt,
eine Lösung ist, darf bezweifelt werden.
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Mir fällt dazu das Buch „Der Plan von der Abschaffung des Dunkels“ des dänischen Schriftstellers Peter Hoeg ein. Er beschreibt
sehr ausgiebig die Nöte eines Jungen in den Mühlen von Begutachtung und Bewertung. Dort steht: „Sie meinten, es sei eine
große Hilfe für Kinder, bewertet zu werden. Das meint man
wohl noch immer, es ist in der Gesellschaft recht verbreitet. Dass
es gut ist, bewertet zu werden“. Die Sätze sind etwas holprig,
beschreiben aber das Grundübel der neuen Vorschriften.
Unbefriedigend und wenig zielführend ist auch die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie wird auf organisatorische Abläufe und
Formales beschränkt: Die Kita soll Eltern das Kooperationskonzept erläutern und ihre Einwilligung für die Datenerfassung
einholen, bei Bedarf Beratung anbieten. Gespräche mit Eltern
müssen dokumentiert und an die Schule weitergeleitet werden.
Beratung soll mehr Druck als Hilfe bieten. Eindeutig wird hier
eine große Datenerfassung in den Fokus gestellt.
Gleichberechtigte, partizipative Zusammenarbeit sieht anders
aus. Erziehungspartnerschaft wird hier nicht ernstgenommen.
Was würde denn passieren, wenn tatsächlich alle Eltern von
ihrem Recht auf ein Beratungsgespräch Gebrauch machen
würden? Dann würde deutlich, was wir als Gewerkschafter/
innen seit vielen Jahren fordern: Die Kooperation Kita-Schule,
die Gestaltung des Überganges braucht ein Vieles mehr an Ressourcen. Die neu für Kitas pauschal eingeführte Stunde ist nur
ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie diese umgesetzt werden
soll, ist in der Praxis sowieso unklar. Und so ist neben der fachlich-inhaltlichen Kritik der Ärger über diese Verwaltungsvorschrift sehr berechtigt sehr groß.
Petra Kilian
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ÜBERGANG NACH DER GRUNDSCHULE

Wo der Wurm drinsteckt
Es sollte nur um das Übergangsverfahren von der Grundschule in weiterführende Schulen gehen.
Doch im Gespräch streift man unwillkürlich viele bildungspolitische Baustellen. Die Herkunft der
Schüler/innen spielt für den Übergang eine ebenso wichtige Rolle, wie der Stadtteil, in dem sie wohnen;
Inklusion wird zu wenig mitgedacht und unklar ist, wozu so viel getestet und evaluiert wird,
wenn die Daten ungenutzt bleiben.

Mirjam Heinz und Brigitte Uhl sind erfahrene Grundschullehrerinnen in schwierigen Stadtteilen Mannheims, Johanna
Görtz ist Realschullehrerin, ebenfalls in Mannheim, und alle
drei sind Beratungslehrerinnen. b&w sprach mit ihnen, wie sie
das Übergangsverfahren erleben.
Was machen Grundschulen, damit Eltern wissen, in
welche weiterführende Schulart sie ihre Kinder nach der
Grundschule anmelden können?
Brigitte Uhl: Jetzt im Herbst finden vor den Ferien die Infoabende für Eltern statt. Dort werden die weiterführenden
Schularten vorgestellt. Im Anschluss führen die Klassenlehrkräfte der vierten Klassenstufe bis Ende Januar verbindliche
Beratungsgespräche mit allen Eltern.
Johanna Görtz: In den Verwaltungsvorschriften sind die Termine genau festgelegt. Auch das Zeitfenster für die besonderen Beratungsgespräche ist fest vorgegeben, damit die Termine
zur Schulanmeldung eingehalten werden können.
Wie lange dauert ein Beratungsgespräch?
Uhl: Je nach Kind und Beratungsbedarf dauert es unterschiedlich lang. Im Schnitt 30 Minuten.
Wie bereitet ihr euch für die Gespräche vor?
Uhl: Wir legen Arbeiten und Projekte von Kindern aus. Förderpläne und Beobachtungsbögen, die wir an unserer Schule
festgelegt haben, zeigen wir den Eltern. Dabei geht es um
die sogenannte pädagogische Gesamtwürdigung des Kindes.
Nicht nur Noten, sondern Arbeitsverhalten, Motivation, Lernbereitschaft, Konzentrationsfähigkeit spielen für die Empfehlung eine wichtige Rolle.
Eltern sagen oft: „Wir wollen die beste Schule für unser Kind.“
Und damit meinen sie meist das Gymnasium, auch wenn sie
gar keine Vorstellung davon haben, was dort auf ihr Kind
zukommt. Trotz Infoabend ist teilweise noch ein großes Informationsdefizit vorhanden.
Mirjam Heinz: Das trifft nicht nur auf Eltern zu, die aus dem Ausland kommen, auch Deutsche kennen sich nicht immer gut aus.
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Kann man pauschal sagen,
das Ziel aller Eltern ist das Gymnasium?
Uhl: Nein. Es gibt auch viele Eltern, die lassen sich überzeugen,
dass man auch mit einem mittleren Abschluss gut weiterkommt.
Heinz: Es kommt vor, dass Eltern mit einer Empfehlung an die
Werkrealschule einverstanden sind, sie aber keine Werkrealschule mehr im Stadtteil finden. Wenn sich Gemeinschaftsschulen am Infoabend als zu anspruchsvoll für diese Kinder
darstellen, weil dort mehr selbstständiges Arbeiten erwartet
wird, passen sie da auch nicht hin. Eltern haben meist keine
unrealistischen Vorstellungen, sondern die Schullandschaft
bietet oft nicht, was für sie richtig wäre.
Uhl: In unserem Stadtteil läuft die Werkrealschule auch langsam aus. Dann gehen viele Kinder auf die Realschule und
sogar aufs Gymnasium, selbst mit schlechten Noten. Gemeinschaftsschulen legen Wert auf eine heterogene Schülerschaft
und wünschen sich je ein Drittel Schüler/innen für das G-,
M- und E-Niveau. Deshalb müssen unter Umständen sowohl
Gemeinschafts- als auch Gesamtschulen Schüler/innen wegen
zu hoher Anmeldezahlen abweisen.
Wie entsteht nach den Beratungsgesprächen
die Grundschulempfehlung?
Uhl: Die Empfehlung ist kein ausführlicher Bericht über das
Kind, sondern ein Formular mit Ankreuzmöglichkeit. In der
Klassenkonferenz wird unter Vorsitz der Schulleitung abgestimmt, welche Empfehlung jedes Kind bekommt.
Heinz: Ich frage mich, warum es auf dem Formular neben den
Empfehlungen für die verschiedenen weiterführenden Schulen
nicht auch ein Kästchen für Inklusion oder den Besuch eines
SBBZ gibt? Warum kriegen nicht alle Kinder eine Grundschulempfehlung? Inklusionskinder durchlaufen ein gesondertes
Verfahren mit Sonderpädagog/innen. Für sie sind auch andere
Schulrät/innen zuständig. Wir müssen den Eltern dieser Schüler/
innen sagen, sie bekommen keine Grundschulempfehlung für ihr
Kind und sie werden auch nicht auf die Infoabende eingeladen.
Das ist nicht inklusiv gedacht und teilweise schwer zu vermitteln.
Ich bin schon seit 20 Jahren in der Grundschule, und mit der
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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Inklusion wird nichts besser. Alle Kinder werden bei uns als
Grundschüler/innen geführt. Es kann doch nicht sein, dass
Sonderpädagog/innen erst zuständig werden, wenn entsprechende Bedarfe festgestellt sind. Wir Grundschullehrkräfte
müssen auch sonderpädagogische Aufgaben übernehmen. Die
Unterstützung der Kinder wird immer mehr zurückgefahren.

der Sicherheit dieses Ergebnisses konnten sich die Eltern für
die empfohlene Schule entscheiden. Es ist ein gutes Gefühl zu
sehen, dass, wenn sich die Eltern auf das Verfahren einlassen,
die Entscheidung im Sinne des Kindes fällt.
Heinz: Ich habe ein ungutes Bauchgefühl, wenn Schulen nicht
so aufgestellt sind, dass es dort ein Kind mit guter Leistungsbereitschaft und gutem Potenzial auch ohne Unterstützung der
Eltern schaffen kann.
Uhl: Chancengleichheit für die Kinder gibt es nicht.
Görtz: An den Übergangsstellen merkt man, wo der Wurm im
System steckt.

Was gehört noch zum Aufnahmeverfahren?
Heinz: Für die Aufnahmeverfahren wird intern sehr viel evaluiert. Ärzte vom Gesundheitsamt wissen beispielsweise sehr
genau, was sich bei Kindergarten- oder
Grundschulkindern verändert. Ich denke
an Bewegungsmangel oder Adipositas. „Ich verstehe nicht, wozu
Was hat sich verändert, seit die GrundschulKonsequenzen hat das keine. Bei gehäuften
man Leistungsstand und empfehlung nicht mehr verbindlich ist?
Problemen könnten beispielsweise kleinere
Uhl: Früher mussten die Kinder ins BeraLernverhalten erhebt,
Klassen gebildet werden oder mindestens
tungsverfahren, wenn sich Eltern was andedie Daten ausgetauscht werden. Ich verres gewünscht haben, als die Schule empfohwenn man die Daten
stehe nicht, wozu man Leistungsstand und
len hat. Da mussten wir viele Tests machen.
danach nicht verwendet.“ Jetzt
Lernverhalten erhebt, wenn man die Daten
sind es weniger.
Mirjam Heinz, Grundschullehrerin Görtz: Aus Sicht der weiterführenden Schudanach nicht verwendet.
Görtz: Das erleben wir an den weiterführenle kann ich sagen: Ihr an den Grundschulen
den Schulen auch. Wir bekommen Schüler/
hattet viel Druck und Verantwortung. Ich
innen, über die wir gar nichts wissen. Was an Befunden da kenne Geschichten von Kolleg/innen, die von Eltern belagert
ist oder welche Fördermaßnahmen gelaufen sind, erfahren wir wurden. Aber für uns war es leichter, als die Empfehlungen der
nicht. Ich halte das für eine riesige Ressourcenverschwendung. Fachleute verbindlich waren.
Man kann es auch anders sehen. Ohne die Informationen
können die Kinder in der weiterführenden Schule neu starten,
ohne dass sie gleich in eine Schublade gesteckt werden.
Heinz: Aber dann finde ich es sinnvoll, dass alle Schulen für
eine gute Eingangsdiagnostik Zeit bekommen.
Görtz: An der Realschule macht zwischen den Sommer- und
Herbstferien jede Fachschaft ihre eigenen diagnostischen
Erhebungen. Damit finden wir heraus, wo die Klasse steht.
Fühlt ihr euch mit eurer Empfehlung immer sicher, oder
habt ihr auch manchmal Bauchweh?
Uhl: Wenn der Austausch mit den Eltern gelingt, fühle ich
mich mit meiner jahrelangen Erfahrung sicher. Aber ich habe
Bauchweh, wenn Eltern im Gespräch Einsicht zeigen, dann
aber doch was anderes ausprobieren wollen. Dann hören wir
schon mal, dass hinterher das Kind leidet. Dann fühle ich
mich schlecht.
Eltern können auch das besondere Beratungsverfahren in
Anspruch nehmen. Wozu ist das nötig?
Görtz: Uns Beratungslehrkräften wird eine Schule zugewiesen, an der wir nicht selber unterrichten. Wir kennen weder
die Schüler/innen noch die Lehrkräfte, damit wir unbefangen
beraten können. Das ist eine große Chance für Eltern.
Uhl: Letztes Jahr hatte ich beispielsweise ein Kind, das sich sehr
motiviert und strukturiert gezeigt hat. Die Eltern entschieden
sich für das zusätzliche Beratungsverfahren, da sie sicher sein
wollten, dass ihr Kind es auch ohne elterliche Unterstützung
am Gymnasium schaffen kann. Sie selbst konnten es nicht. Mit
bildung & wissenschaft 11 / 2019

Da steckt dahinter, dass man sich homogene Klassen
wünscht, aber die Realschulen hatten schon immer Schüler/
innen aller Niveaustufen.
Uhl: Die Entscheidung nach der 4. Klasse finde ich zu früh. Ich
wünschte mir, dass die Kinder länger gemeinsam lernen.
Heinz: Ich kann das nicht so unterstreichen. Für gute Schüler/
innen kann ein Wechsel hilfreich sein. Wir wären froh, wir hätten heterogene Klassen. In Mannheim haben wir in manchen
Stadtteilen homogen sehr schwache Klassen. Wir fragen uns,
ob wir einzelne fitte Kinder noch gut genug fördern können?
Das macht uns auch Bauchweh.
Uhl: Es gibt so unterschiedliche Grundschulen, auch von der
Klassenstärke her. Wir können Kindern in großen Klassen
nicht so gerecht werden, wie in Schulen an der Bergstraße, die
nur 18 Kinder in einer Klasse haben. Auch für die Beobachtung und die Erstellung des Leistungsprofils ist es ein großer
Unterschied, ob ich 26 oder 18 Profile für ein Beratungsgespräch zusammenstelle.
Fühlen sich die aufnehmenden Schulen für einen guten
Übergang auch verantwortlich?
Heinz: Ich erlebe dort genaues Hinschauen und Hilflosigkeit.
Es geht nicht um Schuldverteilung. Wir brauchen alle eine
bessere Unterstützung.
Das Interview führte Maria Jeggle
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ÜBERGANG VON SEKUNDARSTUFE 1

Wohin nach der Schule?
Damit Jugendliche nach der 9. oder 10. Klasse eine passende Ausbildungsstelle finden, wird von
vielen Seiten viel Aufwand hineingesteckt. Schulen beginnen schon ab Klasse 5 mit der beruflichen
Orientierung. Bis die Schulabgänger/innen einen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben,
durchlaufen sie viele Konzepte mit Beratungen, Messen, Praktika in und außerhalb von Schule.
Ein Beispiel aus dem Schulverbund Oberes Filstal.

Luis Wilke wird Schornsteinfeger. Er sagt das, wie das Amen in
der Kirche. Der Vertrag ist unter Dach und Fach. Läuft. Luis ist
Zehntklässler im Schulverbund Oberes Filstal in Deggingen.
„Wir kennen den Kaminfeger gut“, erzählt er. Eine Bewerbung
habe er geschrieben, klar. Ein richtiges Bewerbungsgespräch
habe es aber nicht gegeben. Über sieben Ecken sei er sogar
verwandt mit dem Schornsteinfeger. Er lacht. „Entscheidend
war das Praktikum“, sagt er selbstbewusst. Danach sei dann
alles klar gewesen. Eigentlich habe er zuerst zum Bau wollen.
Aber da habe er dann im Praktikum herausgefunden, dass das
nichts für ihn sei. Dann hat er eine Bewerbung für eine Ausbildungsstelle zum KFZ-Mechatroniker losgeschickt. „Die haben
abgesagt“, sagt er leise und guckt dabei zum Fenster raus. Das
Praktikum im Tuning-Betrieb sei auch nicht so gut gewesen.
„Aber da habe ich immerhin gewusst, was ich nicht will“, kehrt
sein Selbstbewusstsein zurück. „Schornsteinfeger ist abwechslungsreich, man ist fast immer im Haus, und die neue Heizungstechnologie interessiert mich auch“, begeistert er sich.
„Die erste und vordringlichste Aufgabe der öffentlichen Schule
ist also die Berufsbildung oder doch die Vorbereitung auf den
Beruf “, heißt es in Georg Kerschensteiners 1925 erschienenem
einflussreichem Buch „Begriff der Arbeitsschule“. Seither hat
sich viel getan.
Berufsorientierung verändert sich
Auch jetzt befindet sich die Berufsorientierung im Umbruch.
Mit dem Bildungsplan 2016 wurde die Leitperspektive „Berufliche Orientierung“ (BO) und das Fach „Wirtschaft/Berufs- und
Studienorientierung“ (WBS) ab Klasse 7 in allen Sekundarschulen etabliert. Und spätestens mit der „Verwaltungsvorschrift Berufliche Orientierung“ (VwV BO) „…erfährt die
Berufliche Orientierung von Jugendlichen eine deutlich gesteigerte Wertstellung an allen Schulen“, wie es auf der Internetseite des Kultusministeriums heißt. Die Verwaltungsvorschrift
gilt für Gymnasien, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Werkrealschulen, Hauptschulen und berufliche Schulen. Die bisherigen Konzepte „Orientierung in den Berufsfeldern“(OiB),
„Berufsorientierung in der Realschule“ (BORS) und Berufsorientierung im Gymnasium (BOGY) setzten frühestens in der
8. Klasse an. Mit dem neuen Bildungsplan beginnt die Berufsorientierung bereits in Klasse 5 und ist Aufgabe für alle Fächer.
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„BORS“ war ein gutes Konzept“, findet Daniel Heilig. Er ist
Fachlehrer im Schulverbund Oberes Filstal und Beauftragter
für den Berufsorientierungsunterricht. Die jetzigen Zehntklässler/innen an seiner Schule sind die letzten Schüler/innen,
die noch BORS-Unterricht hatten. „Eine Anpassung unserer
bisherigen BO-Konzeptionen war aus verschiedensten Gründen notwendig“, erklärt Steffen Lonczig, Rektor des Schulverbundes. „Grundsätzlich war es uns ein wichtiges Anliegen, die
positiven Elemente der verschiedenen Berufsorientierungskonzepte zusammenzuführen, um damit einen Mehrwert für
alle Schüler zu schaffen.“ Wesentlich für die Neukonzeption
sei natürlich das neue Schulfach WBS, sowie die verbindliche
Einführung eines Berufsorientierungstages ab Klasse 5.
Nicht nur die Berufsorientierung verändert sich gerade, die
ReaIschule insgesamt verändert sich durch die Einführung
des neuen Bildungsplanes. Im Schulverbund Oberes Filstal
wird die Hauptschule abgewickelt und in der Realschule aufgehen. In der Realschule arbeiten die Schüler/innen ab Klasse 7 entweder auf einen Haupt- oder Realschulabschluss hin.
„Ab der 7. Klasse haben wir in den Hauptfächern eine äußere
Differenzierung“, berichtet Heilig. Das wirkt sich auch auf das
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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Die Schulabgänger Luis, Paul und Nick (von links) haben ihren Weg gefunden.

neue BO-Konzept aus. Im Lehrkräftezimmer ist eine große
Tafel aufgestellt, auf der das neue Berufsorientierungskonzept
dargestellt ist. Daniel Heilig erklärt es. „Die gesamte Schulzeit
über sollen die Schüler/innen immer wieder in sich hineinschauen können und sich fragen: Wo sind meine Fähigkeiten,
was sind meine Fertigkeiten?“ In Klasse 5 und 6 werden die
Schüler/innen Exkursionen machen. „In BNT besuchen die
Schüler/innen einen Bauernhof, sie erkunden das Berufsbild
des Bäckers oder andere Berufsbilder“, erläutert Heilig. In
Klasse 7 startet das Unterrichtsfach WBS. Ab Stufe 8 laufen
die Hauptschul- und Realschulprogramme parallel. „Schüler/
innen, die einen Hauptschulabschluss machen, fahren in Klasse 8 ins Berufsinformationszentrum (BIZ), zusammen mit den
Neuntklässler/innen, die einen Realschulabschluss machen
möchten“, deutet Heilig die logistischen Herausforderungen
des neuen Konzepts an.
Breites Spektrum an Berufsbildern
Ein Kernstück der Berufsorientierung im Schulzentrum Oberes Filstal ist und bleibt aber die Hausmesse. „Durch die große
Anzahl an Bildungspartnern können wir unseren Schülerinnen
bildung & wissenschaft 11 / 2019

und Schülern ein breites Spektrum an Berufsbildern aus unterschiedlichsten Bereichen und Fachrichtungen näherbringen“,
meint Rektor Lonczig, „das war und ist uns sehr wichtig.“
„Die Hausmesse war richtig cool“, sagt der Zehntklässler Paul
Weimper. Sie werde immer von den Neuntklässlern vorbereitet, berichtet er. Und Daniel Heilig ergänzt, dass es unter den
Schüler/innen eine Abfrage gebe und nach deren Interessen
Betriebe aus Handwerk, kaufmännischem Bereich und Pflege
eingeladen würden. Die Schule kann auf einen Pool von 18 Bildungspartnern zurückgreifen. „An den Ständen der Betriebe
waren oft ehemalige Mitschüler von uns, die jetzt bei diesen
Betrieben eine Ausbildung machen“, erzählt Paul, „und da ist
man richtig gut ins Gespräch gekommen über die verschiedenen Berufe.“ Paul wird nach der 10. Klasse Schlosser. Korrekt müsste er Metallbauer- Konstruktionstechnik sagen. Aber
das entspräche nicht der Familientradition. „Mein Vater ist
Schlosser und wir haben einen kleinen Betrieb, den übernehme ich dann mal“, sagt er selbstbewusst und lehnt sich zurück.
Das habe er schon als kleines Kind machen wollen und das
werde er jetzt auch durchziehen. Die Ausbildung wird er bei
einem Betrieb im Nachbarort machen. „Eine Bewerbung habe
19
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ich geschrieben, ja sicher, aber ein Vorstellungsgespräch haben
wir nicht gebraucht, wir kennen uns sowieso schon“, grinst er.
Der BORS-Unterricht und die Praktika hätten ihm trotzdem
viel gebracht. „Ich habe da viel über mich gelernt“, meint er.
Auch die Besuche im Berufsinformationszentrum und Beratung durch die Berufsberaterin seien hilfreich gewesen.
Agentur für Arbeit ist willkommener Gast in Schulen
Denn ein fester Bestandteil des neuen und des alten Berufsberatungskonzepts ist nach wie vor die Beratung durch die
Arbeitsagentur. „Ich werde nicht als Störfaktor wahrgenommen“, erzählt die Göppinger Berufsberaterin Ingrid Riegraf,
„im Gegenteil, ich bin ein willkommener Gast.“
Die Berufsberater/innen unterstützen die Schüler/innen,
Eltern und Lehrkräfte in allen Fragen der Berufswahl. „Es
werden Berufsorientierungsveranstaltungen im Berufsinformationszentrum, dem BIZ, und direkt an der Schule im Klassenverband, in jedem Schuljahr ab der Vorvorentlassklasse
durchgeführt“, erläutert Riegraf. Besonders große Bedeutung
haben vor allem die Einzelgespräche. Oft geht es um Fragen
zu einzelnen Berufen und die Vermittlung in Ausbildungsstellen, aber auch um Themen wie dem Unterschied zwischen
einem beruflichen Gymnasium und dem Berufskolleg. „Dies
erleichtert den Schüler/innen die Wahl und den Übergang in
eine weiterführende Schule“, meint Riegraf. Aber die Arbeitsagentur arbeitet nicht nur mit Lehrkräften, Eltern und Schüler/
innen, sondern auch mit Ausbildungsbetrieben. „Die Agentur
für Arbeit hat eine Abteilung, den Arbeitgeberservice, der die
Arbeitgeber in allen Belangen der Arbeits- und Ausbildungskräftesuche betreut“, erklärt Ingrid Riegraf. Vermittlungsvorschläge der Arbeitsagentur für Ausbildungsstellen würden sehr
gerne von Eltern und Schüler/innen in Anspruch genommen.
Berufseinstiegsbegleitung für individuelle Unterstützung
An einigen Schulen kommen zusätzlich zur Arbeitsagentur
auch private Bildungsträger ins Spiel. „Ich bin die Projektleitung
der Berufseinstiegsbegleitung“, erklärt Miriam Vogler vom Bildungsträger BBQ (Bildung und Berufliche Qualifizierung) ihre
Aufgabe. „Dabei handelt es sich um ein Projekt der Agentur für
Arbeit, das unter anderen von BBQ durchgeführt wird.“
Zielgruppe der Berufseinstiegsbegleitung sind Schüler/innen,
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die eine extra auf sie zugeschnittene Unterstützung im Übergang von der Schule zur Ausbildung brauchen. Interessierte
Schüler/innen müssen sich bei den Berufseinstiegbegleitern
von BBQ anmelden und werden dann nach Rücksprache mit
den Lehrkräften und den Berufsberater/innen der Agentur
für Arbeit ins Projekt aufgenommen. „Zu unseren Aufgaben
gehören sozialpädagogische Schwerpunkte, beispielsweise die
Begleitung bei Schwierigkeiten, die das soziale oder familiäre Umfeld betreffen, die Analyse schulischer Schwierigkeiten
und Erarbeitung von Unterstützungsmöglichkeiten“, erklärt
Miriam Vogler. Ziel sei es, dass die Schüler/innen nach dem
Schulabschluss einen Ausbildungsplatz haben, aber auch Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. „Darum ist eine Begleitung
auch noch in den ersten sechs Monaten der Ausbildung möglich“, ergänzt Vogler.
Auch die Eltern sind in das Projekt einbezogen, mit ihnen findet ein regelmäßiger Austausch statt. „Erfolgreich empfinde
ich meinen Einsatz dann, wenn Schülerinnen und Schüler sich
festigen und für sich einen gangbaren und realistischen Weg in
die Zukunft und die Ausbildung entwickeln können“, erzählt
Miriam Vogler.
„Ich bin kein schlechter Schüler“, lacht der Zehntklässler Nick
Wibiral, „ich bin nur ein fauler Schüler!“ Was er nach der 10.
Klasse machen wird, weiß er trotzdem ganz genau. Nick sei
ein Autofreak, raunt sein Klassenkamerad Luis. „Ich werde
Automobilkaufmann“, erklärt Nick. Er habe mit seinem Vater
eine Bewerbung geschrieben, dann ein Praktikum im Autohaus gemacht. Dann sei alles klar gewesen. Der BORS-Unterricht habe ihm die Richtung gewiesen, was er zu tun habe, um
seinen Traumjob zu bekommen. „Aber wir haben viele in der
Klasse, die immer noch nicht richtig wissen, was sie nach der
Schule eigentlich machen sollen“, sagt Luis. Und für die sei die
Berufsberatung richtig wichtig.

Jens Buchholz,
Mitglied der b&w-Redaktion
und Lehrer einer Gemeinschaftsschule
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ÜBERGANG AN HOCHSCHULEN

Akademiker/innen unter sich
Foto: imago

Der soziale und familiäre Hintergrund bestimmt immer noch stark, wer den Weg an die
Hochschule findet. Ehrenamtliche bei ArbeiterKind.de unterstützen Abiturient/innen aus einem
nicht-akademischen Umfeld.

Junge Menschen, deren Eltern keine akademische Erfahrung
haben, stehen nach dem Erwerb der Hochschulreife oftmals
vor einer schwierigen Entscheidung. Sie möchten eigentlich
gerne studieren, haben aber keine Vorbilder in ihrer Familie,
die ihnen erklären können, was ein Studium bedeutet oder wie
ein Studium organisiert wird.
Personen aus Familien ohne Hochschulerfahrung sind deutlich seltener an den Hochschulen vertreten: Von 100 Schüler/
innen aus Akademiker/innenfamilien, die die Hochschulreife
erworben haben, beginnen statistisch gesehen 79 ein Hochschulstudium. Aus Nicht-Akademiker/innenfamilien gehen
27 von 100 Personen mit Hochschulreife studieren. Dies
sind die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung
(DZHW) zur Hochschulbeteiligung in Deutschland, die im
Mai 2018 veröffentlicht wurde.
Viele fühlen sich fremd an der Hochschule
Materielle Probleme spielen häufig eine Rolle bei der Entscheidung gegen ein Studium. Finanzierungsmöglichkeiten wie
BAföG oder Stipendien sind kaum bekannt, die jungen Menschen scheuen sich, Schulden zu machen. Das Antragsverfahren für BAföG ist sehr komplex, Studieninteressierte erhalten
erst spät Informationen über eine Zahlungszusage und über
die Höhe der Unterstützung. Bei Stipendien herrscht die Vorstellung, nur mit überdurchschnittlichen Noten überhaupt
eine Chance zu haben. Dass es auf viele Details ankommt
und beispielsweise auch soziales Engagement sehr viel zählt,
wissen viele nicht.
Neben den pragmatischen Fragen zum Studium gibt es auch
mentale Herausforderungen. Viele Studierende aus NichtAkademiker/innenfamilien fühlen sich zunächst fremd an
der Hochschule. Ihnen fehlt der akademische Habitus. Diesen
Übergang erfolgreich zu bewältigen, schaffen daher vor allem
diejenigen, die über ein hohes Maß an Flexibilität und Trennungskompetenz verfügen. Ohne soziale Pat/innen, also Dritte, die an die Stelle der Eltern oder auch Lehrer/innen treten,
gelingt der Übergang nur schwer.
Es gibt Lösungsansätze, wie die Übergänge sanfter gestaltet werden
können und der studieninteressierte Mensch durch Unterstützung
und Ermutigung seinen Platz findet und am Ende in der Lage ist,
sein Studium erfolgreich abzuschließen. Über 6.000 Ehrenamtliche der gemeinnützigen Organisation ArbeiterKind.de stellen in
80 lokalen Gruppen bundesweit ihr Wissen und ihre Erfahrung
zur Verfügung, sind Ansprechpartner/innen und gleichzeitig
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Vorbild mit ihrer eigenen Bildungsgeschichte. Ziel ist es, den
Vorsprung auszugleichen, den manche alleine durch ihre Herkunft haben, um eine gerechtere Ausgangssituation für alle zu
schaffen.
In Baden-Württemberg engagieren sich Ehrenamtliche in derzeit
zehn ArbeiterKind.de-Gruppen von der Kurpfalz bis zum Bodensee. Es gibt meist monatliche offene Treffen, bei denen persönliche
Herausforderungen und Themen rund ums Studium sowie der
Einsatz in Schulen, auf Bildungsmessen oder an der Uni besprochen und organisiert werden.
Herzstück des Engagements sind die Schulveranstaltungen, bei
denen die Mentor/innen ihre eigene (Bildungs-)Geschichte
erzählen und dadurch Schüler/innen Mut zum Studium machen.
ArbeiterKind.de freut sich immer über Anfragen von Schulen –
sei es durch Eltern, Lehrpersonen oder durch die Schulleitung.
In den kommenden Jahren soll das Angebot vor allem in ländlichen Gebieten gestärkt werden. Der Schritt an die Universität oder Hochschule ist hier meist auch räumlich ein größerer und der Umzug in eine Stadt wird als viel einschneidender
erlebt. Deshalb möchte ArbeiterKind.de besonders Schüler/
innen im ländlichen Raum über Bildungswege informieren,
Ängste und Vorurteile abbauen und dazu ermutigen, den eigenen Weg zu gehen.
ArbeiterKind.de unterstützt Studierende der ersten Generation.
Ansprechpartnerin für Baden-Württemberg ist: Jaana Espenlaub,
Tel.: 0711 88 81 00 62 , espenlaub@arbeiterkind.de

Evamarie König
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
bei ArbeiterKind.de
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RECHTE GE WALT UND ANTISEMITISMUS

Nach Halle ist vor Halle
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Buchtipp

Der Terror von Halle, Kassel, München,
oder Nürnberg offenbart allerdings,
wozu montags die Hetze auf den Pegidatribünen in Dresden führt. Das mag,
so ist zu hoffen, doch einige Mitläufer/
innen einsichtig werden lassen. Andere
aber werden sich radikalisieren. „Die
Szene ist bewaffnet wie nie“, so MdB
Martina Renner (Linke). „Es gab noch
nie so viele rechte Attentate unter Verwendung von Waffen und Sprengstoff “.
Nach Halle ist vor Halle.

Aspekte des neuen Rechtsradikalismus
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Beim gescheiterten Versuch, in einer
Synagoge ein Massaker anzurichten,
ermordete der Rechtsextremist Stephan
Balliet Mitte Oktober in Halle zwei Menschen und verletzte zwei weitere schwer.
Zu den von der Amadeu-AntonioStiftung gezählten 196 Opfern rechter
Gewalt seit 1990 sind in Halle zwei hinzugekommen.
Vorbild war offenbar Brandon Tarrant,
der vor wenigen Monaten in einer
Moschee in Neuseeland 51 Menschen
erschossen hat. Beide sind in einer
neuen Internationale des Terrors vernetzt, die ihre Rechtfertigung aus einem
angeblichen
Bevölkerungsaustausch
saugt, gegen den Gewalt als Selbstjustiz
gerechtfertigt ist. Hinter diesem „Volkstod“ steckt für Balliet das „ZOG“, das
„Zionist Occupied Government“, eine
Art jüdischer Weltverschwörung, die
sich der Einwanderung bedient.
Auch Wolfgang Gedeon, Abgeordneter
der AfD, hat derart krude Vorstellungen.
Für ihn stellt Antisemitismus-Forschung
eine Form „psychologischer Kriegsführung“ gegen das christliche Deutschland
dar. Die Mehrheit der AfD-Landtagsfraktion setzte sich erst im September für
eine Wiederaufnahme des Antisemiten
Gedeon in die Fraktion ein. Die Welle von
Hass-Postings in den Kommentarspalten
der AfD-Abgeordneten belegt eine Mitverantwortung für eine Stimmung, in der
sich Menschen wie Balliet als Vollstrecker
des Volkswillens feiern lassen möchten.
Balliet wie der Attentäter im Münchner
Einkaufszentrum oder Stephan Ernst,
der Mörder des Politikers Walter Lübcke, sind nicht direkt angebunden an die
Organisationsstrukturen des autoritären
Nationalismus, folgen dem Konzept des
„führerlosen Widerstands“. Dieser Terrorismus wurde lange nicht wirklich ernst
genommen und in seinen Vernetzungen unterschätzt. Er ist keineswegs nur
und immer antisemitisch: Schwule und
Feministinnen, Muslime und Linke sind
für Balliet austauschbare Opfer, notfalls
sogar irgendeine Passantin oder die Kunden eines Döner-Imbisses.

Demonstration am 13.10.2019 nach dem rechtsterroristischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle .

Bei aller Abscheu gegenüber solchen
Verbrechen bleibt doch Adornos Warnung gültig, wonach rechte Entwicklungen in der Demokratie gefährlicher seien
als neonazistische Tendenzen gegen die
Demokratie. Nach den Morden wurden
auch die Schulen aufgerufen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Dabei vermögen
sie nichts gegen Terror. Wohl aber gegen
jenen geplanten Geschichtsverlust, der
Auschwitz zum Vogelschiss erklärt und
eine erinnerungspolitische Wende einfordert, die Erinnerung löschen soll.
Schulen können aber dazu beitragen,
dass sich nicht klammheimliche oder
unheimliche Freude breit macht, wenn
Asylbewerberheime, Moscheen oder
Synagogen brennen.

50 Jahre nach seinem Tod findet sich plötzlich
ein Buch des viel zitierten und wenig gelesenen Theodor W. Adorno auf den Bestsellerlisten. Abgedruckt ist ein Vortrag von 1967 über
den neuen Rechtsradikalismus, gehalten vor
dem Hintergrund des Aufstiegs der NPD, der
Wirtschaftskrise und der großen Koalition.
Es ist zunächst die Aktualität, die verblüffende
Parallelität zum Aufstieg der AfD, die heute
an dem Text fasziniert. Fast täglich wird uns
in den Grabenkämpfen der AfD jener Prozess
der Selbstradikalisierung vor Augen geführt,
den Adorno damals als Grundtendenz solcher Bewegungen „faschistischen Stils“ kennzeichnete. Er beschreibt die Ursachen der
Rechtsentwicklung in der Mobilisierung von
in Wut umgeschlagenen Sehnsüchten nach
Anerkennung und Sicherheit sowie der Hoffnung, dass permanenter Veränderungsstress
endlich aufhören möge. Schon damals warnte Adorno vor der „Hush-Hush-Taktik“, dem
Versuch, der Bewegung durch Totschweigen
Herr zu werden. Er rät, nicht zu moralisieren,
sondern an die realen Interessen zu appellieren – und vor allem auf die Konsequenzen des Rechtsradikalismus, „die auch seine
eigenen Anhänger unweigerlich ins Unheil“
führen würden.
Erhard Korn

Theodor W. Adorno
Aspekte des neuen
Rechtsradikalismus
Suhrkamp Verlag, 10,– €
ISBN: 978-3-518-58737-9

Erhard Korn
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Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

SEKUNDARSTUFE I UND II/POLITISCHE BILDUNG/POLITIKUNTERRICHT

Vom Nutzen „irritierender“ Methoden in der politischen Bildung
Wie stark verunsichern, wie heftig irritieren, wie stark provozieren dürfen (Politik-)Lehrende ihre Schüler und
Schülerinnen? Stimmt es, dass die „Irritationen vorhandener Wahrnehmungs- und Erklärungsweisen produktiv“
(Steffens 2007, 65) sind? An verschiedenen methodischen Versuchen, Lernende aus dem „Gleichgewicht“ zu bringen, soll diesen Fragen nachgegangen werden.

Einleitung

Quelle: imago

Publikationen, die für die Hände von praktizierenden Politiklehrer/innen geschrieben werden und unterrichtspraktisch

verwertbare sowie didaktisch durchdachte
Konzepte anbieten, sind selten. Das kleine
Büchlein „Kreativer Politikunterricht“ von

Bernd Janssen ist da eine erfreuliche Ausnahme. Er beobachtet für den Politikunterricht immer noch die Dominanz
„traditioneller Formen der Auseinandersetzung mit politischen Themen“
(Janssen 2019, 5). So würden Quellen wie etwa Zeitungsartikel bzw.
Artikel aus Online-Medien gelesen,
durchgearbeitet“ und dann in einem
gemeinsamen und gelenkten Unterrichtsgespräch besprochen, auf dass
schließlich „Schülerinnen und Schüler zur Stellungnahme herausgefordert
werden“ (ebd.). Und auch wenn das
bis zu einem gewissen Grad übertrieben sein mag, ist ihm sicher zuzustimmen, dass der „Horizont der methodischen Phantasie“ (ebd.) oft schnell
erreicht ist.
In diesem Beitrag soll nun der Versuch
unternommen werden, anhand exemplarischer Methoden zu überprüfen,
ob nicht bestimmte „aktivierende
Methoden“, wie Janssen sie nennt, große Chancen haben, die „Bekräftigung
subjektiver Alltagstheorien“ (Steffens
2007, 65) ins Wanken zu bringen, und
zwar auf eine Irritation und Provokation ins Zentrum stellende, aber fruchtbare Weise.

Undemokratische Entscheidungsfindung
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Die „undemokratische Perspektive“ – Nutzen und Gefahren
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der Bundesrepublik zurecht von zentralem Belang.
Der Vorteil, dass wir in unseren demokratischen Schulen in aller Regel demokratisch geschulte und professionalisiert Lehrende haben, die ihr Verhalten
und ihre Lerninhalte am Grundgesetz
ausrichten, kann jedoch zugleich auch
eine selbstzensierende Wirkung entfalten, indem die didaktische Fruchtbarkeit von „grenzwertigen“ Methoden
ausgespart wird.
Methoden, die sich dieses nichtgewünschten „Gegenblicks“, sogenannter
„undemokratischer“ oder auch „diktatorischer Perspektiven“, bedienen, können jedoch durchaus eine demokratieförderliche Wirkung entfalten.
Solche Methoden aus „Sicherheitsgründen“ auszusperren, weil sie sich
menschenrechtsverachtender
oder
Demokratie ablehnender Blickwinkel
bedienen, ist nachvollziehbar. Allerdings verzichtet man dann auch auf
den demokratischen Nutzen, der in solchen Methoden steckt.
Es ist, so wird hier behauptet, durchaus
wichtig, dass Lernende in Rollenspielen
oder anderen aktivierenden Methoden
„undemokratisches Denken und Handeln“ in einem geschützten Rahmen
am eigenen Leib und an eigener Seele
kennenlernen, gerade wenn man eine
demokratiefördernde Bildung anstrebt.

sollen. Diese bekommen eine bestimmte beschränkt verfügbare Ressource
(zum Beispiel ein hoher Geldbetrag)
zugeteilt, welche sie dann aufteilen
müssen: Wie viel würden sie „ihrem
Volk“ zukommen lassen, wie viel würden sie selbst behalten? Da die Entscheidung eine absolute ist, hätten
sie die Möglichkeit, für sich alles zu
nehmen und ihren Untertanen nichts
zukommen zu lassen. Dies geschieht
zwar selten, ist aber durchaus ein mögliches Ergebnis. In aller Regel wird in
solchen Situationen jedoch ein erstes Resultat sein, dass Diktatoren bzw.
Diktatorinnen deutlich mehr nehmen,
als sie ihren „Landeskindern“ zukommen lassen (80 zu 20% ist in etwa das
durchschnittliche Verhältnis).
Das Spiel lässt sich in verschiedenen Varianten spielen. So können die
Alleinherrschenden „ihrem“ Volk in
Face-to-Face-Situationen gegenübersitzen: Das Volk würde dann jeweils von
der restlichen Gruppe der Lernenden

Das Diktatorenspiel
So ist zuerst das sogenannte Diktatorenspiel zu nennen, das insbesondere in der ökonomischen Bildung (dort
auch als Ultimatumspiel bekannt)
bereits fruchtbar verwendet wird. In
den Blick genommen wird „der Nutzen von spieltheoretischen Experimenten in der Verdeutlichung strategischen
(i.S. nutzenmaximierenden) Handelns“
(Krebs 2017, 290). Es beruht auf einem
auf das Jahr 1982 zurückgehenden
Laborexperiment, das zur Erforschung
von Altruismus bzw. Egoismus eingesetzt worden ist.
Wozu kann ein solches Spiel
verwendet werden?
Der Kern dieses Rollenspiels ist eine
Situation, in der Lernende die Rolle
von Alleinherrschenden einnehmen

Quelle: imago

In der Politikdidaktik gilt das Kontroversitätsgebot, wie es im Beutelsbacher
Konsens ausformuliert wurde, als zentrales didaktisches Prinzip. Aus guten
Gründen ist das Grundgesetz dabei der
Rahmen, der eine legitime politische
Meinung oder Positionierung innerhalb einer Kontroverse begrenzt, welche in der Schule eingenommen und
zur Debatte gebracht werden darf.
So kann man in einer simulierten Talkshow sehr wohl die Frage von verschiedenen Seiten beleuchten lassen,
ob „Hartz IV“ ein menschenwürdiges
Leben möglich macht. Bei der Bestimmung der relevanten Blickwinkel ergibt
sich allerdings die Problematik, dass es
zahlreiche Positionierungen gibt. Diese ausdifferenzierte Multiperspektivität macht es schwer, eine Auswahlentscheidung zu treffen, auch wenn der
Beutelsbacher Konsens hier eine vermeintlich einfache und leicht zu verstehende Handlungsanweisung gibt:
Der Lehrende muss ein Thema kontrovers darstellen und diskutieren können,
wenn es in der Wissenschaft oder Politik kontrovers erscheint. Falls nämlich
„unterschiedliche Standpunkte unter
den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert
werden, ist der Weg der Indoktrination
beschritten“ (Wehling 1977, 179).
Bei allen fachdidaktischen Schwierigkeiten der Auswahl und der Begründbarkeit von legitimen Standpunkten
gibt es jedoch offensichtlich Grenzen,
die einen Konsensrahmen für Politiklehrende ausmachen. Und das ist unsere Verfassung – insbesondere die darin
verankerten Grundrechte. So werden
demokratiegesinnte
Politiklehrende
menschenverachtende Positionen in
einer solchen Talkshow sicherlich nicht
zulassen oder dulden. Es versteht sich,
dass etwa keine Rollenkarte an eine/n
Talkshowteilnehmer/in verteilt wird,
in der argumentativ die Position verteidigt wird, dass „arme Menschen“ –
etwa Obdachlose – in Arbeitslager zu
verbringen wären oder gar totgeschlagen gehörten. Das Kontroversitätsgebot
ist also kein uneingeschränktes didaktisches Prinzip, sondern ist immer wertegebunden: der Leitstern der Menschenrechte ist für die politische Bildung in

Wie wird das Geld verteilt?
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gebildet. Genauso gut lässt es sich aber
auch als Zwei-Personen-Rollenspiel
inszenieren, bei dem der Rest der Klasse eine Beobachter/innenposition einnimmt: Dann würde einer Diktatorin
bzw. einem Diktator jeweils ein/e Mitschüler/in gegenübersitzen, der/die das
Volk repräsentiert.
Letztlich lässt sich die Rolle des Diktators bzw. der Diktatorin von allen
Schüler/innen einer Klasse spielen,
allerdings empfiehlt es sich dann, die
Rollenspiele in Zweier-Konstellationen
und in parallelen Sessions zu arrangieren. Würde man Paar-Rollenspiele
in sukzessiver Abfolge ausführen, also
hintereinander je einzeln, setzte unmittelbar ein inflationärer und damit
ermüdender Effekt ein.
Sinnvoll ist ein solches Vorgehen
sicherlich dann, wenn man in einer
Gruppenanalyse die individuellen Entscheidungsgründe vergleichen möchte.
Dazu kann das Votum des Diktators
bzw. der Diktatorin, das verschriftlicht,
aber anonym etwa in eine Urne geworfen werden. Danach lassen sich diese
Begründungszettel zur Erstellung einer
Verteilungskurve nutzen. Man kann
daran gemeinsam ablesen, wie sich
die Mitschüler/innen in ihrer jeweiligen Rolle als Diktator/in entschieden
haben und anschließend die Motive für
die jeweilige Entscheidung analysieren und vergleichen. Ebenso lässt sich
das Rollenspiel wiederholen, so dass
die Mitspielenden ihre Entscheidungen nach Reflexionsphasen beibehalten
oder gegebenenfalls abändern, also zu
anderen Teilungsverhältnissen kommen dürfen.
Dass es bei diesem Spiel nicht darum
geht, Lernende zu raffgierigen Alleinherrschenden zu erziehen, sondern um
den Anstoß zu einer Debatte um Herrschaftsformen und (soziale) Gerechtigkeit und Teilhabe, ist zunächst nicht
naheliegend, kann aber im besten Falle
über eine solche Methode besser, oder
vielleicht auch nur auf einer anderen
Ebene, erreicht werden als durch pure
Reflexion von Texten über Herrschaft
und Gerechtigkeit/Gleichheit.
Hilfreich ist hierzu der Vorschlag von
Oliver Krebs, der die Reflexion über
das eigene Verhalten in den Mittelpunkt rückt. So lässt er die Rollenspielenden zunächst schriftlich die Frage
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beantworten, welche Überlegungen das
Verhalten des Diktators bzw. der Diktatorin beeinflusst haben. Zudem wird das
simulative Rollenspiel in mehreren Runden gespielt, bei denen „die Rollen Proposer und Responder gewechselt wurden“ (ebd., 291). Die Antworten werden
dann mit den Lernenden zusammen
ausgewertet und kategorisiert.
Er kommt zum Ergebnis, dass „das
Diktatorenspiel eine Rechtfertigung
des eigenen Handelns notwendig
macht und die Schüler anregt, ihre
Handlungsmotive zu reflektieren“
(ebd., 292). Anhand der Begründungen
der Lernenden könne der „Begriff der
Normen erschlossen“ und Erörterungen möglich werden, „ob Gewinnmaximierung, Eigennutz, Gerechtigkeit und
Reziprozität unabhängig vom Sozialisationsprozess determinierte Verhaltensweisen sind, oder es sich dabei um
gesellschaftlich bedingte Normen handelt“ (ebd., 293).
Krebs Gesamtfazit, dass „spieltheoretische Situationen wie das Diktatorenspiel (…) ein geeigneter Weg“ sei, um
„Schüler anzuregen, sich mit abstrakten, sozialwissenschaftlichen Phänomenen und Grundbegriffen auseinanderzusetzen“ (ebd., 294), ist jedoch
mit einer notwendigen didaktischen
Skepsis aufzunehmen: Das Spiel, das
untersucht, in welchem Maß Menschen ihren Nutzen maximieren und
ob sie dabei auch andere Interessen
einbeziehen können, lebt davon, dass
diktatorisches Verhalten auf einer Ebene der kritischen Reflexion dem kritischen Blick der Lernenden zugänglich
gemacht und aufklärerisch wieder aufgehoben werden, sich also ins zivilisatorisch Positive rückwenden kann.
Diese Reflexionsphase, die in der Tat
darüber entscheidet, ob „grenzwertige“ Methoden einen demokratieförderlichen didaktischen Mehrwert haben
oder nicht, ist zugleich die Achillesferse
solcher Methoden. Wenn sie misslingt,
dann kann sie in eine Richtung wirken,
die kein/e demokratiebefördernde/r
Politiklehrer/in anstrebt.
Solche Methoden aber nicht zu nutzen, verspielt auch die Chancen, die
in vermeintlich „gefährlichen“ Methoden schlummern, weil der Zugang
über Emotionen (etwa Verärgerung,
Wut, Empörung etc.) die oft kalte und

nüchterne Schulung rationaler Analysekompetenz „ausstechen“ kann. Auch
wenn nüchterne Rationalitätsschulungen ebenfalls notwendig sind, sollte auf
die Dauer der besagte affektive Lernimpetus nicht außer Acht gelassen werden, die Wirkungsmacht von Gefühlen
ist nämlich kaum unterschätzbar.
Siegfried Frech und Dagmar Richter
haben recht, wenn sie konstatieren,
dass in Politikwissenschaft und Politikdidaktik die Bedeutung von Emotionen
„lange Zeit vernachlässigt“ wurde (vgl.
Frech/Richter 2019). Aber eben weil
diese immense Auswirkungen entwickeln können, müssen sie intensiv auf
intendierte wie auch nichtintendierte
(Neben-)Folgen abgeklopft werden.
In didaktischen Entscheidungssituationen, in denen die Frage aufgeworfen wird, ob eine „irritierende“ bzw.
„grenzwertige“ Methode verwendet
werden soll, ist es ratsam dann auf diese zu verzichten, wenn die Gefahr einer
(psychischen) Blessur oder die Gefahr
der Förderung undemokratischer Einstellungen bei Lernenden zu groß ist.
Kontrollfragen für Lehrer/innen,
um eine Entscheidung über den
Einsatz solcher Methoden zu
treffen, können unter anderem
sein:
• Kenne ich meine Klasse gut genug,
um solche Methoden verwenden
zu können?
• Gibt es einzelne Schüler/innen,
die eventuell (emotionale) „Verletzungen“ davontragen (weil sie
etwa in Situationen sind oder
waren, wo besondere pädagogische Vorsicht zu walten hat, wenn
beispielsweise sie selbst oder ihre
Eltern als Geflüchtete aus Diktaturen kommen)?
• Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Einzelne demokratieverwerfende Einstellungen oder Verhaltensmuster entwickeln, wenn
eine bestimmte „grenzwertige“
Methode verwendet wird?
An einem zweiten Rollenspiel, das sich
der „Perspektive des Selbstherrschers
bzw. der Selbstherrscherin“ zuwendet,
sollen noch einmal Chancen und Risiken aufgezeigt werden.
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Was geschieht, wenn Artikel 1 angekratzt wird?

Der/die angehende Diktator/in und
das Grundgesetz
Wie dargestellt ist für Politiklehrende
unser Grundgesetz zurecht der zentrale Bezugs- und Orientierungspunkt.
Dieses allerdings als – didaktisch
gesprochen – „heilige Kuh“ zu betrachten, der man sich ausschließlich demütig und ehrerbietend annähern darf,
niemals dagegen auf eine „freche“
Art und Weise, verspielt fruchtbare
Bildungschancen.
So lässt sich etwa folgendes Lernszenario mit Lernenden entwickeln: Diese bekommen Ausschnitte aus unserer Verfassung, etwa Artikel 1 – 3, die
sich dafür gut eignen, um sie mit den
Augen von frisch an die Macht gekommenen Alleinherrschenden zu lesen
und so zu verändern, dass sie dem
„geneigten Auge des Autokraten bzw.
der Autokratin“ gefallen, ohne dass
die noch Demokratie gewohnten neuen Untergebenen allzu sehr erschreckt
werden. Die Aufgabe wird also sein,
das Grundgesetz so umzuschreiben,
dass es noch einen demokratischen
Anschein hat, aber einer Tyrannei
nicht mehr im Wege steht. Eine solche
Aufgabe lässt sich sicherlich frühestens
mit Lernenden ab Klasse 9 verwirklichen. Abhängig von der Leistungsstärke der Klasse kann diese Aufgabe

4

gestellt werden, ohne dass man Beispiele gemeinsam erarbeitet.
Falls das notwendig ist, kann der bzw.
die Lehrende sich einen Artikel des
Grundgesetzes auswählen und entsprechend „verfremden“. Um ein Beispiel
zu nennen: Artikel 1 des Grundgesetzes lässt sich etwa wie folgt „anpassen“: Der Satz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ kann leicht mit
einem kleinen Zusatz eine ganz andere
Bedeutung bekommen: „Die Würde
des Menschen ist unantastbar, sofern
der Mensch diese Würde auch verdient
hat“. So hört sich der „neue“ Artikel 1
des Grundgesetzes zwar immer noch
ähnlich an wie in der ursprünglichen
Fassung, hat aber bereits sein Essentielles, nämlich die Unbedingtheit verloren. Anhand solcher von Lehrenden
selbst erarbeiteter Vorlagen können
Lernende dann selbsttätig „fassadendemokratische“ Veränderungen am
Grundgesetz vornehmen.
Vorgaben von Seiten der Lehrer/innen
haben neben dem Vorteil einer Türöffnerfunktion allerdings immer auch
den Nachteil, dass Lernende Mustervorgaben gerne kopieren und ein Teil
der Kreativität dadurch blockiert wird.
Methodisch könnte so vorgegangen
werden, dass in arbeitsteiliger Gruppenarbeit je zwei der ersten zwanzig

Artikel des Grundgesetzes „an die
neue Zeit angepasst“ werden sollen,
so dass in der Summe dann eine neue
(pseudodemokratische) Gesamtverfassung entstehen kann.
Alternativ brächte ein arbeitsgleiches
Vorgehen in Gruppen- oder Partnerarbeit Varianten der einzelnen veränderten Grundgesetzartikel hervor. In einer
Plenumssitzung könnte dann kollektiv
bestimmt werden, welche der jeweiligen Fake-Artikel in eine gemeinsam
erarbeitete Pseudo-Verfassung einfließen sollen. Ziel sollte es sein, ein
gleichsam
George-Orwell-mäßiges
„Neusprech“-Grundgesetz hervorzubringen, dem alles Demokratische entzogen ist.
Nebenbei erwähnt sei, dass sich George
Orwell dieser Methode, der „Fakeisierung“ von Demokratie selbst bedient
hat, wie er in der „Farm der Tiere“
mustergültig vormachte: Aus „Alle
Tiere sind gleich“ wurde so schließlich
das bekannte „Alle Tiere sind gleich,
aber manche sind gleicher“ (Orwell,
1945/2011).
Doch welcher Nutzen kann aus solch einer
Methode bestenfalls erwachsen?
Wofür soll ein „undemokratisches“
Grundgesetz gut sein?
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Wieder ist das Momentum der größten didaktischen Fruchtbarkeit in der
Reflexionsphase auszumachen: Indem
Lernende sich von ihren Rollen als
Alleinherrschende distanzieren und
gemeinsam darüber nachdenken, wie
leicht oder wie schwer es gewesen ist,
ein demokratisch anmutendes, aber
in Wirklichkeit bereits ausgehöhltes
Grundgesetz zu schreiben, können sie
ein weitergehendes Interesse entwickeln, sich tatsächlichen Veränderungen von Verfassungen zuwenden und

diese auf scheindemokratische Elemente hin untersuchen. Solche Vorgehensweisen sind in Demokratien, die sich
selbst „gelenkt“ oder „illiberal“ nennen, durchaus keine ungewöhnlichen
Vorgehensweisen.
Allerdings gilt auch hier, dass die im
besten Fall erzeugte Lust, angehende Autokrat/innen spielen zu lassen,
eine zweischneidige Angelegenheit ist.
Menschen, die geneigt sind „autoritären Versuchungen“ (Heitmeyer 2018)
nachzugeben, können in der Tat eine

Freude daran gewinnen, dieser Sehnsucht nach demokratiefreier Ordnung,
nach der Strenge eines herrischen
Anführers bzw. einer bestimmerischen
Anführerin, in solchen Rollenspielen
auszuleben. Doch gerade, weil dabei
erst spielerisch zum Vorschein kommt,
was latent ohnehin vorhanden ist, können so autoritäre Phantasien manifest
werden, die dann pädagogisch und
didaktisch-methodisch angeh- und
„bearbeitbar“ sind.

Verbotene Spiele? Das schulpraktische Beispiel einer „undemokratischen Wahl“
In einem weiteren didaktisch-methodischen Zugriff auf die Frage, welchen
Gewinn und welche Kehrseiten sich in
provozierenden, also die Klaviatur der
Emotionen bedienenden „irritierenden“ Methoden befinden, soll hier der
Frage nachgegangen werden, ob Politiklehrende aus didaktischen Erwägungen und mit dem Ziel, demokratische
Gesinnungen und Verhaltensweisen zu
befördern, Lernende „undemokratisch
behandeln“ dürfen?
Am unterrichtspraktischen Beispiel
einer „undemokratischen“ Wahl soll
aufgezeigt werden, dass es durchaus
kein politikdidaktisches Paradoxon ist,
Schüler/innen die schmerzhafte Erfahrung von Ungerechtigkeit am eigenen Leib erleiden zu lassen, um ihnen
demokratische (Wahl-) Prinzipien
näher zu bringen.
Die Prinzipien einer demokratischen
Wahl
Die fünf demokratischen Grundsätze
werden im Grundgesetz an verschiedenen Stellen explizit erwähnt, etwa in
Artikel 38: Die Abgeordneten des Bundestags werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gewählt.
Übliche Schulpraxis – ein kritischer Blick
Lernende kennen diese Prinzipien
schon lange, bevor sie im Politikunterricht das erste Mal explizit mit ihnen in
Kontakt kommen. So haben sie diese
etwa bei der Wahl zum Klassensprecher
bzw. zur Klassensprecherin durch reales Handeln längst verinnerlicht, meist
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Eine demokratische Wahl
kennzeichnet sich durch fünf
Grundsätze:
• frei: Niemand darf daran gehindert oder dazu gezwungen werden, zu wählen.
• allgemein:
Jede/r
Bürger/in,
welche/r die Voraussetzungen
erfüllt, kann an der Wahl teilnehmen.
• geheim: Jede/r muss seinen
Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen können und anschließend in einem verschlossenen
Briefumschlag in eine Wahlurne
werfen.
• gleich: Alle Wahlberechtigten
haben gleiches Stimmrecht. Jede
Stimme zählt gleich viel.
• unmittelbar: Jeder muss seine
Stimme für einen bestimmten
Kandidaten oder eine bestimmte
Person unmittelbar abgeben können, ohne Zwischenschaltung von
Wahlmännern/-frauen.
ohne in der Lage zu sein, diese auch
mit den Fachtermini der Wahlprinzipien versehen oder genauer erklären zu
können.
Wenn es dann im Politikunterricht
um die Bundestagswahlen geht, in der
diese Prinzipien selbstverständlich
auch gelten, erklären Politiklehrer/
innen diese fünf Grundsätze meist als
Spielregeln fairen Wahlverhaltens, die
dann spielerisch in Form einer simulierten Wahl (inklusive Wahlkampf
und Wahldurchführung) angewandt

werden. Dieses Learning By Doing ist
längst zum Standardmodell eines zeitgemäßen und handlungsorientierten
Politikunterrichts geworden und informiert Lernende tatsächlich über elektorale Verfahrensabfolgen und reduziert
damit auch Hemmschwellenängste. Allerdings hat die Imitation einer
Verfahrenstechnik selten einen hohen
Motivationscharakter,
insbesondere
wenn es sich um eine Wahl handelt, in
der es in Wirklichkeit um nichts geht.
Eine echte Wahl zum Klassensprecher bzw. zur Klassensprecherin ist da
wesentlich motivierender: Nur ist es –
von ihr abgesehen – schwierig, diese
Motivation intrinsisch wiederholt zu
erreichen: Wo sonst gibt es in der Schule bzw. im Politikunterricht aber die
Möglichkeit, reale Verhältnisse über
Wahlen zu beeinflussen?
Doch selbst wenn es gelänge, unmittelbare Betroffenheit über reale Abstimmungen zu erzeugen, richtete sich das
Interesse eher auf den Ausgang der
Wahl als auf die Bedeutung demokratischer Wahlprinzipien.
Ein etwas anderes Vorgehen
Eine Verschiebung des Erkenntnisschwerpunkts auf die Fairnessregeln
einer demokratischen Wahl kann sich
ergeben, wenn, so wird hier behauptet, die Unmittelbarkeit eines gestörten Gerechtigkeitsgefühls erzeugt wird,
also einer praktizierten Ungerechtigkeit, die die Schüler/innen selbst
erleben. Eine solche interventionistische Provokation wird als emotionaler Zugang in der politischen Bildung
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selten verwendet. Sicherlich auch, weil
man sich vor unklaren Folgen und
Nebenwirkungen solcher „irritierender“ Methoden schützen will. Am Beispiel einer „undemokratischen“ Wahl
soll aufgezeigt werden, welche Chancen, aber auch welche Risiken mit provozierend erlebter Ungerechtigkeit verbunden sind.
Zunächst ist davon auszugehen, dass
die fünf demokratischen Wahlgrundsätze als solche den Schüler/innen noch
nicht, jedenfalls was die Fachtermini
und die fundierten Details angeht, in
Gänze bekannt sind. Ihre Bedeutsamkeit liegt darin begründet, dass bereits
das Fehlen eines einzelnen Prinzips das
Gerechtigkeitsempfinden der Lernenden massiv beeinträchtigt.
Unterrichtspraktisch kann das so
umgesetzt werden, dass beim Einstieg
in den Politikunterricht den Lernenden eine Wahl angekündigt wird und
verschiedene Wahlmöglichkeiten vorgegeben werden. Die Wahl hat, wenn
möglich, einen Ernstcharakter, damit
sie von Bedeutung ist. Etwa weil damit
Angelegenheiten geregelt werden, die
für alle wichtig sind und worüber es
keinen Konsens in der Klasse gibt: Ein
solcher Anlass wäre etwa eine Abstimmung über den Zielort des nächsten
Klassenausflugs. Man kann aber beispielsweise auch die Güte der Ergebnisprodukte von Gruppenarbeitsphasen zurückliegender Stunden zur Wahl
stellen. Ungerechtigkeit wird stärker
erlebt, wenn etwas auf dem Spiel steht.
Die Aufgabe des Lehrenden besteht
nun darin, eine Wahlmanipulation
durchzuführen, die bewusst alle demokratischen Prinzipien bricht. Die diese
allerdings so bricht, dass die Ungerechtigkeiten im Einzelnen von Lernenden
erkannt und benannt werden können,
so dass sie positiv gewendet dann zu
Wahlgrundsätzen einer demokratischen Wahl führen.
Wenn die Schüler/innen ihre Politiklehrenden schon gut kennen, dann werden
manche den Inszenierungscharakter
und den „Schwindel“ schnell als intendiert durchschauen. Das aber kann
durchaus eine besondere bzw. zusätzliche Motivation darstellen. Gerade leistungsstärkere Lernende sind nicht nur
gut in der didaktischen Rekonstruktion von Planungsüberlegungen, wie sie
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die Lehrer/innen am Schreibtisch entwickelt haben, sondern sie schätzen es
oft sehr, wenn sie in einer Art von stiller
Mitwisserschaft das Dornenhafte der
Irritation vollständig erfassen können
und dann zu Co-Gestaltenden von provokativen Methoden werden: Während
also die einen sich noch über gefühlte und erfahrene Ungerechtigkeiten
empören, sind andere bereits an einem
Prozess beteiligt, der über ein inneres
Schmunzeln andere Gefühle anregt,
aber nichtsdestotrotz stärker über
Emotionen stimuliert wird, denn über
ein rein sachliches Interesse an rationalen Verfahrensabläufen.
Sofern die Provokation einer ungerechten Wahl „zündet“ (oft geht das nur,
wenn die Lehrkraft erst relativ frisch an
einer Klasse unterrichtet), ist eine häufige Reaktion die, dass Lernende Empörung ausdrücken: Das Ergebnis der
Wahl wird als nicht legitim zustande
gekommen gebrandmarkt und in keiner Weise akzeptiert. Erstaunlicherweise wirkt die Verletzung des kollektiven
Gerechtigkeitsgefühls bzw. „der Stachel
der Dezentrierung“ (Steffens 2007, 65)
selbst dann, wenn Lernende den manipulativen Charakter der didaktischen
Inszenierung klar durchschauen: Es
verbleibt dann dennoch ein weit verbreitetes Gefühl, dass die Wahl, so wie
sie abgelaufen ist, unfair war und dass
sie Mitspielende in einem Spiel waren,
das ihnen gleiche Chancen verweigerte.
Eine solche Situation schreit geradezu nach einer Wiederholung, diesmal
unter fairen Bedingungen. Schüler/
innen akzeptieren es in aller Regel
nicht, wenn eine – durchaus als artifiziell erkannte – Gerechtigkeitslücke
geöffnet bleibt. Bereits an dieser Stelle
ließe sich jetzt in einem Unterrichtsgespräch klären, warum die Wahl denn
als ungerecht empfunden wurde. Selbst
wenn die gebräuchlichen Begrifflichkeiten dafür noch fehlen, wird das,
was im Kern als unfair empfunden
wird, in der Sprache der Lernenden
ausgedrückt.
Meiner Ansicht nach führen diese kognitiven Erkenntnisprozesse zu denselben, aber eigenständiger erarbeiteten
Ergebnissen, wenn man den Lernenden Gelegenheit gibt, im Anschluss
an die „gefakte“ Wahl im Klassenverband ihre Gefühle, ihr Unbehagen frei

Praktische Durchführung einer
„unfairen/undemokratischen
Wahl“
Eine „undemokratische Wahl“ durchzuführen, ist in vielerlei Varianten
möglich. Im Fortlauf sollen diesbezüglich ein paar praktische und bewährte
Hinweise gegeben werden:
• Einige Grundätze lassen sich leichter brechen als andere, so etwa
der Allgemeinheitsanspruch. Dies
ist beispielsweise möglich, indem
einem Teil der Klasse der Stimmzettel verweigert wird, weil er ein
bestimmtes Kriterium nicht erfüllt
(„Nur Brillenträger/innen dürfen
wählen“).
• Ebenso einfach ist der Gleichheitsgrundsatz zu brechen. Einzelnen
oder einer Gruppe werden Vielfachstimmrechte gewährt. Aus einer
geheimen wird eine nicht geheime
Wahl, indem einzelne Stimmzettel bei der Abgabe der Klasse offen
gezeigt werden.
• Für die Brechung des Freiheitsgebots lässt sich etwa vorschreiben,
dass alle, die einen Stimmzettel
erhalten, auch wählen müssen.
Oder in einer zweiten Variante,
dass die Wahlmöglichkeit auf einzelnen Stimmzetteln auf nur eine
Wahloption reduziert wird.
• Das Unmittelbarkeitsgebot ist am
schwierigsten so zu brechen, dass
es sowohl erkennbar ungerecht wie
für Schüler/innen positiv erkennbar
ist. Einen oder mehrere Lernende
als Mittelspersonen zu installieren,
die die Ergebnisse dann nur ohne
Veränderungen in das Ergebnis der
Wahl umsetzen, wird von Mitschüler/innen nicht als ungerecht eingestuft. Als ungerecht wird es allerdings dann empfunden, wenn die
Mittelspersonen von ihrer Gewissensfreiheit Gebrauch machen und
die Ergebnisse der Wahl nach ihrem
Gutdünken festlegen.
auszudrücken, und sie dann in Kleingruppen überlegen lässt, was geändert
werden müsste, damit man zu einer
gerechten Wahl kommt: Ziel der Kleingruppenarbeit könnte dann sein, dass
jede Gruppe ihre Ergebnisse im Plenum präsentiert und man sich aus den
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Sollen nur die Brillenträgerinnen wählen dürfen?

gemachten Vorschlägen auf ein gerechtes Wahlverfahren einigt. Die ursprünglichen Wahloptionen werden wieder
als Alternativen aufgestellt, die Wahl
gemeinsam durchgeführt.
Damit wird das ungerechte Ergebnis
über die Verständigung hin zu konsensuell gewonnenen Fairnessregeln wieder
revidiert und durch die „fairen“ Neuwahlen legitimiert. Die Handlungsorientierung wird jetzt nicht mehr nur in
Form einer Verfahrenstechnik gesehen.
Von Wichtigkeit wird in dieser Phase
nicht nur der Ausgang der Wahl, sondern die Frage der Legitimität sein, also
die Frage, ob man mit dem Ablauf der
Wahl als einer gerechten einverstanden
ist. Der Blick der Lernenden erweitert
sich so von einer Ergebnis- hin zu einer
Prozesswahrnehmung.
Spätestens danach ist es noch einmal
notwendig, gemeinsam die einzelnen
Erkenntnisschritte zu überdenken und
darüber zu reflektieren, welche Ungerechtigkeitsgefühle die Lernenden selbst
durchlebten, um diese in der Stufe der
gerechten Wahl in einem doppelten Sinne aufzuheben: Zum einen die Ungerechtigkeiten zu beseitigen und sie zum
anderen in der positiv gewendeten Form
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der demokratischen Wahlgrundsätze
aufzubewahren.
Eine alternative Variante, eine solche
„undemokratische Wahl“ durchzuführen, geht dahin, dass nicht mehr Lehrende vorgeben, wie eine unfaire Wahl
gestaltet wird, sondern dass diese Aufgabe direkt in die Hände von Schüler/
innen gelegt wird. Die Aufgabenstellung,
die diese umsetzen sollen, wäre dann die
Organisation einer möglichst unfairen
bzw. undemokratischen Wahl. Allerdings birgt diese Variante deutlich mehr
Risiken als eine vom Lehrenden gesteuerte und inszenierte Fake-Wahl. Selbst
bei einer von den Lehrer/innen kontrollierten Spielart besteht die Gefahr, dass
einzelne Jugendliche exkludiert werden,
die, auch wenn sie den spielerischen
Charakter der Aktion durchschauen,
Opfer von Stigmatisierungen und Diskriminierungen werden: Was starke
Emotionen erzeugt, kann eben ebenso
vorteilhaft wie nachteilig sein:
Weiß der Lehrende wirklich, ob
Brillenträger/innen, sofern er sie von
der Wahl ausschließt oder privilegiert,
nicht Gefahr laufen, danach als
„Brillenschlangen“ verspottet zu werden?

Und noch größer werden diese Risiken,
sofern die Lernenden selbst diskriminierende und privilegierende Faktoren
in die Wahl einbauen dürfen: Körpereigenschaften und Äußerlichkeiten
werden dabei gerne gewählt – im Kinder- und Jugendalter besonders empfindliche Elemente.
Dennoch würde ich diese Variante
nicht gänzlich ausschließen, wenngleich sie ein besonderes Maß an Verantwortung und sozialer Empathie auf
der Seite der Lehrer/innen notwendig macht. Wenn man Lernende eine
„tyrannische Perspektive“ einnehmen oder sie Ungerechtigkeiten am
eigenen Leib erfahren lässt, birgt das
immer die Gefahr in sich, dass Verletzungen unaufgearbeitet bleiben und als
Grundgefühl alle kognitiven Erkenntnisse überdauern. Gerade deshalb ist es
umso wichtiger, dass Lehrkräfte, bevor
sie sich auch nur ansatzweise solcher
Methoden bedienen, sicherstellen müssen, dass die Lernatmosphäre durch
einen demokratischen Lehrstil einen
Rahmen bietet, in dem ein Auffangen
und Aufarbeiten erst möglich wird.
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Auch wenn in diesem Beitrag die Wichtigkeit der Nutzung von Emotionen in
der politischen Bildung betont wurde,
so soll er nicht ohne ein Plädoyer für
die Beibehaltung der Rationalität als
zentraler Kategorie in der politischen
Bildung enden: Ohne eine rationale
Durchdringung, ohne eine kognitive
Verarbeitung dessen, was in „irritierenden“ bzw. „grenzwertigen“ Methoden
in der politischen Bildung „angerichtet“, zuweilen „erlitten“ wurde, vergibt
man im besten Falle Chancen und riskiert im schlimmsten Falle, dass Schüler/innen außer Manipulationsmöglichkeiten nichts in Erinnerung bleibt.
Zudem hat Wolfgang Hilligen schon
in den 90er Jahren richtigerweise auf
die Instrumentalisierungsgefahr einer
„emotionalisierenden“ politischen Bildung verwiesen, als er konstatierte:
„Emotionen und Aktionen ohne Denken (ohne Reflexion) richten nicht
nur eine künstliche Ergebnisschranke
auf, sie können verfügbar machen für
beliebige, oft fremdbestimmte Zwecke“
(Hilligen 1991, 38). Diese Erkenntnis basiert nicht zuletzt auf der Erfahrung, dass im Dritten Reich erfolgreich
alle Register gezogen wurden, um über
emotionale Zugänge Menschen zu
verführen und zu manipulieren: „Der
Nationalsozialismus schaltete geradezu
die Kraft der Vernunft aus und setzte
auf Sentimentalität, Stimmungen und
Irrationalität“ (Schiele 1991, 1).
Dass „die politische Bildung Emotionen gegenüber nach wie vor fremdelt“
(Petri 2019, 201), ist daher leicht nachvollziehbar. Allerdings
sollten diese Warnungen nicht zur
Schlussfolgerung führen, sich alleine
der nüchternen Rationalitätsschulung
zuzuwenden. Die Stärke eines Emotionen bewusst einbeziehenden Lehr- und
Lernprozesses ist die „Tiefgängigkeit“,
die intensive Berührung, ohne die sich
Menschen weder der Mühe unterziehen, sich mit politischen Sachverhalten
näher auseinanderzusetzen, noch sich
handelnd in ihre eigenen Angelegenheiten einzumischen.
Ohne „leidenschaftliche“ Bürger/innen
lässt sich eine Demokratie jedoch nicht
aufrechterhalten: Die Schattenseiten
der Wirkungskraft von Emotionen in
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Schlussüberlegungen

Unfairness erkennen als Ziel des Unterrichts

der politischen Bildung, wie sie hier
am Beispiel „provozierender“ Methoden aufgezeigt wurde, zu vernachlässigen, wäre sträflich, solche provokativen
Methoden zur Demokratiestärkung
nicht zu nutzen, wäre jedoch das
Dümmste überhaupt.
Literatur:
• Frech, Siegfried/Richter, Dagmar (Hg.):
Emotionen im Politikunterricht, Wochenschau-Verlag, F/M. 2019
• Heitmeyer, Wilhelm: Autoritäre Versuchungen – Signaturen der Bedrohung I, Berlin 2018
• Hilligen, Wolfgang: Einige Thesen zum Verhältnis von Denken, Fühlen und Handeln im
Politikunterricht, in: Schiele, Siegfried: Rationalität und Emotionalität in der politischen Bildung, Stuttgart 1991
• Janssen, Bernd: Kreativer Politikunterricht,
21 aktivierende Methoden für intensive Lehrund Lernprozesse, F/M. 2019
• Krebs, Oliver: „Warum teilst Du (nicht)?“ –
Das Diktatorspiel als reflexiver Zugang zu den
sozialwissenschaftlichen Handlungsparadigmen, in: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik (GWP),
Heft 2/2015
• Orwell, George: Farm der Tiere, Stuttgart
2011 (im Original als „Animal Farm“ 1945 erschienen)
• Petri, Annette: Unbehagen gegenüber Neid
entwickeln – ein Ziel politischer Bildung, in: Besand, Anja u.a. (Hg.): Politische Bildung mit Gefühl, Bonn 2019
• Schiele, Siegfried: Rationalität und Emotionalität in der politischen Bildung, Stuttgart
1991

• Steffens, Gerd: Einstieg/Entfaltung der Fragestellung, in:
• Reinhardt, Volker (Hg.): Planung Politischer
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• Wehling, Hans-Georg: Konsens à la Beutelsbach, in: Siegfried Schiele/Herbert Schneider
(Hrsg.), Das Konsensproblem in der politischen
Bildung, Stuttgart 1977
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Arbeitsplatz Schule

BILDUNGSREISE NACH SÜDTIROL

„Es ist wichtig, dass wir mutig sind“
„Wir haben enorme Spielräume und einen klaren Auftrag bekommen. Es gibt keine Schulaufsicht
mehr.“ In Südtirol funktioniert vieles anders. Zwei Tage zeigte Pepe Kühebacher, Koordinator des
Schulverbundes Pustertal, eine andere schulische Welt. Schulleiterinnen von Gemeinschaftsschulen,
GEW-Ehrenamtliche und Journalist/innen besuchten im Schulverbund drei Schulen, einen externen
Lernort auf einem ehemaligen Bauernhof in Bruneck und Umgebung.

1977 schaffte ganz Italien die Sonderklassen ab, entscheidend für das erfolgreiche inklusive Schulsystem war aber
ein Gesetz, das im Jahr 2000 in Bozen
nur für Südtirol beschlossen wurde:
Seit 19 Jahren gibt es dort weitgehende
Schulautonomie. „Ich leite seit 19 Jahren
eine autonome Schule. Es gibt keine Aufsicht mehr. Die Schule kann ihre eigenen
Wege gehen und muss sie auch selbst
verantworten“, sagte Josef Watschinger,
Direktor des Schulsprengels Welsberg
bei Bruneck. Die Gäste aus BadenWürttemberg blicken erstaunt, kommt
doch aus dem Kultusministerium die
Botschaft, mehr Qualität sei durch zentrale Vorgaben, mehr Kontrolle und Leistungsvergleiche zu erreichen.
Südtirol erzielt gute Ergebnisse auch bei
internationalen Leistungsvergleichen.
Die Gruppe aus dem Südwesten erlebte,
wie es Schulen mit einer hohen Autonomie gelingt, Lernen in modernen
Räumen neu zu gestalten, Inklusion zu
leben und so eine bildungspolitische
Vorzeigeregion in Europa zu sein. „Jede
Schule hat etwas Einzigartiges, etwas
Besonderes. In unseren Schulen spürt
man die Einzigartigkeit der Menschen,
die dort arbeiten“, beschrieb das Watschinger. Der Schuldirektor, der in seinem Sprengel für eine Mittelschule und
fünf Grundschulen mit zusammen gut
500 Schüler/innen verantwortlich ist, hat
unter anderem eine Lehrerstelle umgewidmet und einen Handwerker eingestellt. „Wir haben gemerkt, wie wichtig
die Aufwertung der praktischen Arbeit
für unsere Kinder und Jugendlichen ist.
Unser Schulträger unterstützt uns dabei
und hat uns eine Werkstatt gebaut. Alle
unsere Wünsche wurden erfüllt“, so
Watschinger. Im Schulsprengel Welsberg
bildung & wissenschaft 11 / 2019

„Die Schulautonomie
gibt uns Möglichkeiten,
auf spezielle Herausforderungen schnell
zu reagieren.“
Alex Unteregger,
Handwerker und Lehrer vom Burger Hof

arbeitet auch eine Schauspielerin im neu
geschaffenen Arbeitsfeld „Lebenskünstler werden – LebensART“ und einer der
Deutschlehrer ist der Schriftsteller Josef
Oberhollenzer, der 2018 auf die Auswahlliste für den Deutschen Buchpreis
aufgenommen wurde.
20 Kilometer weiter entfernt, in der
Mittelschule „Dr. Josef Röd“ in Bruneck, sagte Direktor Josef Keim: „Autonomie braucht eine andere Führung.“
Er bezeichnet sich als „Schulführungskraft“ mit viel Gestaltungsmöglichkeiten

und hoher Verantwortung. Er ist wie
Watschinger für die Leitung seiner Mittelschule und den vier Grundschulen
freigestellt. 220.000 Euro stehen seinem
Schulsprengel jährlich zur Verfügung.
Geld, das nicht etwa, wie oft in Deutschland, für Sachmittel, Kopien, Bezuschussung von Klassenfahrten oder Baumaßnahmen eingeplant werden muss.
Diesen Betrag kann die Schule einsetzen, um zum Beispiel eine Wissenschaftlerin zu beauftragen, die pädagogische
Arbeit in der Schule zu evaluieren und
die Lehrkräfte zu beraten. Diese pädagogische Weiterentwicklung mit dem Blick
von außen durch „kritische Freunde“
ist im Schulverbund Pustertal etabliert.
Realschulen und Gemeinschaftsschulen
haben in Baden-Württemberg oft ähnliche Schülerzahlen wie die Schulsprengel
in Südtirol. Würde man ihnen ein ähnliches Budget geben, wären dafür landesweit etwa 160 Millionen Euro notwendig.
Um die Ausstattung seiner Schulen mit
680 Schüler/innen muss sich Keim wenig
Sorgen machen. In den Grundschulen
gibt es ein Lehrkräfte-Schüler-Verhältnis
von 1 zu 8 (Baden-Württemberg: 1 zu
17), im Sekretariat arbeiten sechs Verwaltungskräfte und 20 Schulwarte sind nicht
nur die Hausmeister der fünf Standorte,
sondern erledigen auch die Kopien für
die Lehrkräfte oder betreuen den Empfang im Schulgebäude. Wie in jeder Mittelschule im Pustertal gibt es eine Bibliothek mit einer eigenen Bibliothekarin.
Dazu kommen eine Sozialpädagogin und
zehn Integrationslehrkräfte. Barrierefrei
sind alle Bildungseinrichtungen. „Wir
erhalten auch alle Hilfsmittel für Kinder mit besonderen Bedürfnissen finanziert, bis zur Einrichtung eines eigenen
Krankenzimmers“, ergänzt Kühebacher.
23
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rechts: Burger Hof, ein externer Lernort
ganz rechts: Alex Unteregger (rechts) leitet
den Burger Hof, neben ihm Pepe Kühebacher,
Koordinator des Schulverbundes Pustertal

„… die Selbstverständlichkeit im
Umgang mit den Menschen mit
besonderen Bedürfnissen und das
gemeinsame Arbeiten im Sprengel.
In meinen Alltag würde ich
gerne das gemeinsame Arbeiten
und die gute Vernetzung
übernehmen. Ich glaube, dass
dies zur Arbeitszufriedenheit
beitragen würde.“
Fotos: GEW Baden-Württemberg

Renate Opiolla, Schulleiterin
Gemeinschaftsschule Besigheim

Von links: Wolfgang Straub (GEW), Peter Reinhardt (Journalist), und Pepe Kühebacher, Koordinator
des Schulverbundes Pustertal

Schuldirektor Keim erklärt an einem
Beispiel, wie die Schule ihre Autonomie
auch bei pädagogischen Entscheidungen nutzt. Von 1978 bis 2010 gab es bis
Klasse 8 keine Benotung, bis sie unter
der Berlusconi-Regierung wieder eingeführt wurde. „Wir brauchen die Noten
nicht, sondern wir geben den Schülern
individuelle Rückmeldungen, die ihre
Kompetenzen hervorheben. Wir haben
mit unseren 110 Lehrpersonen vereinbart, dass keine schlechten Noten gegeben werden. Und wir haben im Schuljahr
zwei Bewertungsabschnitte, die wir je
nach Klasse und Inhalten extra festlegen.
Unsere Schüler sind erfolgreich und
haben nach der 8. Klasse keine Probleme,
eine Oberschule zu besuchen oder in eine
Ausbildung zu gehen“, sagte Keim.
Autonomie in Südtirol geht einher mit
Vernetzung. Während in Baden-Württemberg die Strukturen für Fortbildung
und Qualitätsentwicklung weitgehend
24

„…das Selbstverständnis, mit dem Inklusion in Südtirol betrieben wird. Und die Haltung der Menschen zu den Schülern,
zum Lernprozess. Immer an Lösungen orientiert. Ich will
hier versuchen, für die Schülerinnen und Schüler gute
Lösungen zu finden, egal wie krass die Vorgaben von oben
sind, wie sehr wir eingeengt und kontrolliert werden.“
Silke Benner, Schulleiterin Gemeinschaftsschule Marbach

zentral festgelegt sind, haben sich im Pustertal selbstständige Schulen und Kitas
freiwillig im Schulverbund zusammengeschlossen. „90 Prozent unserer Unterstützungssysteme sind selbst gebaut. Dadurch
sind sie passgenau und haben eine höhere
Akzeptanz bei den Lehrpersonen“, sagte
Kühebacher.
Diese Vernetzung von autonomen Schulen erscheint bei fast allen Begegnungen

in den kleinen Orten zwischen hohen
Bergen als ein Schlüssel für den Erfolg. Im
Schulverbund ist der Schuldirektor Watschinger zugleich der Schulbau-Experte
und berät seine Kolleg/innen in den
anderen Kitas und Schulen. Die Experten für Begabten- und Frühförderung
werden vom Schulverbund gezielt qualifiziert und der Integrationsberater sowie
der Koordinator Kühebacher werden vom
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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Was
beeindruckt hat...
„…die durchgängig positive Einstellung
und Haltung der Personen und die
Überzeugung, dass es gemeinsam mit
stimmiger Vernetzung gelingt, das Beste
für jedes einzelne Kind zu erreichen. Aber
natürlich auch die große Autonomie und
die beneidenswerten Ressourcen, die den
Alltag sicherlich ein wenig leichter machen.“

„Ich bin beschämt nach Hause gefahren, weil
mir so deutlich vor Augen geführt wurde, dass
wir Kindern und Jugendlichen nicht gerecht
werden. Bei uns müssen inklusive Bildungsangebote personell deutlich verstärkt werden.
Die individuellen Schulbegleiter/innen werden in
Südtirol sechs Monate pädagogisch qualifiziert.
Ich würde den Schulen Arbeitszeit für Kooperation,
für Vernetzung, für Beratung und Fortbildung
geben. Und ich würde die Schulleitungen wirklich
stärken durch mehr Leitungszeit und Qualifizierung in Schulentwicklung und Personalführung.“

Birgit Lehmann, stellvertretende
Schulleiterin Gemeinschaftsschule Hohberg

„…der breite gesellschaftliche Konsens, mit dem
Inklusion und Bildung getragen wird. Und die
gute und notwendige Ressourcenausstattung, die
für mich der Schlüssel für eine gelingende Inklusion
sind. Ich nehme mit, dass wir weiter für eine
bessere Ausstattung kämpfen müssen!“

Doro Moritz, GEW-Landesvorsitzende

„…die Offenheit für die
Inklusion, wie kritisch sie
sich auch selbst sehen,
die Überzeugung für die
Arbeit und das Feuer
der Begeisterung in
den Augen. Mehr WIR –
geht nicht, gibt es nicht.“
Angelika Kistner, Kreisvorsitzende
Calw/Freudenstadt

Anja Hanke, GEW-Kreisvorsitzende Lörrach

Schulverbund bezahlt. Und gemeinsam
wurde im Schulverbund aus dem ehemaligen Bergbauernhof „Burger Hof “
ein externer Lernort, den ein Jahr nach
seiner Gründung im Oktober 2018
bereits 2.200 Schüler/innen besucht
haben. Dorthin kommen von der Kita
bis zur Hotelfachschule Gruppen und
Klassen, um mehrere Tage in der Natur
zu arbeiten und zu lernen.
Auch im idyllischen Südtirol kennen
Lehrkräfte herausforderndes Verhalten
von Schüler/innen. „Die Schulautonomie
gibt uns Möglichkeiten, auf spezielle
Herausforderungen schnell zu reagieren.
Schüler, die es schwer haben, konnten
im vergangenen Jahr das Klassenzimmer verlassen und ein mehrtägiges oder
mehrwöchiges Praktikum im externen
Lernort machen. Alex Unteregger, der als
Handwerker und Lehrer den Burger Hof
bildung & wissenschaft 11 / 2019

leitet, berichtet von beeindruckenden
Erfolgen mit diesen herausfordernden
Kindern und Jugendlichen. Als er eine
Gruppe von Schüler/innen der Hotelfachschule am Beginn ihres zweitägigen
Aufenthalts bittet, ihre Handys abzugeben, blickt er in erschrockene Gesichter –
und erhält freiwillig alle Geräte. Was er
sagt, könnte das Motto für die gesamte
Schulentwicklung in Südtirol sein: „Es
ist sehr wichtig, dass wir mutig sind und
Sachen einfach tun. Dann regelt sich alles
andere alleine“.
Matthias Schneider
GEW-Landesgeschäftsführer

Inklusion ist möglich –
in Südtirol
Bereits im Mai 2018 besuchte eine
Gruppe der GEW eine Kita und Schulen
im Pustertal. Im b&w-Artikel „Inklusion
ist möglich – in Südtirol“ wird vor allem
über die Inklusion und die moderne
Schulhausarchitektur in Bruneck und
Umgebung berichtet:
www.gew-bw.de/suedtirol-2018

Weitere Informationen:
Schulverbund Pustertal:
www.schulverbund-pustertal.it
Beispiel für einen Schulsprengel – Welsberg:
www.ssp-welsberg.it/
Deutsches Schulamt Südtirol:
www.provinz.bz.it/schulamt/
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QUALITÄT SKONZEPT

So geht es nicht weiter
Der Umbau der Kultusverwaltung im Rahmen des Qualitätskonzepts darf nichts kosten. Deshalb
wird unter anderem an den Leitungen und am Budget der Seminare gespart. Das führt zu Belastungen
und schwächt die bisher gut funktionierenden Seminare für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte.
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das vorhandene Haus teilweise abgerissen,
obwohl noch nicht einmal der Rohbau des
neuen Hauses fertig ist. Der Einzugstermin steht in den Sternen. Die Qualität der
Lehrkräfteausbildung wird so weder gesichert noch gesteigert.
Fotos: imago

Seit über eineinhalb Jahren wurden
keine Leitungsstellen an den Seminaren für Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte besetzt. Das Kultusministerium (KM) hat das mit der Unklarheit bei
der Umsetzung des Qualitätskonzepts
begründet. Die Folgen sind eklatant.
An mehreren Seminaren sind Leitung
und Stellvertretung nicht besetzt. Die
Bereichsleiter/innen müssen die vielfältigen Aufgaben untereinander aufteilen.
Im Vorfeld der Planung für den im Januar bzw. Februar 2020 beginnenden Ausbildungskurs müssen sie viele wichtige
Entscheidungen treffen. Ob die zusätzliche Arbeit über eine Erhöhung des
bereits gekürzten Seminarbudgets kompensiert werden kann, ist unklar.
Im Oktober hat das Kabinett die künftige Stellenausstattung der Seminare
beschlossen. Die Leitungsstellen sollen
mit abgesenkter Besoldung wieder
besetzt werden. Die Stellen der stellvertretenden Seminarleitungen sollen
gestrichen werden. Stattdessen soll eine
Bereichsleitung auch die Stellvertretung
übernehmen. Die Höhe der Zulage für
diese Aufgabe ist unbekannt.
Die frei werdenden Stellen braucht
das KM, damit der Umbau der Lehreraus- und Fortbildung und der Aufbau des ZSL (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung) und des IBBW
(Institut für Bildungsanalysen BW)
kostenneutral erfolgen kann. Die entsprechende Änderung des Landesbesoldungsgesetzes ist in Arbeit. Durch eine
vorgezogene Zustimmung des Ministerrates können die Leitungsstellen bald
„vorbehaltlich der Beschlussfassung des

Leitungsstellen sind vakant

Gesetzgebers“ ausgeschrieben werden.
Laufende Besetzungsverfahren für stellvertretende Seminarleitungen werden mit
hoher Wahrscheinlichkeit abgebrochen,
weil es die ausgeschriebene Stelle künftig
nicht mehr geben wird. Das Vorgehen
bringt für die Planung des kommenden
Ausbildungskurses wegen der Dauer von
Besetzungsverfahren keine Entlastung.
Auch deshalb wäre eine Erhöhung des
Seminarbudgets der betroffenen Seminare sehr wichtig.
Die Kostenneutralität führt zu weiteren
Belastungen an den Seminaren. Die Zahl
der Bereichsleitungen soll verringert
werden. Zum Teil soll deren Besoldung
abgesenkt werden. Von Letzterem sind
insbesondere die Seminare für Gymnasien, berufliche Schulen und Sonderpädagogik betroffen (siehe Übersicht).
Als Begründung werden mögliche Aufgabenverlagerungen an das ZSL und an
die Regionalstellen genannt. Die neuen
Institutionen sind aber bisher nur eingeschränkt arbeitsfähig.
Im Land der Häuslesbauer besonders irritierend: Wie schon in der Lehrerfortbildung wird auch in der Lehrerausbildung

Geplante Besoldungsstruktur
an den Seminaren
Es fällt auf, dass vor allem die Sonderpädagogik (bezüglich der Orientierung am
Eingangsamt und der Schulleiterbesoldung) künftig nicht mehr angemessen
ausgestattet ist. Dabei ist gerade dieser
Bereich durch die verschiedenen Förderschwerpunkte und die vielfältigen Kooperationen besonders herausfordernd.
Weiterhin ist zu kritisieren, dass sich die
Besoldung an den Grundschulseminaren von der Besoldung an den Seminaren der Sekundarstufe I unterscheidet.
Der Ausbildungsauftrag ist im Prinzip
identisch. Der Unterschied ist deshalb
sachlich nicht gerechtfertigt. In der
Schulverwaltung werden die Sprengelschulräte für Grundschulen schließlich
auch nicht schlechter bezahlt.
Für bisherige Amtsinhaberinnen und
Amtsinhaber gilt Bestandsschutz. Die
Ministerin möchte die Schulleitungen
zu Recht in ihrer Führungsaufgabe stärken und besser besolden. „Schulleiterinnen und Schulleiter spielen eine elementar wichtige Rolle im Bildungssystem.
Sie tragen die Gesamtverantwortung für
ihre Schulen und sind vor Ort mit Blick
auf die Qualitätsentwicklung und die
Umsetzung bildungspolitischer Vorhaben die entscheidenden Akteure.“ (Pressemitteilung des KM vom 17.09.2018)
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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Die vorgesehene Besoldungsstruktur ergibt sich aus nachstehender Übersicht:

Offensichtlich gilt das nicht für die
Seminarleitungen und die Seminare. Sie
werden durch die neue Stellenstruktur
eindeutig geschwächt.
Bei einer Verringerung der Bereichsleitungen müssen einige Fachbereiche
zusammengefasst werden. Dadurch wird
die viel beschworene Fachlichkeit an den
Seminaren geschwächt. Letztlich dienen
die Seminare als Steinbruch für die Stellen, die am ZSL und am IBBW gebraucht
werden. Das kann nicht qualitätsneutral erfolgen. Die Seminare haben mehr
Aufgaben im Bereich der Fortbildung
bekommen und müssen sie verstärkt
bearbeiten. Dafür sind fachliche Strukturen und Personal vor Ort erforderlich. Die beabsichtigte „Fernsteuerung“
durch das ZSL und die Regionalstellen
wird rasch an Grenzen stoßen und kann
kaum funktionieren.
Die Ministerin konnte das Qualitätskonzept nur mit dem Versprechen der Kostenneutralität im Kabinett durchsetzen.
Diese Hypothek lastet schwer auf dem
Veränderungsprozess.
Die Ministerin hat in einer Landtagsanfrage vom August 2018 (Lt. Drs. 16/4636)
folgende Antwort gegeben: „Der Ressourcenbedarf steht noch nicht abschließend fest. Das Kultusministerium steht
mit dem Finanzministerium im Kontakt.“ Im kommenden Doppelhaushalt
2020/2021 werden keine zusätzlichen
Ressourcen für die Umsetzung des Qualitätskonzepts zur Verfügung gestellt.
Das Land Baden-Württemberg führt
den größten Umbau der Kultusverwaltung seit der Schulverwaltungsreform
2004 durch. Dieser Umbau findet ohne
bildung & wissenschaft 11 / 2019

ein funktionierendes Übergangsmanagement und ohne eine ausreichende
Zwischenfinanzierung statt. Die hoch
komplexen Umbauprozesse werden
dadurch gebremst und erschwert. Und
die bisher gut funktionierenden Seminare werden geschwächt. Deshalb muss
der Aufbau einer funktionierenden Lehreraus- und fortbildung zunächst höchste Priorität haben. Die Landesregierung
sollte auf die geplanten Änderungen im
Seminarbereich verzichten!
Auch das immer wieder versprochene
„neue Berufsbild Aus- und Fortbildner“
wird – wenn überhaupt – erst 2022 finanzierbar sein. Die höchst unterschiedlichen Strukturen müssen in Anlehnung
an den höheren Dienst angepasst werden. Die GEW fordert ein Beförderungsamt für die Fachberater/innen im gehobenen Dienst.
Martin Morgen
Vorsitzender der Fachgruppe Schulaufsicht,
Schulverwaltung, Seminare
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STELLENWIRKSAME ANTR ÄGE

Ist Versetzung Glückssache?
Zum Jahresende denken viele Lehrkräfte über Änderungen ihrer Arbeit für das kommende Schuljahr nach. In den vergangenen Jahren hat sich der Umgang der Schulverwaltung mit Anträgen für
Versetzungen, für Beurlaubungen oder Teilzeit verändert. Begründet wird dies mit der vielerorts
schlechten Unterrichtsversorgung in Baden-Württemberg.

Anträge auf stellenwirksame Änderungen
(STEWI) müssen online auf www.lobw.de
gestellt werden. Danach muss der Schulleitung spätestens am ersten Schultag
nach den Weihnachtsferien ein Belegausdruck vorgelegt werden. Zu den STEWIAnträgen gehören die Themenfelder Teilzeit, Elternzeit, Beurlaubung, Pflegezeit
sowie Ruhestand bzw. Beendigung des
Dienstverhältnisses. Unbefristet beschäftigte Lehrkräfte können über das gleiche
Portal auch Versetzungsanträge innerhalb
des Landes und in andere Bundesländer
beantragen. Die Anträge auf Teilzeit und
Beurlaubung und die Versetzungsanträge
werden seit einigen Jahren von der Schulverwaltung deutlich kritischer geprüft.
Die meisten Kolleg/innen haben leider
keinen Anspruch auf die Genehmigung
eines Antrages. Im Konfliktfall sind die
GEW-Personalratsmitglieder eine wichtige Unterstützung, um die Interessen der
Beschäftigten zu vertreten.
Teilzeit und Beurlaubung
Hier unterscheiden sich die Genehmigung von Anträgen aus familiären
Gründen (Kind unter 18, pflegebedürftige Angehörige) und die Anträge aus
anderen Gründen erheblich.

Wartezeit für

begehrte Region

5 – 8 Jahre
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Familiäre Gründe:
• Teilzeit aus familiären Gründen muss
generell gewährt werden, wenn keine
zwingenden dienstlichen Gründe entgegenstehen.
• Der Urlaub aus familiären Gründen
muss generell genehmigt werden,
wenn keine zwingenden dienstlichen
Gründe entgegenstehen.
Da im schulischen Alltag zwingende
dienstliche Gründe gegen diese Anträge
nur schwer zu finden sind, werden diese
Anträge in der Regel genehmigt.

Andere Gründe:
• Für die Anträge auf Teilzeit ohne
besondere Voraussetzungen müssen
die Lehrkräfte mittlerweile ausführliche begründen darlegen, warum die
Teilzeit beabsichtigt ist. Die Schulverwaltung prüft im Einzelfall den
Antrag. Wenn Kolleg/innen gesundheitliche Gründe angeben wollen,
sollten sie sich bewusst sein, dass die
Schulverwaltung die gesundheitliche
Eignung amtsärztlich feststellen lassen kann.
• Ein Antrag auf Urlaub aus anderen
Gründen wird ebenfalls immer im
Einzelfall von der Schulverwaltung
kritisch geprüft und muss ausführlich
begründet werden.
Insbesondere in den Regionen mit
schlechter Unterrichtsversorgung werden immer wieder Anträge auf Teilzeit
und Beurlaubung abgelehnt. Aber auch
in vermeintlich besser versorgten Regionen gibt es Ablehnungen.
Die GEW empfiehlt deshalb allen Lehrkräften, eine Kopie des Antrags an den
jeweiligen Bezirkspersonalrat (BPR) zu
schicken. Die Mitglieder im BPR können bei Schwierigkeiten nachhaken und
die Kolleg/innen besser unterstützen.
Grundsätzlich darf der Urlaub aus familiären und anderen Gründen zusammen
mit unterhälftiger Teilzeit außerhalb
einer Elternzeit/Pflegezeit die Höchstdauer von 15 Jahren nicht überschreiten.
Versetzung
Generell gibt es weder aus familiären
noch aus sonstigen Gründen einen
Anspruch auf eine Versetzung. Versetzt
werden immer nur Lehrkräfte, die zum
jeweiligen Schuljahresbeginn dienstbereit sind.
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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mind. 3 Jahre
an 1. Dienststelle
Versetzungswünsche sollten keine Glückssache sein.

Landesinterne Versetzungen sind Versetzungen innerhalb des Schulamtes,
des Regierungspräsidiums oder in ein
anderes Regierungspräsidium. Lehrkräfte können sich außerdem über die
Bewerbung auf eine schulscharfe Stelle
(nur ländlicher Raum und Hauptausschreibungsverfahren) versetzen lassen.
Die Chance auf eine erfolgreiche Versetzung hängt von mehreren Faktoren ab:
• Familiäre Situation: Lehrkräfte mit
Kindern bzw. beruflich gebundenen
Ehepartnern werden meist schneller
versetzt.
• Verweildauer: In der Regel müssen
Lehrkräfte mindestens 3 Jahre an der
ersten Dienststelle bleiben. Nur in
besonderen Ausnahmesituationen wird
von dieser Praxis abgewichen.
• Zielregion: Es gibt innerhalb von
Baden-Württemberg sehr begehrte
Regionen, in die viele Kolleg/innen
wechseln möchten. So sind Wartezeiten
von 5 bis 8 Jahren nicht ungewöhnlich,
wenn Kolleg/innen in die Ballungsräume am Oberrhein (Freiburg, Karlsruhe,
Heidelberg, Mannheim), in die Region
Tübingen und in den Bodenseekreis
versetzt werden möchten.
• Unterrichtsversorgung: Durch die
schlechte Unterrichtsversorgung in
bildung & wissenschaft 11 / 2019

vielen Schulen werden teilweise
Anträge nicht genehmigt. Das passiert
vor allem, wenn durch die Versetzung
an einer Schule bestimmte Unterrichtsfächer nicht mehr abgedeckt
werden können oder wenn die allgemeine Versorgunglage an der Schule
sehr angespannt ist.
Die GEW empfiehlt auch bei Versetzungen, immer eine Kopie des Antrags an
den jeweiligen Personalrat zu schicken.
Versetzung in andere Bundeländer
(Lehreraustauschverfahren)
Wie der Name des Programms verrät,
werden hier Lehrkräfte zwischen den
Bundesländern „ausgetauscht“. Momentan gibt jedes Bundesland nur so viele
Lehrkräfte ab, wie es aufnimmt. Die
schlechte Unterrichtsversorgung und
der Lehrkräftemangel sind ein bundesweites Problem. Deshalb haben sich die
Chancen, von Baden-Württemberg in
ein anderes Bundesland zu wechseln, in
den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Besonders schwierig ist die Situation bei unseren Nachbarbundesländern:
Wenn Kolleg/innen nach und aus Bayern
oder Rheinland-Pfalz wechseln wollen,
werden manchmal nur 30 Prozent der

Anträge bewilligt. Beim Lehrertauschverfahren werden familiäre Gründe wesentlich stärker als bei landesinternen Versetzungen gewichtet. Bewerber/innen mit
anderen Gründen müssen mit langjährigen Wartezeiten rechnen.
Bei diesem Verfahren sind die jeweiligen
Bezirkspersonalräte beim Regierungspräsidium und der Hauptpersonalrat beteiligt. Die GEW empfiehlt auch hier allen
Lehrkräften, eine Kopie des Antrags an
den jeweiligen Personalrat zu schicken.
Im Rahmen von GEW-Infoveranstaltungen und Telefonhotlines (siehe Seite 6)
können sich alle Lehrkräfte zu den Themen gerne beraten lassen. GEW Mitglieder können sich natürlich auch immer
an die GEW-Geschäftsstellen wenden.
Stefan Bauer
Vorsitzender GEW Nordbaden
Mitglied im HPR GHWRGS
und im BPR GHWRGS beim RP Karlsruhe

29

Arbeitsplatz Schule

UNTERRICHT SAUSFALL

Druck auf Schulleitungen wird
Unterrichtsausfall nicht verringern
In den vergangenen Wochen hat das Kultusministerium über 100 Schulleitungen mitgeteilt, dass an
ihrer Schule überdurchschnittlich viel Unterricht ausgefallen sei. Im Gespräch mit der Schulverwaltung sollen die Schulleitungen nun Maßnahmen für weniger Ausfälle besprechen. Für die GEW ist
klar, dass diese Gespräche den Druck auf die Schulleitungen und Lehrkräfte erhöhen. Den Ausfall
können sie nicht wirksam verringern.

Seit Jahren erhebt das Kultusministerium (KM) den Ausfall von Unterricht.
Früher wurde eine Stichprobe von Schulen befragt, seit dem Schuljahr 2018/19
wird die Unterrichtsversorgung dreimal
jährlich an allen Schulen erhoben. Diese
Maßnahme führt zu beträchtlichem
Unmut und macht den Schulleitungen
viel Arbeit. Durch die Erhebungen mit
vorhersehbaren Ergebnissen verbessert
sich die Unterrichtsversorgung nicht.
Jetzt hat das KM zusammen mit dem
Institut für Bildungsanalysen BadenWürttemberg (IBBW) einen Prozess
entwickelt, der verbindliche Gespräche
zwischen Schulleitungen und Schulaufsicht bei Vorliegen von besonders hohen
Ausfallquoten vorsieht. Im Oktober hat
das KM den Schulleitungen von Schulen, die bei allen drei Erhebungen im
vergangenen Schuljahr deutlich überdurchschnittliche Ausfälle hatten, für
November verbindliche Gespräche zwischen Schulleitungen und Schulaufsicht
nach einem strukturierten Leitfaden
angekündigt.
Ministerialdirektor Michael Föll macht
in dem Schreiben deutlich: „Diese
Gespräche sollen dazu dienen, gemeinsam zu prüfen, ob sämtliche möglichen
vorbeugenden Maßnahmen genutzt
wurden und im Fall des Unterrichtsausfalls von den vorhandenen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wurde. In vielen
Fällen dürfte sich herausstellen, dass
die Schulleitung den erfolgten Unterrichtsausfall nicht vermeiden konnte. Es
könnte sich aber auch an manchen Stellen zeigen, dass im Einzelfall noch nicht
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alle Maßnahmen im Vorfeld oder im
Falle von Unterrichtsausfall umfassend
umgesetzt wurden.“
Bei den Gesprächen soll deshalb geklärt
werden, wie der Unterrichtsausfall durch
schulinterne Maßnahmen gesenkt werden kann. Um mehr Lehrkräfte geht es
bei den Gesprächen nicht. Für die verschiedenen Schularten liegen spezifische
Maßnahmenkataloge vor. Die Inhalte und Ergebnisse sowie die Dauer des
Gesprächs müssen von der Schulaufsicht
dem IBBW vorgelegt werden. Das IBBW
wird die Rückmeldungen auswerten und
dem KM vorlegen.
Die GEW kritisiert dieses Vorgehen
nachdrücklich:
• Laut Schulgesetz sind die Schulleitungen für die Organisation des Unterrichts verantwortlich. Sie entscheiden
darüber, was bei der Abwesenheit von
Lehrkräften pädagogisch sinnvoll und
unter dem Aspekt der Fürsorgepflicht
gegenüber den Kolleginnen und Kollegen angemessen und zumutbar ist.
Schließlich haben Schulleitungen kein
Interesse daran, durch Mehrbelastung
weitere Ausfälle zu provozieren (Maßnahmen: „Stundenpläne so gestalten,
damit Vertretungsunterricht ermöglicht werden kann“, „Anordnung von
Mehrarbeit“).
• Außerdem verursachen die Maßnahmen Mehraufwand für die Schulleitungen und sind nur begrenzt praktikabel (Maßnahmen: „Verteilung der
Schüler in passende Klassen“, „Experten im Unterricht: mehrere Klassen
hören einen Vortrag“).

• Es ist zu befürchten, dass Schulleitungen in den Erhebungszeiträumen
Fortbildungen und außerunterrichtliche Veranstaltungen künftig restriktiv genehmigen sollen (Maßnahme:
„Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte
analysieren und bewerten“).
• Sprachfördermaßnahmen und andere
wichtige Unterstützungsangebote sollen nach den Vorgaben regelmäßig
entfallen (Maßnahme: „Kürzung des
Ergänzungsbereichs, Pflichtunterricht
hat Vorrang“).
• Von Seiten der Schulaufsicht und des
Kultusministeriums werden keine
neuen Lösungen und Unterstützungen
angeboten.
Was schon zu Schuljahrsbeginn fehlt,
wird nicht erfasst
Die Erhebungen sind Momentaufnahmen in Zufallswochen. Sie erfassen
überhaupt nicht, ob schon zu Beginn
des Schuljahres wegen Lehrermangels
größere Klassen gebildet werden mussten, dass keine Arbeitsgemeinschaften
und Fördermaßnahmen angeboten werden oder der Pflichtunterricht gekürzt
wurde. Sie erfassen nur, welcher Unterricht des aktuell geltenden Stundenplans
nicht erteilt bzw. vertreten wurde. In
Wirklichkeit ist die Unterrichtssituation
an den Schulen deutlich schlechter.
Für die GEW ist eine Folge des
Gesprächskonzepts absehbar: Durch die
Beratungen mit der Schulverwaltung
werden voraussichtlich häufiger Klassen zusammengelegt werden. Am Beispiel der Grundschulen wird klar, dass
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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Wirksame Maßnahmen
Statt mehr Kontrolle, Druck durch
Gespräche und unwirksame Maßnahmenpakete brauchen die Schulen nachhaltig wirksame Maßnahmen, um die
Unterrichtsversorgung zu verbessern:
• Die Schulen brauchen eine höhere
Vertretungsreserve und eine bessere
Grundausstattung. 6.000 bis 7.000 Langzeitausfälle pro Schuljahr sollen mit
einer Vertretungsreserve im Umfang
von 1.666 Deputaten aufgefangen werden. Das kann nicht funktionieren. Da
hilft keine noch so gute Dokumentation. Dass die Vertretungsreserve in den
nächsten beiden Jahren um 109 bzw.
120 Stellen aufgestockt werden soll, ist
ein Schritt in die richtige Richtung –
reicht aber nicht aus. Und der Landtag
muss diese Stellen noch beschließen.
• Die Schulen brauchen mehr Lehrkräfte. Die GEW schlägt seit Jahren
konkrete Maßnahmen vor, mit denen
kurz- und mittelfristig mehr Lehrkräfte gewonnen werden könnten, z. B.
eine verbesserte Altersermäßigung,
damit mehr als die derzeit 26 Prozent bis zur gesetzlichen Altersgrenze
arbeiten, und wesentlich mehr Studienplätze.
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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die Erhebung wenig mit der Realität an
den Schulen zu tun hat. Obwohl viele
Lehrkräfte fehlen und es kaum Stunden
aus dem Ergänzungsbereich und keine
Poolstunden gibt, fällt an den Grundschulen statistisch immer am wenigsten
Unterricht aus. Der rechnerisch geringe
Unterrichtsausfall kommt zustande, weil
häufig Klassen zusammengelegt bzw. aufgeteilt werden. Das zählt dann in der Statistik nicht als ausgefallener Unterricht.
Außerdem führt die angespannte Unterrichtsversorgung inzwischen leider auch
dazu, dass Lehrkräfte aus schlechtem
Gewissen ihrem Kollegium gegenüber
oder sogar auf Bitten der Schulleitung
nicht mehr an Fortbildungen teilnehmen, wenn sie zeitweise parallel zum
Unterricht liegen.
Schulleitungen entscheiden darüber, was bei der Abwesenheit von Lehrkräften pädagogisch
sinnvoll und gegenüber den Kolleginnen und Kollegen angemessen und zumutbar ist.

Statistik verbessern
Die sogenannten Beratungen und die vorgeschlagenen Maßnahmen werden vermutlich die Statistik verbessern. Dann kann
Kultusministerin Eisenmann öffentlich
behaupten, dass sie den Unterrichtsausfall
verringert habe. An der realen Situation und
der Qualität des Unterrichts an den Schulen
verbessern die Gespräche und Maßnahmen
aber nichts.
Die GEW unterstützt Schulleitungen
dabei, die Unterrichtsorganisation
gegenüber der Schulverwaltung selbstbewusst zu vertreten. Außerdem wirbt
die GEW bei der Schulaufsicht dafür,
sinnvoll mit dem Maßnahmenpaket des
KM umzugehen. Und die GEW setzt
sich weiterhin dafür ein, die Unterrichtsversorgung an den Schulen mit
neuen Stellen und mehr Lehrkräften zu
verbessern.
Doro Moritz
Landesvorsitzende der GEW
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VER ANSTALTUNGSREIHE „ELTERNABEND“ DER KULTUSMINISTERIN

Leichtes Spiel mit Eltern

Foto: KM Baden-Württemberg

Mit Respekt und ohne Vorwürfe wollte sich Kultusministerin Susanne Eisenmann mit Eltern austauschen. Schließlich sei ein Schulleben ohne Eltern nicht denkbar und ein gutes Miteinander sei ihr
wichtig. Dafür schuf sie die Veranstaltungsreihe „Elternabend“. Nach Ulm und Karlsruhe fand die
letzte Veranstaltung Anfang Oktober in Stuttgart statt.

Von links: Podiumsdiskussion mit Kimsy von Reischach (Moderatorin), Nicole Schluchter (Schulleiterin),
Christian Jeisel (Elternvetreter), Susanne Eisenmann (Kultusministerin), Ulla Seitz (Elternstiftung BaWü),
Christoph Sonntag (Kabarettist) und Martin Schick (Elternvertreter)

Der Kabarettist Christoph Sonntag durfte
mit seinen Späßen die Stimmung lockern,
auch wenn sie anfangs auf Kosten der
Waldorfschulen gingen. Wie an einem
echten Elternabend in den Schulen sollte
bei dieser Veranstaltung auch gelacht
werden. Wobei es dann ganz ernsthaft zur
Sache ging.
Mehrere Fragen von Eltern und Elternbeiräten drehten sich erwartungsgemäß
um ausfallenden Unterricht. Die Ministerin räumte ein, dass in fast allen Schularten Lehrkräfte fehlen und schilderte
ausführlich die Gründe: Realschullehrkräfte würden seit 2015 zwei Semester
länger studieren, daher gebe es dieses
Jahr keine Abgänger/innen. Bedarfsberechnungen hätten bisher gefehlt, nicht
nur in Baden-Württemberg, sondern in
ganz Deutschland, oder der hohe Anteil
an Teilzeitkräften mache Abschätzungen schwierig. Auch Pensionierungen,
obwohl absehbar, verursachten Lücken.
Lösungen hatte Eisenmann ebenfalls im
Gepäck. Hier hatte die Ministerin leichtes
Spiel, weil Eltern keine Details kennen.
Der Mangel an Sonderpädagog/innen
32

beispielsweise werde behoben, weil es
jetzt ein Aufbauprogramm gebe, mit dem
Hauptschullehrkräfte zu Sonderpädagog/
innen weitergebildet werden könnten.
Dass von 100 Plätzen nur 20 belegt sind
und die Zahlen nur ein Tropfen auf den
heißen Stein sind, sagte sie nicht. Unerwähnt blieb auch, dass die neu ausgebildeten Realschullehrkräfte wegen des
Vorbereitungsdienstes erst ab 2021 den
Schulen zur Verfügung stehen.
Warum WhatsApp-Kommunikationen
in Schulen nicht erlaubt sind, verstanden
einige Fragesteller/innen nicht. Da half
auch der Hinweis auf mangelnde Datensicherheit nicht viel weiter. Die Ministerin
versprach (und bedankte sich, dass niemand die gescheiterte Bildungsplattform
„ella“ kritisiert hat), dass es bis Ende 2020
einen datensicheren Messengerdienst
samt dienstlichen E-Mails für Lehrkräfte geben soll. Mit dieser Ankündigung
haben sich die fragenden Eltern vorerst
zufrieden gegeben. Es war aber klar, dass
der Termin nicht vergessen wird.
Nur ein Medienhype
Was Eltern sonst noch von der Ministerin wissen wollten, zeigt, dass Eltern an
gerechter Bezahlung und gutem Umgang
mit den Lehrkräften interessiert sind.
Warum Lehrkräfte vor den Ferien entlassen werden, wollte eine Mutter wissen.
Die Ministerin stellte klar, dass nur zwei
Prozent aller Lehrkräfte von auslaufenden Verträgen betroffen seien. Nur nicht
voll ausgebildete Lehrkräfte bekämen
keine feste Anstellung und überhaupt sei
das nur ein Hype, den die Medien produzierten. Dass auch Referendar/innen
über die Sommerferien nicht bezahlt
werden, sagte sie nicht. Bezahlte Ferien
könnten helfen, dass Referendar/innen
in Baden-Württemberg bleiben.
bildung & wissenschaft 11 / 2019
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Folgendes hat die GEW
zu diesem-„Elternabend“ auf facebook gepostet:

GEW Baden-Württemberg
Reisekostenerstattung für außerunterrichtliche Veranstaltungen war noch ein
Thema, worüber eine Mutter um Auskunft bat. Die Ministerin betonte, dass
das Budget verdoppelt worden sei und
meist nur Gymnasien mit dem Geld
nicht zurechtkämen. Sie empfahl „gelebtes Fridays for Future mit Ausflügen in
den Schwarzwald statt nach Spanien“.

„Anfang Oktober hat Kultusministerin Susanne Eisenmann bei ihrer
Veranstaltungsreihe „Elternabend“ in Stuttgart auf die Frage, warum
Lehrkräfte vor den Ferien entlassen werden, abwiegelnd reagiert.
Betroffen seien nur zwei Prozent und nur nicht voll ausgebildete Lehrkräfte. Überhaupt sei das nur ein Hype, den die Medien produzierten.
Stimmt das? Was haltet ihr von der Sicht der Ministerin?
Respektlos oder realistisch?“
Hier ein paar Antworten:
Sascha Roth: Ich war selbst auch schon betroffen, als Fachlehrer, die in ihrem
Bereich auch voll ausgebildet sind. Das ist einfach unverschämt! Aus meiner Sicht
als alter IG-Metaller: Das Land fördert prekäre Beschäftigung!

Veldina Valérie: Wie bitte? Nur „nicht voll ausgebildete Lehrkräfte“? Was ist
mit den vielen Vertretungslehrern mit zweitem Staatsexamen, die Jahr für Jahr
unbezahlte Sommerferien verbringen müssen? [...] Ich schlage vor, dass sich jetzt
alle voll ausgebildeten Vertretungslehrkräfte melden, die wieder mal unbezahlte
Sommerferien verbracht haben, und ihr schön einen Leserbrief schreiben.
Ines Leitz: Die Behauptung, dass nur nicht voll ausgebildete Lehrer von den
Entlassungen vor den Sommerferien betroffen sind, ist eine Frechheit! Jedes Jahr
sind bei uns im Kollegium bestimmt drei bis sechs voll ausgebildete Lehrkräfte
(Krankheitsvertretungen) davon betroffen und dabei sind die Referendare nicht
einmal eingerechnet.

Streitfrage Elternbeteiligung
Ganz ohne Vorwürfe ging es dann doch
nicht. Allseits beklagt wurden Elterntaxis
oder Erziehungsberechtigte, die nicht
zum Elternabend erscheinen. Der Elternvertreter auf dem Podium, Martin Schick,
erwartet eine Partnerschaft zwischen
Lehrkräften und Eltern auf Augenhöhe.
Dazu sei es aus Elternseite auch nötig,
sich fortzubilden und einzubringen. Nur
für Feste verantwortlich zu sein, ist ihm
auf jeden Fall zu wenig. Er und Christian
Jeisel, der andere Elternvertreter auf der
Bühne, erwarten, dass Eltern mindestens
zum Elternabend kommen. Ulla Seitz von
der Elternstiftung Baden-Württemberg
und ehemalige Rektorin erinnerte daran,
dass Eltern auch das Recht hätten, nicht
teilzunehmen.
Maria Jeggle
b&w-Redaktion

www.facebook.com/GEWBW

Monika Nana Pfeiffer: Das ist wirklich unglaublich. Ich hatte eine Referendarin,
die nach den Sommerferien auch übernommen wurde – aber über die Ferien
bekam sie kein Geld, trotz Intervention von Schulleitung, Kolleginnen und Eltern.
Wie sollen sich denn da junge Leute für den Lehrerberuf begeistern?
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GEBURT STAG
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Trauer um Erhard Eppler

Erhard Eppler beim Landesparteitag der SPD
im Januar 2016.

Im Alter von 92 Jahren ist Erhard Eppler
in seiner Heimatstadt Schwäbisch Hall
gestorben. Mehr als ein halbes Jahrhundert prägte er die Politik der SPD auf
Bundes- und Landesebene. Sein Einsatz
für eine intakte Umwelt und für Frieden,
gegen Kernkraft und Nachrüstung war

eindrucksvoll und zukunftsorientiert.
Während der Nachrüstungsdebatte in
den späten 1970er-Jahren war Eppler
Präsident des Evangelischen Kirchentages und wurde zu einer Symbolfigur
der Friedensbewegung. Von 1973 bis
1981 war er Landesvorsitzender der SPD
Baden-Württemberg.
Er war fast 60 Jahre lang Gewerkschaftsmitglied und als Gymnasiallehrer in der
GEW. Wir freuen uns, dass Erhard Eppler
immer zu uns gehört hat. Die Begegnungen mit ihm bei Parteitagen der SPD und
zuletzt 2016 beim Empfang im Landtag
anlässlich seines 90. Geburtstags haben
mich beeindruckt. Es bleibt die Erinnerung an eine herausragende, mutige, visionäre und glaubwürdige Persönlichkeit.

Foto: privat

Hartmut Schmid ist gestorben
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Jürgen Borstendorfer hat im November
seinen 70. Geburtstag gefeiert. Die GEW
Baden-Württemberg gratuliert ihm
herzlich. Bis zu seinem Ausscheiden im

Doro Moritz

NACHRUF

Als ich im Herbst
1968 die Schriftleitung der „Süddeutschen Schulzeitung“ übernahm,
war
er schon da:
Hartmut Schmid 2015
Hartmut Schmid
hatte 1965 die
Redaktion der „Fachgruppenbeilage“
der Mitgliederzeitschrift übernommen.
Hartmut Schmid hatte dankend abgewinkt, als es um die Nachfolge des
verantwortlichen Redakteurs unserer
Mitgliederzeitschrift (später: „Lehrerzeitung“, heute: „b&w“) ging. Er war zwar
mit der GEW sehr eng verbunden, als
Vorsitzender des Kreisvereins Esslingen
hatte er auch politische Verantwortung
übernommen und mit seiner journalistischen Begabung und Qualifikation
(angefangen hatte er einst als Lokalreporter in Künzelsau) war er ein geeigneter
Kandidat. Aber sein schulisches Engagement (er war jahrzehntelang Rektor der
Grund- und Hauptschule Reichenbach/
Fils) und seine vielfältigen Betätigungen
und Hobbys gingen ihm vor.
Aber er war bereit, mir von 1968 bis 1985

Jürgen Borstendorfer
wurde 70

Foto: GEW Baden-Württemberg

NACHRUF

Jürgen, als er 2006 zusammen mit den Erzieher/innen gegen die Wiedereinführung der
40-Stunden-Woche streikte.

als stellvertretender Chefredakteur zur
Seite zu stehen. Ohne den Rat und die
Hilfe dieses Lehrmeisters und Begleiters hätte ich es nicht schaffen können.
Seine Erfahrung und seine bisweilen fast
väterliche Fürsorge haben mir geholfen,
mich in der damals noch von alten Männern dominierten GEW zurechtzufinden und durchzusetzen. Als passionierter Bergsteiger wusste er, wo man seine
Kraft einsetzen musste, und mit seinem
Charme und seiner eleganten Lässigkeit
konnte er Hürden und Untiefen überwinden. Ohne einen guten (manchmal
auch nicht so sauberen) Witz aus Hartmuts unerschöpflicher Fundgrube verging keine Redaktionssitzung.
Hartmut Schmid ist am 27. Oktober in
Reichenbach im gesegneten Alter von
92 Jahren gestorben. Sein Sohn schrieb
mir, Hartmut habe unser Blättle bis September aufmerksam gelesen und die Entwicklung der Schullandschaft weiterhin
aufmerksam verfolgt. „Sein Geist war zu
unser aller Freude bis zuletzt klar!“.
Die GEW und ich selbst bleiben Hartmut Schmid zu Dank verpflichtet.

Jahr 2008 hatte Jürgen 34 Jahre lang die
GEW aktiv mitgestaltet: als Büroleiter
und Sachbearbeiter, als Geschäftsführer
der Bezirke Nord- und Südwürttemberg,
ab 1987 als politischer Geschäftsführer
des Landesverbands. In Baden-Württemberg verantwortete er außerdem die
Angestellten- und Beamtenpolitik.
Auf der Bundesebene hatte seine Stimme große Bedeutung. Jürgen hat mit seiner Arbeit entscheidend dazu beigetragen, aus der GEW eine handlungs- und
tariffähige Gewerkschaft zu machen.
Unauffällig, klar und geradlinig, kompetent und konsequent hat er seine Aufgaben wahrgenommen.
Schon in seiner aktiven Zeit war ihm das
Löchnerhaus auf der Insel Reichenau sehr
ans Herz gewachsen. Dort leistet er als
Geschäftsführer der Strandhotel Löchnerhaus GmbH weiterhin sehr wertvolle
Arbeit für die Johannes-Löchner-Stiftung.
Die sehr gelungene Veränderung der Terrasse genießen nicht nur GEW-Mitglieder.
Wir freuen uns für Jürgen, dass er in seinem Ruhestand bei guter Gesundheit
Familie und Hobbys genießen kann und
wünschen ihm, dass das so bleibt.

Michael Rux

Doro Moritz
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BEZIRKS- UND HAUPTPERSONALR ÄTE BERUFLICHE SCHULEN

Zum Austausch in Bad Wildbad

GEEWÄW
H LT
G

PERSONALRATSWAHLEN 2019
SIND VORBEI – INTERVIEW MIT
GEWÄHLTEN GEW-MITGLIEDERN

Sanni
Veil-Bauer

Foto: GEW Baden-Württemberg

Du bist neu im HPR für GHWRGS
und hast inzwischen einige
Sitzungen erlebt. Warum hast
du dich für das Gremium auf der
Ebene des Kultusministeriums
interessiert?

Von links: Wolfram Speck (HPR), Elisabeth Utz (BPR), Hans Maziol (BPR), Gabriele Stork (BPR) und
Jörg Sattur (BPR).

Mitte Oktober 2019 trafen sich die Bezirkspersonalräte beruflicher Schulen aus allen
vier Regierungsbezirken sowie die Hauptpersonalräte beruflicher Schulen zu einer
Stufenkonferenz in der Landesakademie

in Bad Wildbad. Dabei ging es um einen
guten Austausch und eine gute künftige
Zusammenarbeit.
Gabriele Stork
Arbeitnehmervertreterin BPR BS

Ich kenne die Personalratsarbeit seit
langem aus dem BPR. In Karlsruhe
bin ich BPR-Vorsitzende. Für den HPR
habe ich kandidiert, weil ich den
Ursprung von Entscheidungen mitbekommen wollte und in politische
Abläufe eingebunden sein möchte.
Ziel bisher erreicht?
Es ist ernüchternd, wie langsam die
Prozesse laufen.
Ist das als Kritik zu verstehen oder
entwickelst du Verständnis dafür?

Austausch von Grundschullehrkräften
Ein Jahr in Frankreich unterrichten!
Das Deutsch-Französische Jugendwerk
(DFJW) bietet einen deutsch-französischen Grundschullehrkräfteaustausch an.
Lehrkräfte können sich jetzt bewerben,
um im Schuljahr 2020/21 in französischen
Grundschulen Deutsch zu unterrichten.

kennen. In der Regel unterrichten sie in
dieser Zeit Deutsch als Fremdsprache
an einer oder mehreren Grundschulen
in Frankreich – eine Gelegenheit, französische Kinder für die deutsche Sprache
und Kultur zu begeistern und ihnen ein
aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln.

Foto: painterr / iStock

Das Deutsch-Französische Jugendwerk
(DFJW) ist eine internationale Organisation im Dienst der deutsch-französischen
Zusammenarbeit mit Standorten in
Paris, Berlin und Saarbrücken. Die Gründung des DFJW geht auf den deutschfranzösischen Freundschaftsvertrag, den
„Élysée-Vertrag“, von 1963 zurück.

Die Grundschullehrkräfte werden unter
Lohnfortzahlung für ein Schuljahr freigestellt, arbeiten in Frankreich und
lernen das französische Schulsystem
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Mehr Informationen:
www.dfjw.org/programme-ausund-fortbildungen/deutschfranzosischer-grundschullehreraustausch.html

Ich sehe das sehr kritisch. Viele
Abläufe sind unglaublich bürokratisch und zäh. An bestimmten
Themen arbeitet der HPR seit Jahren
und es bewegt sich nichts. Durch die
Umstrukturierung der Kultusverwaltung wird noch mehr verschleppt
und manche Abläufe sind teilweise
noch völlig unklar.
Überrascht dich das?
Eigentlich ist das bekannt, aber jetzt
bekomme ich es hautnah mit.
Dein Mann, Stefan Bauer, ist
auch Mitglied im HPR GHWRGS.
Führt das zu Konflikten?
Wir haben uns über die Studierendenarbeit an der PH kennengelernt,
arbeiten also schon sehr lange und
gut zusammen. Natürlich diskutieren
wir auch zu Hause über Dienstliches,
aber eine Meinungsverschiedenheit
führt bei uns zu keinem Ehestreit.
Eine Herausforderung ist allerdings,
mit gebundenen Nachmittagsterminen die Betreuung unserer drei
Jungs gut zu organisieren.
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Unsere Jubilare im Monat Dezember 2019
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Christa Renner-Bargou,
Neuhausen, * 01.12.1944
Konrad Erb,
Weissach, * 02.12.1944
Peter Sargk,
Singen, * 06.12.1944
Hartmut Binder,
Ettlingen, * 07.12.1944
Egon Hein,
Salem, * 09.12.1944
Ingeborg Gärtner,
Ebersbach, * 11.12.1944
Karin Gebhart,
Neuenburg, * 16.12.1944
Norbert Hofstetter,
Eberbach, * 19.12.1944
Helmut Wehrle,
Görwihl, * 20.12.1944
Doris Lindenberger,
Lauffen, * 20.12.1944
Peter Wein,
Mannheim, * 21.12.1944
Walter Berroth,
Neckargemünd, * 21.12.1944

Ingeborg Kluttig,
Beilstein, * 24.12.1944
Heinrich Hörtdörfer,
Heidelberg, * 26.12.1944
Bernhard Müller,
Ludwigsburg, * 28.12.1944
Eleonore Malcher,
Weingarten, * 31.12.1944
80. GEBURTSTAG
Christel Rietzschel,
Stuttgart, * 01.12.1939
Hannelore Müller,
Mannheim, * 03.12.1939
Karl Heinz Weber,
Leutkirch, * 05.12.1939
Hermann Striffler,
Schorndorf, * 11.12.1939
Hans-Joachim Leis,
Biberach, * 14.12.1939
Volker Lenhart,
Lobbach, * 14.12.1939
Johannes Matscheko,
Kuppenheim, * 18.12.1939

Fritz Haubner,
Tübingen, * 21.12.1939
Almut Mayer,
Eberbach, * 30.12.1939
Christel Ziegler,
Karlsruhe, * 31.12.1939
85. GEBURTSTAG
Francisco Javier Oroz,
Tübingen, * 02.12.1934
Christa Gnauck,
Emmendingen, * 03.12.1934
Reinhold Beck,
Esslingen, * 05.12.1934
Helmut Kaulfuss,
Herrenberg, * 08.12.1934
Friedbert Günther,
Großrinderfeld, * 12.12.1934
92. GEBURTSTAG
Helene-Anna Pflantz,
Stuttgart, * 19.12.1927

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.

Schwäbisch Gmünd
Die Mitglieder des Ortsverbandes Schwäbisch Gmünd trafen sich in ihrer Mitgliederversammlung, um einen neuen
Ortsvorstand zu wählen und zum Thema
Unterrichtsversorgung zu diskutieren.
Margit Wohner stellte Daten und Fakten
vor, die die Anwesenden durch konkrete
Beispiele aus ihren Schulen bereicherten.
Foto: Margit Wohner

Jutta Trautmann-Böhm

Von links: Neugewähltes Vorstandmitglied Hrisanti Walter, wiedergewählte Vorstandmitglieder
Safiyet Brucks und Birgit Kern. Jutta Trautmann-Böhm stand nicht mehr zur Wahl. Sie kümmert sich
zukünftig um die Seniorenarbeit im Kreis.
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Foto: Angelika Kistner

Calw / Freudenstadt

Angelika Kistner und Wolfgang Klenk gratulieren Heinrich Utta (Mitte), der seinen 100. Geburtstag
feierte und seit 66 Jahren Mitglied der GEW ist.

Im September dieses Jahres feierte Heinrich Utta seinen 100. Geburtstag. Die
GEW-Kreisvorsitzende Angelika Kistner und Wolfgang Klenk besuchten den
Jubilar an seinem Geburtstag in Pfalzgrafenweiler und gratulierten herzlich.
1919 in Polen geboren, wuchs Heinrich
Utta in der Nähe von Lodz mit seinen
drei Geschwistern auf. Er besuchte ein
deutsches Gymnasium und begann nach
der Schule Architektur zu studieren. Das
Architekturstudium gab er nach kurzer

Zeit wieder auf, er wurde zum Wehrdienst eingezogen.
Danach ließ er sich in Kirchheim/Teck
als Hilfslehrer verpflichten, um seinen
Lebensunterhalt bestreiten zu können. Er
merkte schnell, dass ihm diese Aufgabe
Freude bereitete – sein Vater war auch
Lehrer – und so meldete er sich zur Aufnahmeprüfung an. Unter anderem musste
er einen Aufsatz zum Thema: „Ist Humanität im Krieg möglich?“ schreiben. Da
Lehrer damals noch Allrounder waren

und er auch eine Musikalität unter Beweis
stellen musste, sang er aus dem Gesangbuch das Lied vor: „Ein feste Burg ist
unser Gott.“ Den Text kann er heute noch
auswendig.
Mit der Lehrbefähigung für die Mittelschule war er zunächst in Stuttgart
Stöckach und anschließend in Pfalzgrafenweiler tätig. Dort baute er die Mittelschule auf und wurde später der erste
Rektor der örtlichen Realschule.
Auf die Frage, wie man 100 Jahre alt werden kann, antwortete er: „Da gibt es kein
Rezept, aber gesunde Ernährung, viel
Bewegung, auch im Haus, nicht zu viel
auf dem Sofa sitzen, an allem interessiert sein, auf sein Gewicht achten, wenig
Alkohol und vor allem nicht rauchen.“
Heinrich Utta hat noch viel Kontakt zu
seinen ehemaligen Schülerinnen und
Schülern, die ihn oft besuchen, und er
wird immer wieder zu Klassentreffen eingeladen. Warum das so ist? Für ihn war
es immer wichtig, seine Schüler/innen im
Ganzen zu sehen, in welchem Umfeld sie
leben und woher sie kommen.
Seine detaillierten Schilderungen aus
seinem 100-jährigen prallen Leben,
auch mit großer Not, Vertreibung, Krieg
und Flucht, waren wie eine lebendige
Geschichtsstunde. Wir durften einen
geistig regsamen, vielseitig interessierten
und aktiven Jubilar erleben.
Wolfgang Klenk

Calw / Freudenstadt

Foto: Andreas Schuler

Mitte Oktober ehrte der Kreisvorstand
im Simmersfelder Festspielhaus 35 langjährige GEW-Mitglieder. Von den 93
zu Ehrenden (für 25, 35, 40, 50, 60 und
65 Jahre Mitgliedschaft), die es zusammen auf die stolze Zahl von 3.450 Mitgliedsjahren bringen, war ein Großteil
anwesend. Für die sehr schmackhafte
Bewirtung sorgte die 9. Klasse der Wimbergschule in Calw unter der Leitung
von Vorstandsmitglied Oliver Nowack.
Andreas Schuler
Ehrungen für 60-jährige Mitgliedschaft in der GEW: von links: Klaus Drollinger, Stefan Bauer (Bezirksvorsitzender Nordbaden), Axel Buchtal, Martin Ulmer, Helmut Roesler, Angelika Kistner (Kreisvorsitzende)
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Rastatt / Baden-Baden und Calw / Freudenstadt
Zur Kreisklausur trafen sich die Kreisvorstandsmitglieder und Interessierte
der GEW-Kreise Rastatt/Baden-Baden
und Calw/Freudenstadt im Löchnerhaus.
Gemeinsam wurden unter anderem die
Seminarbetreuung in Freudenstadt bearbeitet und die GEW-Strukturen erläutert. In getrennten Gruppen wurden
die Kreisvorstandswahlen vorbereitet
und die Jahresplanung erarbeitet. Bei
einer gemeinsamen Schifffahrt auf dem
Bodensee kamen der Austausch und das
Kennenlernen nicht zu kurz.
Foto: Barbara Becker

Angelika Kistner
Bernhard Baumstark

Zwei GEW-Kreise besprachen viele Themen auf ihrer Klausurtagung am Bodensee.

Schwäbisch Hall

Foto: Tanja Neidhart

Ravensburg /
Bodenseekreis

Foto: Sonja Szkopp

GEW-Samba-Gruppe aus Ravensburg

GEW-Mitglieder aus Schwäbisch Hall auf dem Hohenasperg.

Einen interessanten Nachmittag verbrachten die Pensionäre des GEW-Kreises
Schwäbisch Hall auf dem Festungsgelände Hohenasperg, das seit dem 18. Jahrhundert eine Haftanstalt für überwiegend

politische Gefangene oder rassistisch Verfolgte war. In einer Führung erfuhren die
Teilnehmer/innen über Schicksale von
Inhaftieren aus zwei Jahrhunderten.
Sonja Szkopp

Als Dankeschön hatte das Kreisvorstandsteam der GEW Ravensburg-Bodenseekreis
seine Kandidatinnen und Kandidaten der
GEW-Liste für die Personalratswahl zu
einem Fest ins Theater Ravensburg eingeladen. Die GEW-Samba-Gruppe eröffnete lautstark das Programm. Auf und neben
der Bühne bezauberte Markus Zink augenzwinkernd die Gäste. Die Kabarett-Gruppe
Volksdampf spielte mit Musik und Wortwitz
humorvoll auf gesellschaftliche Themen an.
Die Vorstände der Mitglieder im Ruhestand
feierten ebenfalls mit. Auch ihnen galt der
Dank für ihre Solidarität in der Gewerkschaft über das Dienstende hinaus.
Tanja Neidhart
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Waldshut

Unseren Toten
zum Gedächtnis
Roland Demel, GHS-Lehrer
* 04.09.1967
† 30.09.2019 in Bad Mergentheim

Foto: Gerhard Knappenberger

Prof. Dr. Erhard Eppler
* 09.12.1926 in Ulm
† 19.10.2019 in Schwäbisch Hall
Dorle Lehmann, GHS-Lehrerin
* 13.07.1982 in Offenburg
† 19.09.2019 in Freiburg

Mitglieder im Ruhestand der GEW Waldshut begaben sich auf die Spuren des 1. Weltkriegs.

Eine Gruppe von Mitgliedern im Ruhestand der GEW Waldshut besuchte
Anfang Oktober das neu eröffnete Museum „Historial“ auf dem Hartmannsweilerkopf im Elsaß. An den Museumsbesuch schloss sich eine mehrstündige
Wanderung mit einer beeindruckenden

Führung über das ehemalige Schlachtfeld im Stellungskrieg des 1. Weltkrieges
an. Die bedrückenden Einblicke in das
Kriegsgeschehen von damals verarbeitete die Gruppe mit guten Gesprächen bei
einem Nachhock im Dreiländereck.
Gerhard Knappenberger

Frieda Schäffner, GHS-Lehrerin
* 06.10.1931 in Pretai
(Kreis Mediasch / Rumänien)
† 17.09.2019 in Lahr
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.

Foto: Bernd Romer

Hechingen / Zollernalbkreis

GEW-Mitglieder aus dem Zollernalbkreis führte der Jahresausflug nach Inzigkofen.

Natur und Kultur erlebten 20 GEWMitglieder beim Jahresausflug zum
Schlosspark und Kloster Inzigkofen. Bei
Dennete aus dem Holzbackofen blieb
niemand hungrig. Über einen Vortrag
zum faschistischen Neutemplerorden
erfuhren die Teilnehmenden auf der
bildung & wissenschaft 11 / 2019

Ruine Dietfurt Grundlegendes über den
Hochstapler und Faschisten Adolf Lanz
von Liebenfels und dessen pseudo-religiösen, okkulten, rassistischen und frauenfeindlichen Neutemplerorden. Der
Autor Walther Paape, der ihn in seinem
Buch „Im Wahn des Auserwähltseins“

erforscht, berichtete ausführlich über
die menschenverachtende Ersatzreligion
und ihren Einfluss auf den Nationalsozialismus am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Dieser Vortrag ergänzte thematisch die
Veranstaltung in der Alten Synagoge
in Hechingen zum Thema „Verschwörungsmythen“ mit dem Antisemitismusbeauftragen der Landesregierung, die in
der gleichen Woche stattfand.
Michael Blume gab dort Antworten auf
die Frage, wie der Antisemitismus historisch zu erklären ist und welche Rolle
dabei die tief verankerten Verschwörungsmythen spielen. Er veranschaulichte die Rolle der epochalen Erfindung von Buchdruck, Radio/TV und
den digitalen Medien und deren Beitrag
zur Verstärkung von Hexenglauben und
Antisemitismus. Er erklärte, wie wichtig
der Beitrag der Bildung für eine demokratische Gesellschaft ist und wie diese
gegen Menschenfeindlichkeit wirkt.
Bernd Romer
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Foto: Christine Fuchs

Zollernalbkreis

Langjährige GEW-Mitglieder aus den Ortsverbänden Balingen und Albstadt. Nicht alle der
teilweise hochbetagten Eingeladenen konnten an der Jubiläumsfeier teilnehmen.

Im Rahmen einer Feier bedankten sich die
GEW-Ortsverbände Balingen und Albstadt bei den Kolleginnen und Kollegen,
die ihrer Gewerkschaft seit 25, 40 oder
sogar mehr als 50 Jahren die Treue halten.

Geehrt wurden für mehr als:
50 Jahre: Dietmar Beck, Friedrich Wagner,
Gudrun Grams, Zenta Schuler,
Joachim Grams, Dieter Schmid,
Manfred Hild.

40 Jahre: Matthias Roemer-Peters, Brigitte
Leute, Karl-Heinz Jetter, Hans-Peter
Pfeffer, Gudrun Maier-Zeise, Berthild
Fechner, Cornelia Horn, Rudolf
Kraus, Franz-Josef Landwehr, Walter
Arnold, Vincent Richers, Gaby Lörch,
Dorothee Schäfer, Brigitte Tippel,
Klaus Karger, Roland Sauter, Edith
Karger, Peter Schwaibold, Gabriele
Haag, Klaus-Peter Krämer, Beate
Neef-Haas, Sieglinde Maute-Deininger,
Elisabeth Pfeffer, Gottfried Wiehl,
Friedhelm Patzelt, Winfried Klein,
Susanne von Pressentin, Margit
Weishaupt-Roth.
25 Jahre: Evelyn Gess, Birgit Haisch,
Bernhard Schädle-Horn, Karin Faigle,
Harald Schober, Elisabeth Göttle,
Margrit Kiesinger und Anke Retzlaff.
Erika Francke

Ludwigsburg

Pensionäre aus dem Ortsverband Waiblingen besuchten die Gemeinschaftsschule am Brenzpark.

GEW-Mitglieder aus dem Kreis Ludwigsburg, die
der GEW seit über 50 Jahren die Treue halten.
Von links: Martin Hettler (Kreisvorsitzender),
Günther Hopf, Gert Herrmann, Heidrun Hörner,
Bernhard Müller, Inken König (Kreisvorsitzende).

Foto: Inken König

Foto: Volker Spellenberg

Waiblingen

„Da möchte man fast wieder zurück in die
Schule“, begeisterte sich eine pensionierte Lehrerin des Ortsverbands Waiblingen
beim Pensionärsausflug mit über 40 Personen nach Heidenheim. Nach dem Besuch
der Ausstellung im Schloss Hellenstein
„Bunter Traum auf gewebtem Grund“
über Produktion bei der „Württembergischen Cattun-Manufaktur“ (WCM), die
um 1900 zu den größten Industriebetrieben im Königreich Württemberg gehörte,
wollte man Geschichte „vor Ort“ erleben
und so machte sich die Gruppe auf den
Weg zur Gemeinschaftsschule am Brenzpark, die sich auf dem ehemaligen WCM
Areal befindet. Beim Rundgang durch
die Schule bestaunten wir die gelungene
40

architektonische Leistung: In den ehemaligen Fabrikgebäuden – über 170 Jahre
alt – mit restaurierter historischer Fassade
trifft man im Innern modernste Räumlichkeiten nach technisch neuestem Stand
an, aber eben auch historische „Rudimente“, originale Balken, Säulen, Türen oder
unverputzte Mauerteile, die sich offen
sichtbar in das moderne Ambiente wunderbar stilvoll integrieren.
Dies macht die Gemeinschaftsschule zu
einem ganz besonderen Schulgebäude, das
nach Aussage von Rektor Werner Weber
im Land einzigartig sei, was von den
Gästen aus Waiblingen bestätigt wurde.

Die diesjährige Jubilar-Ehrung der GEW
Ludwigsburg Mitte Oktober 2019 fand
im festlichen Ambiente der Alten Kelter in Besigheim statt. Die Kreisvorsitzenden Inken König und Martin Hettler
konnten an diesem Abend Jubilarinnen
und Jubilare mit beeindruckenden Zahlen für ihre treue Mitgliedschaft in der
GEW auszeichnen. Ein Jubilar konnte
sogar auf 55 Jahre, drei weitere auf stolze
50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken.

Sabine Ocker

Inken König
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Buchtipp
Grundrechtefibel
„Voll in Ordnung – unsere Grundrechte“, so
heißt die Fibel zu den Grundrechten für Kinder im Grundschulalter. Gemeinsam mit dem
Verlag Herder hat die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB)
die Grundrechtefibel überarbeitet und neu
gestaltet.
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Das Original
höchstindividualisierter
Therapie SIGMA-Zentrum

www.frueherkennung.de

Der Mensch

Die Kompetenz

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

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

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

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

Fachkrankenhaus für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatische
Medizin
Weihermatten 1
D-79713 Bad Säckingen
Fon +49 7761 5566-0
info@sigma-zentrum.de
www.sigma-zentrum.de

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. London
5 Tage inkl. Prog.
mit Stadtrundfahrt
ab

209,– 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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Termine
GEW
AK Lesbenpolitik
Der AK Lesbenpolitik ist offen
für alle interessierten Frauen.
Wir treffen uns etwa alle
6 Wochen 16:45 – 19:15 Uhr,
meist in der Landesgeschäftsstelle der GEW, Silcherstr. 7
im Sitzungssaal (Hinterhaus).
Nächster Termin: 22.11.2019
GEW Kreise und Ortsverbände
Freiburg
> 19.11.2019, 9:00 – 16:00 Uhr
Vertrauensleuteschulung
Ort: DGB-Haus Freiburg
Leitung: S. Burke, M. Jooss,
T. Steuer, P. Fels
> 21.11.2019, 19:00 Uhr
JA13-Stammtisch
Ort: Fluxus im E-Werk

ür

> 28.11.2019, 18:30 Uhr
Stellenwirksame
Änderungsanträge: Sie haben
Fragen? Wir haben die Antworten!
Ort: DGB-Haus Freiburg
Referent/innen:
GEW-Personalräte
Weitere Infos, Aktualisierungen,
Einladungen, Anmeldemöglichkeiten sowie spätere Veranstaltungen auf: www.gew-fr.de.
Karlsruhe
> 15.01.2020, 17:00 Uhr
Kreisversammlung
der GEW Karlsruhe
Referent: Prof. Dr. Christian
Spannagel (Prorektor der
PH Heidelberg) zum Thema
„Digitale Medien in der Schule“.
Im Anschluss diverse Wahlen
und mehr. Eingeladen sind alle
GEW-Mitglieder des
GEW-Kreises Karlsruhe.
Tagesordnung unter:
www.gew-karlsruhe.de

Ludwigsburg
> 08.01.2020, 14:00 – 16:30 Uhr
Kinder, Kinder – Infoveranstaltung
zum Thema Elternzeit
Ort: Staatliches Seminar für
Realschulen Ludwigsburg,
Gebäude B
Referentinnen: Susanne Ziegler
(Gewerkschaftssekretärin),
Ute v. Widdern (BfC am Staatlichen Schulamt LB)
Vortrag mit anschließender
Beratung zu Fragen rund um
Elternzeit und -geld
Für Mitglieder kostenlos,
für Nichtmitglieder
Kostenbeitrag 10 Euro.
Pforzheim
> 05.12.2019, 14:30 – 17:00 Uhr
Adventliches Zusammensein
der Mitglieder im Ruhestand
in der Grundschule in
Neulingen-Nußbaum.
Infos und Anmeldungen bis
28.11.2019 an Udo Kaupisch,
Tel. 07231 73427

> 05.02.2020, 13:00 Uhr
Besuch des Landtags in Stuttgart,
GEW MiR Infos und Anmeldungen
bis 15.12.2019 an Bernd Rechel,
Tel. 07232 8734
Stuttgart
> 09.12.2019, 18:00 – 20:00 Uhr
Mitgliederversammlung
des GEW-Kreises Stuttgart
Ort: Aula der Max-Eyth-Schule,
Fritz-Elsas-Straße 29
Referentin: Daniela Weber,
Vorsitzende Bezirkspersonalrat
GHWRGS zu „Belastungen
senken – was können Politik,
Schule und der Einzelne tun“,
eingeladen sind alle
GEW-Mitglieder des
GEW-Kreises Stuttgart

ehr urchblick. eu i

PV.

Eltern-Jahrbuch 2019/2020

Gut informierte Eltern sind die besseren Partner

Das Eltern- ahrbuch enthält die für Eltern und vor
allem für die Elternvertreterinnen und
Elternvertreter notwendigen Informationen aus
dem Schulrecht des Landes.
Auch als CD-ROM erhältlich.
Preis pro Exemplar 1 00

Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten

Zu bestellen unter:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart
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Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellservice@spv-s.de
Onlineshop: www.spv-s.de
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Echte Hilfen für den Alltag.
Inge Goerlich / Michael Rux

W

JAHR
BUCH

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Baden-Württemberg

// INGE GOERLICH //

A

// VORSORGEMAPPE //

für Lehrerinnen
und Lehrer

Sonderausgabe für
Berufliche Schulen
ISBN 978-3-944970-23-3

ichael u
Prof. r. ohannes u
nge oerlich

Tipps für die Vorbereitung des beruﬂichen Teils der Steuererklärung als
Lehrerin und Lehrer – Vom Kollegen für Kolleginnen und Kollegen –
4. überarbeitete Auﬂage 2016

2020

Eltern- ahrbuch 201 2020

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 eit 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
ge

b de

www.spv-s.de

www.gew-bw.de

Eltern- ahrbuch 201 2020

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

Inge Goerlich / Michael Rux

JAHR
BUCH
für Lehrerinnen
und Lehrer
Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

✔ Standardausgabe
✔ Sonderausgabe für

Berufliche Schulen
ISBN 978-3-944970-24-0

Anzahl

50 plus
Alterna en ur Voll eit is

Steuererklärung

2020

ISB 97 -3-9

auf CD-ROM

Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

970-21-9

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

Produkt

Mitgliederpreis

uchhandelspreis

Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 Standardausgabe

13,00 €

25,00 €

Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 Beruﬂiche Schulen

13,00 €

25,00 €

Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 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 2019/2020

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

13,00 €

Eltern-Jahrbuch 2019/2020 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

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

Versand- und Rechnungsanschri�

Datum, Unterschri�:

Zu bestellen unter:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart
bildung & wissenschaft 11 / 2019

Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellservice@spv-s.de
Onlineshop: www.spv-s.de
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