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Editorial

Foto: GEW BW

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Keine Symbolpolitik,
sondern die Ursachen angehen
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
an allen Schularten wird unterschiedlich intensiv über Heterogenität, Disziplin- oder Sprachprobleme geklagt. Es wäre die Aufgabe der
Kultusministerin, endlich die Ursachen dafür
anzugehen. Doch die Lern- und Arbeitsbedingungen bleiben überall unverändert. Die
Grundschulen sind inakzeptabel ausgestattet,
viele Kinder können nicht so gefördert werden, wie es notwendig wäre. An den Schulen
der Sekundarstufe 1 wird viel über die Leistungen der Schüler*innen geklagt und die Schuld
dem Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung zugeschoben. Das hilft niemandem. Kultusministerin Susanne Eisenmann hat jetzt die Qualitätsentwicklung zu
ihrem zentralen Projekt erklärt. Der umfassende Umbau der Schul-und Kultusverwaltung
war von Anfang an nicht zielführend aufgestellt und setzt auf Vorgaben von oben. Dieser
Prozess wird kurz- und mittelfristig nicht zu
Verbesserungen an den Schulen und zu mehr
Unterstützung für die Lehrkräfte führen. Die
Fortbildung läuft schlechter als je zuvor. Und
was ist mit der Unterrichtsversorgung? Außer
den Vollerhebungen mehrmals im Jahr und
den anschließenden Pflichtgesprächen der
Schulverwaltung mit den Schulleitungen, die
einen überdurchschnittlichen Unterrichtsausfall haben, tut sich herzlich wenig.
Stattdessen versucht die Kultusministerin,
die Schulen der Sekundarstufe wieder in den
Zustand des letzten Jahrtausends zu versetzen. Damals wechselte jeweils ein Drittel der
Schüler*innen nach der Grundschule auf
Hauptschule, Realschule und Gymnasium.
Mit rigider Steuerung und Druck auf Eltern
und Schüler*innen soll dies wieder ermöglicht werden. Außerdem soll eine immense
Datensammlung, die mit großem Aufwand
für die Lehrkräfte und negativen Erlebnissen
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für die Schüler*innen verbunden ist, in der
Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, dass
am Ende der Grundschule zuverlässig über
die Schullaufbahn entschieden werden kann.
Es wird nicht bei der Vorlage der Zeugnisse
an den weiterführenden Schulen bleiben. Die
Testeritis wird ausgeweitet. In der 2. Klasse soll
mit Lernstand 2 ein neues Verfahren eingeführt werden, VERA 3 wird fortgeführt, neue
zentrale Orientierungsarbeiten in Klasse 4
sollen ab Herbst erprobt werden. So kehrt das
Grundschulabitur zurück.
Den Schüler*innen helfen diese Maßnahmen
nicht. Sie brauchen, egal in welcher Schulart
sie sind, egal in welchen Bereichen sie ihre
Stärken und Schwächen haben, mehr individuelle Förderung. Dazu müssen die Lehrkräfte
befähigt und die Schulen ausgestattet werden. Anzeichen dafür sehe ich weder an den
Grundschulen noch an den weiterführenden
Schulen.
Bei einer Hospitation in Südtirol ist mir einer
von vielen Unterschieden nachdrücklich in
Erinnerung geblieben: Bei Herausforderungen
denken Schulen in Südtirol konsequent und
selbstverständlich in Lösungen, und sie haben
die notwendigen Ressourcen dafür. Wir dagegen sehen täglich einen Berg von Aufgaben.
Wirksame Konzepte und Ressourcen fehlen.
Das beeinträchtigt die Arbeitszufriedenheit
in hohem Maße. Ich messe Kultusministerin
Eisenmann daran, ob sie mehr erreicht als
neue Tests und Kontrollen an den Schulen.
Mit freundlichem Gruß
Ihre
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Aktuell

INTERNATIONALE WOCHEN GEGEN R ASSISMUS

© @mentatdgt / Pexels

Tipps und Unterrichtsmaterial

„Gesicht zeigen – Stimme erheben“, so
lautet das Motto der diesjährigen internationalen Wochen gegen Rassismus
vom 16. bis 29. März 2020. Die GEW
positioniert sich klar gegen rechtsextremistisches Gedankengut und Demokratiefeindlichkeit. Im Umgang mit Rechtspopulismus und -extremismus gibt es
viele offene Fragen – aber auch viele kluge
und solidarische Antworten. Die internationalen Wochen gegen Rassismus sind
eine davon. Botschafter ist dieses Jahr
Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Tipps und Materialien für Aktivitäten in
der Schule gibt es hier:
• Stiftung gegen Rassismus:
stiftung-gegen-rassismus.de
• Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage:
www.schule-ohne-rassismus.org/materialien/publikationen/
• Landeszentrale für politische Bildung:
www.lpb-bw.de/neueprodukte

Die GEW hat außerdem Unterrichtsmaterial erstellt, das für 1,50 Euro bestellt
werden kann unter:
www.gew-shop.de/internationalewochen-gegen-rassismus.html
Wer in den Sozialen Medien unterwegs
ist oder wer mit seinen Schüler*innen
online geht, kann die Hashtags
#InternationaleWochengegenRassismus
oder #IWgR nutzen.
Weitere Materialien wie Plakate, Flyer
und Anregungen für Gespräche mit
Schüler*innen darüber, wie sinnvoll
sie solche Wochen finden und welchen
Zweck diese in einer Demokratie erfüllen,
können abgerufen werden unter:
stiftung-gegen-rassismus.de/shop
Im Laufe der nächsten Wochen werden
nach und nach die verschiedenen Aktionsveranstaltungen, auch für BadenWürttemberg, bekanntgegeben:
stiftung-gegen-rassismus.de/
veranstaltungskalender
Reinschauen lohnt sich! Wir Lehrkräfte
müssen Zivilcourage zeigen innerhalb
und außerhalb des Klassenzimmers!
b&w

GE W IM GESPR ÄCH

Mangel an Sonderpädagog*innen

Foto: Maria Jeggle

Zu einem offenen und kollegialen Meinungsaustausch trafen sich die Vorsitzende des Verbands Sonderpädagogik,
Michaela Schmid, und die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. Beide machten deutlich, dass sich die Expertise
von GEW und vds ergänzen und nicht
in Konkurrenz zueinander stehen. Der
Mangel an Sonderpädagog*innen und
die Konsequenzen aus dem Aufbau des
neuen Qualitätskonzepts des Kultusministeriums für die Sonderpädagogik standen im Mittelpunkt des Gesprächs. Ein
weiteres Gespräch im ersten Halbjahr
2020 sowie die gegenseitige Information
über Aktivitäten wurden vereinbart.
Michaela Schmid, Vorsitzende des Verbands Sonderpädagogik (links) und Doro Moritz
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GE W IM GESPR ÄCH

Die aktuellen Probleme in den Lehramtsstudiengängen haben die GEW-Vertreter*innen mit Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer Anfang Februar 2020
besprochen. Es gibt für die GEW ernsthafte Bedenken, ob die Studiengänge in der
seit 2015 geltenden, gestuften Studienstruktur aus Bachelor und Master zeitlich
und inhaltlich zu bewältigen sind. Viele
Studierende und Vertreter*innen der
Universitäten und Pädagogischen Hochschulen klagen auch über zu viele Prüfungen und organisatorische Probleme.
Theresia Bauer verwies darauf, dass
die Studiengänge noch neu seien und
sie zuversichtlich sei, dass sich manche
Anfangsprobleme noch lösen würden.
Sie will die Studiengänge zum Jahr 2023
evaluieren. Einig waren sich die GEW
und die Ministerin, dass das Studium für
das Lehramt Grundschule auf 10 Semester verlängert wurden sollte.
Michael Hirn

Kommentar

Foto: GEW BW

Studiengänge schwer zu bewältigen

Von links: Erich Liesecke, Michael Hirn, Doro Moritz, Ministerin Theresia Bauer, Bettina Walter und
Cendrese Sadiku

Kein realistischer Blick auf die Situation der Schulen

Kultusministerin Susanne Eisenmann hat
die Ergebnisse zur Unterrichtssituation
an allen Schulen vom November 2019
veröffentlicht. Drei Mal im Jahr müssen
die Schulen diese Daten erfassen und
an das Kultusministerium melden. In der
Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, dass
sich die Ministerin um den Unterrichtsausfall kümmert und Transparenz herstellt. Bei den Schulleitungen führt die
Maßnahme zu beträchtlichem Unmut:
Sie macht viel Arbeit.
Wieder einmal meldet das Kultusministerium, dass an den Grundschulen und an
den SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen
am wenigsten Unterricht ausgefallen sei
und erweckt damit den völlig falschen Eindruck einer guten Unterrichtsversorgung.
In Wirklichkeit haben diese Schularten
den größten Lehrkräftemangel. Aber an
diesen Schulen können die Kinder nicht
nach Hause geschickt werden. Sie müssen
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irgendwie an der Schule beschäftigt werden. Wenn Lehrkräfte fehlen, werden sie
vor allem durch deutlich mehr Klassenzusammenlegungen (Grundschule 35,4 Prozent, SBBZ 61,5 Prozent) und Mehrarbeit
ersetzt. Das verschlechtert die Unterrichtsqualität und überlastet die Lehrkräfte. In
allen Schularten entfallen 65 Prozent aller
Fehlzeiten auf Krankheit, Mutterschutz und
Elternzeit. Diese Zahlen lassen sich kaum
reduzieren. Sie zeigen, dass die Schulen
dringend mehr Vertretungslehrer*innen
brauchen.
Kurz vor der Erhebung im November
wurde die Schulverwaltung öffentlichkeitswirksam verpflichtet, die Schulleitungen mit überdurchschnittlichem Ausfall
zu „beraten“, wie der Unterrichtsausfall
reduziert werden kann: Sie könnten zum
Beispiel „Stundenpläne so gestalten, dass
Vertretungsunterricht ermöglicht werden kann“, Mehrarbeit anordnen, den

„Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte analysieren und bewerten“. Im Klartext: Lehrkräfte
sollen weniger zu Fortbildungen gehen. Da
nur der ausfallende Pflichtunterricht erfasst
wird, empfiehlt das Maßnahmenpapier
auch, Sprachförderung und andere Unterstützungsangebote zu streichen.
Offensichtlich widerlegt diese Erhebung
sinngemäß den Spruch „Vom Wiegen
wird die Sau nicht fetter.“ Denn der Druck
durch die regelmäßigen Kontrollerhebungen führt zum politisch hilfreichen Ergebnis. Sie reduzieren den Unterrichtsausfall
– zumindest in den Erhebungswochen.
Schulleitungen liefern die gewünschten
Zahlen ab. Sie verschleiern den Mangel
auf Kosten der Unterrichtsqualität und zu
Lasten der Lehrkräfte.
Die tatsächliche Ursache für den Unterrichtsausfall ist der Lehrkräftemangel. Ihn
geht die Kultusministerin nicht wirksam an.
Doro Moritz
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VERTR AUENSLEUTE WAHLEN

Foto: GEW BW

Gute Beteiligung an Schulen

Vertrauensleutekonferenz in Stuttgart im November 2019

„Mein GEW-Vertrauensmann hat gesagt,
dass ich mich bei euch beraten lassen
kann.“ Rückmeldungen dieser Art kommen in den GEW-Geschäftsstellen und bei
den Ehrenamtlichen der GEW an. Sie zeigen, dass die GEW-Vertrauensleute sehr
wichtige Ansprechpartner*innen sind.
Die GEW verschafft den Vertrauensleuten
einen Informationsvorsprung, der ihnen
und ihren Kolleg*innen nützt: Aktuelle Hinweise, Veranstaltungsangebote für
die Mitglieder, Materialien oder attraktive
Qualifizierungsangebote. Vertrauensleute
erhalten das GEW-Jahrbuch kostenlos.
Alle vier Jahre im Vorfeld der landesweiten

GEW-Wahlen bitten wir alle Schulen, uns
mitzuteilen, wer der GEW-Vertrauensmann oder die GEW-Vertrauensfrau ist.
Zuletzt hatten wir von Oktober bis Dezember 2019 dazu aufgerufen. In den Vertrauensleute- und Personalrätekonferenzen,
die im Herbst in Stuttgart, Freiburg und
Aulendorf stattfanden, wurden konkrete
Ideen für die Arbeit der Vertrauensleute
und die Wahl bzw. Bestätigung erarbeitet.
Die Resonanz war ausgesprochen positiv.
Mein herzlicher Dank gilt allen, die
sich beteiligt haben. Dazu gehören vor
allem die, die Aufgaben bisher wahrgenommen und sich um die Nachfolge

gekümmert haben. Ich freue mich über
alle, die neu einsteigen oder weitermachen. Ihnen wünsche ich viel Erfolg und
biete die Unterstützung der GEW an.
Viele Schulen haben sich für Vertrauensleuteteams entschieden. Sie teilen sich
die Aufgabe und können sich gegenseitig stützen. Rund 900 Schulen haben
uns über die Entscheidung ihrer GEWMitglieder informiert. An Schulen, die
keine Veränderung mitgeteilt haben,
bleibt es bei der bisherigen Regelung.
GEW-Schulgruppensitzungen fanden
an mehr als 330 Schulen statt. Rund ein
Dutzend hatte externe Referent*innen
der GEW eingeladen. Viele Schulen, an
denen bisher keine GEW-Vertrauensleute waren, kommen jetzt in den Genuss,
vor Ort eine Ansprechperson zu haben.
Rückmeldungen an:
www.gew-bw.de/
vertrauensleute-an-schulen/

Allen GEW-Vertrauensleuten haben wir
ein Blatt für den Aushang am GEW-Brett
zugeschickt, in das sie ihren Namen und
ggf. ihre Kontaktdaten eintragen können. Anrufe in der Geschäftsstelle mit
der Frage „Wer ist eigentlich an meiner
Schule GEW-Vertrauensfrau?“ sind dann
nicht mehr nötig.
Doro Moritz

KORREKTURZEITEN

Spielräume nutzen
Mit dem Beginn der Prüfungszeit an
den Schulen taucht an Werkrealschulen,
Realschulen und Gemeinschaftsschulen
immer wieder die Frage nach Korrekturtagen auf. Dies ist aus Sicht der GEW
berechtigt. Schließlich führen die Korrekturen der Prüfungsarbeiten für den
mittleren Bildungsabschluss zu erheblichen Belastungen bei den Lehrkräften.
Während in Gymnasien, beruflichen
Schulen sowie Berufsoberschulen bereits
eine nach Auffassung der GEW berechtigte Freistellung für Erstkorrekturen
von bis zu zwei Tagen von der Schulleitung gewährt werden kann, ist dies in
8

den anderen allgemeinbildenden Schulen bisher grundsätzlich nicht möglich.
Einer solchen Forderung erteilt das Kultusministerium eine klare Absage.
Allerdings verweist das Kultusministerium auf die geltende Regelung, wonach
zwar grundsätzlich für die Erstkorrektur
keine Korrekturtage eingeräumt werden,
jedoch bei extremen Belastungen auch für
Erstkorrekturen eine Freistellung von bis
zu einem Tag erfolgen kann. Die Entscheidung darüber, ob im Einzelfall eine solche Ausnahme gerechtfertigt ist, z. B. weil
die Lehrkraft mehrere korrekturintensive
Fächer unterrichtet oder die Korrektur

innerhalb einer engen Zeitspanne erfolgen
muss, liegt in der Zuständigkeit der jeweiligen Schulleitung.“
Das Kultusministerium hat schon in den
vergangenen Jahren zugesagt, die Schulaufsicht und die Schulen auf diese Möglichkeit des Korrekturtags hinzuweisen.
Die GEW begrüßt ausdrücklich, dass
das Kultusministerium dazu ermutigt,
diese Spielräume zu nutzen.
Thomas Reck
HPR-Mitglied GHWRGS
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Bildung. Weiter denken!
ruft auf
MINUS 30% – wir wollen nicht mehr, sondern weniger!

Glosse

So lautet die Überschrift zum kommenden Aktionszeitraum im Rahmen der
Initiative „Bildung. Weiter denken!“ In
allen GEW-Landesverbänden wird vom
20. April bis 13. Mai 2020 die Arbeitsbelastung der Pädagog*innen im Mittelpunkt der Aktionen stehen. In BadenWürttemberg machen wir speziell auf
lange Arbeitszeiten aufmerksam. Wir fordern Minus 30 % mit dem Ziel, von einer
7-Tage-Woche zur 5-Tage-Woche zu kommen. Jede Fachkraft braucht 30% Entlastung durch professionelle Unterstützung.
Wissenschaftliche Studien kommen zu
dem Schluss, dass Lehrkräfte in Deutschland im Durchschnitt länger als vergleichbare Beschäftigte im öffentlichen Dienst
arbeiten. Eine Sieben-Tage-Woche und

das Arbeiten abends und nachts bzw. die
Entgrenzung von Arbeits- und Privatzeit ist für viele Lehrkräfte und Erzieher/
innen Arbeitsalltag. Mit Aktionen und
Veranstaltungen im öffentlichen Raum,
in Lehrerzimmern und Kitas machen
wir im Aktionszeitraum die Landesregierung beziehungsweise die Arbeitgeber bei Kitas darauf aufmerksam.
Mach mit und sei bei einer Aktion an deiner Schule/Kita oder in deiner Stadt dabei!
Deine GEW vor Ort wird dich über Möglichkeiten zum Mitmachen informieren.
„Bildung. Weiter denken!“ ist eine Initiative der GEW für bessere Lern- und
Arbeitsbedingungen sowie mehr Geld
für Bildung.

Tetanus geimpft.“ Ich drehte mich zu ihr
um und fragte, warum das so wichtig sei.
Daraufhin sagte sie folgende bedenkenswerten Worte: „Wenn nicht, dann kannst
du ganz elend an einer Blutvergiftung
eingehen!“
Das Letzte, was ich wahrnahm war, dass
die Welt ganz rot wurde und ich plötzlich schlechter hörte. Dann war ich weg.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf
dem Küchenboden. Meine Mutter, meine
Schwester und Vater waren über mich
gebeugt, schauten besorgt und redeten
durcheinander. Da wusste ich, wenn ich
mein eigenes Blut sehe, falle ich um.
Mit Fremdblut hatte ich noch keine
Erfahrung. Bis ich mit meiner allerersten Klasse nach Stuttgart fuhr. Wilhelma, Museum, Königstraße – das ganze
Programm. Auf einem Spielplatz fiel
eine Schülerin auf den Kopf. Das Blut

tropfte ihr aus den Haaren. Die Kinder
kamen zu mir und erwarteten Hilfe. Voller Verantwortungsbewusstsein schob
ich die Haare zur Seite und sah die Verletzung. Und da merkte ich auch schon
mein Kreislaufproblem. Die Welt wurde
rot, ganz entfernt hörte ich einen Schüler sagen: „Herr Buchholz, ist was? Sie
werden ja ganz weiß …“ Ich taumelte
auf eine Bank und bekämpfte die herannahende Ohnmacht. Die Schülerin
tropfte immer noch und meine Kollegin
kam angerannt. Es sah dynamisch aus.
Sie rief mir zu, ich solle mich hinlegen
(„Beine hoch!“). Als ich zu mir kam, kümmerte sie sich um das blutende Kind. Und
ich wurde liebevoll von Schüler*innen
betreut. Da wusste ich: Fremdblut ist
auch nicht gut.

b&w

Blutige Verletzungen

Immer, wenn ich mit Schüler*innen
irgendwo hingehe, nehme ich eine Kollegin oder einen Kollegen mit. Vor allem eine
Qualifikation ist wichtig: Sie müssen damit
umgehen können, wenn jemand blutet.
Als ich Lehrer wurde, waren mir nämlich
verschiedenste Dinge nicht klar. Beispielsweise, dass man in der Lage sein muss, mit
blutigen Verletzungen umzugehen.
Als ich elf Jahre alt war, habe ich eine
Sichel gefunden. Ich hatte mir schon
lange eine gewünscht, wegen Miraculix,
dem Druiden aus den Asterix-Heften. Ich
probierte mit dem Finger gleich, ob sie
auch richtig scharf ist. Sie war es und ich
schnitt mir sehr tief in die Fingerkuppe.
Das Blut tropfte. Ich geriet in Panik und
rannte nach Hause.
Als meine Mutter mich zu Hause blutend am Waschbecken stehen sah, sagte
sie panisch: „Oh Gott, hoffentlich bist du
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Jens Buchholz
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Arbeitsplatz Schule

GE W-GRUNDSCHULTAGUNG

3.000 Unterschriften für bessere Unterstützung
der Grundschulen

Fotos: Evi Maziol

An der Unterschriftenaktion der GEW „Grundschulen weg vom Abstellgleis!“ haben sich über 3.000
Grundschullehrkräfte beteiligt. Ziel ist, mehr Ressourcen für die Grundschulen zu gewinnen. Auf der
GEW-Tagung Mitte Februar wurden die Unterschriften an Politiker*innen übergeben. Die Professorin
Dietmut Kucharz untermauerte mit wissenschaftlichen Befunden viele Forderungen der GEW.

Drei Schulleiterinnen, Dorothea Vollmer, Gabriele Heidenreich und Sonja Fahlenbock (Bildmitte nach rechts), die den Offenen Brief an die Kultusministerin initiierten, überreichten zusammen mit Doro Moritz (Mikrofon) und Ricarda Kaiser (ganz rechts) über 3.000 Unterschriften an die bildungspolitischen Sprecher*innen (von links), Stefan Fulst-Blei (SPD), Timm Kern (FDP), Sandra Boser (Grüne) sowie Karl-Wilhelm Röhm (CDU).

„Die Grundschulen haben in einem
Offenen Brief an die Kultusministerin
ihre Erwartungen klar formuliert: Sie
wollen Vertrauen statt Verbote, Unterstützung statt Kontrolle und Wertschätzung statt Vorwürfe. Ständig neue
Aufgaben, unzureichende Unterrichtsversorgung, schlechtere Bezahlung, zu
hohe Deputate und kein Plan dafür, wie
sich das verbessern kann, das haben die
Grundschulen satt. Ich appelliere an die
Kultusministerin, an das Land und die
Kommunen, sich gute Bildung in der
Grundschule zu leisten“, sagte die GEWLandesvorsitzende Doro Moritz auf der
GEW-Tagung.
10

Vorgeschlagen werden auch Ethikunterricht für die Klassen 1 bis 4, eine Verlängerung des Studiums sowie zusätzliche Stunden für Begabtenförderung,
musisch-kulturelle Bildung und gezielte
Förderung von Kindern. Dieser Ergänzungsbereich steht allen Schularten zur
Verfügung, nur die Grundschulen erhalten keine einzige sogenannte Poolstunde.
Mit 369.800 Schüler*innen sind die 2.445
Grundschulen (Schuljahr 2018/2019)
die größte Schulart in Baden-Württemberg. Die etwa 20.000 Lehrkräfte stehen
vor besonderen Herausforderungen:
Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in den 4. Klassen wurde bei

der letzten IQB-Studie nur vom Bundesland Bremen übertroffen und beträgt ca.
43 Prozent. Baden-Württemberg steht
laut KMK in der Lehrer-/Schüler-Relation in der Grundschule 2018 auf dem
16. Platz der 16 Bundesländer.
Mit ihrer Unterschrift unterstützten die
Pädagog*innen einen von vier Schulleitungen initiierten Offenen Brief an die Kultusministerin. Gut 3.000 Lehrerinnen und
Lehrer aus der Hälfte der fast 2.500 Grundschulen in Baden-Württemberg haben sich
bisher an der Unterschriftenaktion "Grundschulen weg vom Abstellgleis!" beteiligt.
Unter den Unterzeichner*innen sind auch
690 Schulleiter*innen. Die Unterschriften
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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wurden bei der GEW-Grundschul-Tagung
den bildungspolitischen Sprecher*innen
der Landtagsfraktionen Grüne, CDU, SPD
und FDP übergeben. Kultusministerin
Susanne Eisenmann nimmt die Unterschriften am 9. März entgegen.
Die bildungspolitischen Sprecher*innen
hörten nicht, was Dietmut Kucharz am
Vormittag vor der Unterschriftenübergabe
referierte. Von der Professorin für Grundschulpädagogik an der Goethe-Universität
Frankfurt hätten sie erfahren, dass es sich
vielfach lohnt, Grundschulen die beste Ausstattung zukommen zu lassen. Die besten
Lehrkräfte müssten an den Grundschulen
unterrichten. „Was wir am Anfang sparen,
muss später bezahlt werden. Alle Maßnahmen, die in den Übergang von Schule in
den Beruf gesteckt werden, ist Reparatur
hinten“, sagte die Wissenschaftlerin.
Der Lehrkräftemangel in den Grundschulen macht allen Sorgen, die zur Tagung

der Grundschule ist. An den herkunftsbedingten Nachteilen habe sich seit
Jahrzehnten nichts geändert. Die frühe
Selektion nach Klasse 4 ermögliche keine
valide prognostische Aussage über den
weiteren Bildungserfolg. Daher spiele
es auch keine große Rolle, wer über
Schullaufbahn eines Kindes nach der
Grundschule entscheide. Das Dilemma
der Grundschule sei seit ihrer Gründung
vor 100 Jahren gleich: Lehrkräfte sollen
die Leistungsfähigkeit von Schüler*innen
unterstützen und sie gleichzeitig auf die
weiterführenden Schulen verteilen.

Dietmut Kucharz, Professorin für Grundschulpädagogik, Goethe-Universität Frankfurt

Ricarda Kaiser, Vorsitzende der GEW-Fachgruppe
Grundschule

Rund 80 Teilnehmende kamen zur GEW-Tagung

nach Stuttgart gekommen sind: rund
80 Grundschullehrkräfte, Schulleitungen,
Personalräte, Vertreter*innen von Grundschulseminaren und Staatlichen Schulämtern, Eltern und Schüler*innen. Kucharz
warnte vor den Folgen. Dem Anspruch
der Grundschule könnten nur ausreichend
ausgebildete Lehrkräfte gerecht werden,
sonst werde sich die Qualität der Grundschularbeit weiter verschlechtern. „Die
Verlierer des Lehrermangels stehen bereits
fest: es sind vor allem Kinder aus nicht privilegierten Elternhäusern, die besondere
Unterstützung brauchen“, beklagte sie.
Die Erziehungswissenschaftlerin erläuterte auch, wie ungerecht das System

bundesweit durchgesetzt hat. Ganztage
haben nur dann positive Effekte auf Schulnoten, wenn die Schüler*innen dauerhafter und intensiv an den Angeboten teilnehmen (mindestens 3 Tage pro Woche),
wenn die Qualität der Angebote sehr
hoch ist (motivierend, kognitiv aktivierend, partizipativ) oder wenn der Ganztag an Schulen angeboten wird, die besonders stark differenzierend unterrichten
(Fischer & Kuhn, 2011; StEG 2010).
Kucharz plädierte für einen gebundenen
Ganztag. Wissenschaftliche Erkenntnisse
sollten wichtiger sein als Elternwahlrecht.
Gegen den Einwand, dass dafür das Personal fehle, fragt sie: „Wie viel Aufwand

das Prof. Elmar Souvignier von der Uni
Münster entwickelt hat. www.quop.de
Ricarda Kaiser, Vorsitzende der Landesfachgruppe Grundschulen in der GEW
fasste zusammen, was den Grundschulen schnell helfen könnte: Pädagogische
Assistent*innen zusätzlich zu Lehrerstellen oder Entfristungen von Lehrkräften
in Vorbereitungsklassen. Insgesamt müssten Grundschulen so ausgestattet werden,
dass die Probleme an den weiterführenden
Schulen kleiner werden. Dass man der
Primarstufe hartnäckig den Ergänzungsbereich verweigert, bleibt ein Rätsel.

Fotos: Evi Maziol, Maria Jeggle

Ganztag wirkt nur
bei guten Bedingungen
Ganztagsschulen hätten eine Lösung für
mehr Bildungsgerechtigkeit sein sollen.
Die Ergebnisse der StEG-Studie sind allerdings ernüchternd, auch, weil sich der
offene und nicht der gebundene Ganztag

kostet es, einen offenen Ganztag zu organisieren?“ Sie will auch den Lehrkräften
den Ganztag schmackhaft machen. Kucharz war selbst Lehrerin und hat später im
Unialltag erlebt, dass ein rhythmisierter Tag, der nicht nur aus Unterrichten
besteht, ein eigener Arbeitsplatz und ein
abgeschlossener Arbeitstag in der Schule
Erleichterung verschafft.
Was könnte noch dazu beitragen, dass
die Qualität der Grundschulen wieder steigt? Dietmut Kucharz sieht auch
Verbesserungspotenzial im Unterricht
und bei Aufgabenstellungen für die
Schüler*innen. Lehrkräfte sollten unter
anderem das kognitive Anregungspotential im Leseunterricht verstärken und
lesestarke bzw. -schwache Schülerinnen
und Schüler gezielt fördern. Dazu empfahl sie (neben Diagnostik, Feedback
und anderem mehr) das computerbasiertes Test- und Übungsprogramm Quop,
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GE W-FACHTAGUNG

Qualitätsentwicklung – aber wie?

Fotos: Evi Maziol, Maria Jeggle

Das von Kultusministerin Susanne Eisenmann 2017 angekündigte umfassende Qualitätskonzept
für Schulen und Unterricht gibt es bis heute nicht. Bei einer GEW-Tagung Anfang Februar 2020 in
Stuttgart mit rund 80 Teilnehmenden aus Schulen, Schulverwaltung und Seminaren wurden viele
Probleme benannt und eine Resolution mit klaren Vorstellungen für Verbesserungen verabschiedet.

oben: von links: Botho Priebe, Liane Schneider, Dr. Peter Daschner
unten links: Wolfgang Straub, rechts: Teilnehmende der GEW-Fachtagung
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2019 wurden das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW)
und das Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung (ZSL) gegründet. Durch
große Probleme beim Aufbau der Institutionen hat sich die Unterstützung der
Schulen und der Lehrkräfte erheblich
verschlechtert. Insbesondere die Lehrkräftefortbildung erleidet derzeit einen
massiven Qualitätsverlust. Das ZSL und
seine Regionalstellen sind personell
unterbesetzt. Die Software zur Verwaltung der Fortbildungen funktioniert
noch immer nicht vollumfänglich. Dem
landesweiten Fortbildungsangebot fehlt
die inhaltliche Konsistenz und Struktur.
Die Fortbildner*innen erhalten unklare
Arbeitsaufträge und bekommen keine
Antworten auf Fragen zu ihren zukünftigen Arbeitsbedingungen. Es fehlt eine
wirksame Steuerung des Übergangs von
bisher zuständigen auf die neuen Institutionen. An den Seminaren für Ausbildung und für Fortbildung der Lehrkräfte
sollen trotz Aufgabenzuwachs Leitungsstellen gestrichen und Personal abgebaut
werden.
Bei der GEW-Tagung stellten die Referenten Dr. Peter Daschner und Botho
Priebe aktuelle bundesweite Studien der
GEW zur Wirksamkeit der Lehrkräftefortbildung vor. Die Hauptpersonalräte
asB Wolfgang Straub, Liane Schneider
und Martin Morgen analysierten die
aktuelle Situation in Baden-Württemberg. Die GEW-Landesvorsitzende Doro
Moritz forderte von Kultusministerin
Eisenmann und der Landesregierung,
bei der weiteren Umsetzung der Reform
stärker als bisher die Expertise der in der
Aus- und Fortbildung tätigen Personen
zu nutzen.
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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Als Tagungsergebnis
verabschiedeten die Teilnehmer*innen die folgende Resolution:

Eckpunkte für eine wirksame Qualitätsentwicklung
der Lehrer*innen-Fortbildung in Baden-Württemberg
Fortbildungswirksamkeit an Schulen
Im Zentrum der Qualitätsentwicklung
steht die Schule. Schulen erhalten dafür
Zeit- und Fortbildungsbudgets. Sie erkennen ihren Fortbildungsbedarf und planen
ihre Fortbildungen. Schulnahe Fortbildungsformate sind längerfristig konzipiert
und unterstützen professionelle Lerngemeinschaften. Sie sind ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung. Der
Fortbildungsbedarf wird regelmäßig evaluiert. Fachteams konzipieren passende Formate und stellen sie regional zur
Verfügung. Dabei berücksichtigen sie
aktuelle bildungswissenschaftliche Forschungsstände. Schulleiter*innen werden
für Aufgaben in der Fortbildungsplanung
qualifiziert.
Personalentwicklung
im Fortbildungssystem
Für das haupt- und nebenamtliche Fortbildungspersonal und das Leitungspersonal der Fortbildungseinrichtungen
gibt es klare Anforderungs- und Kompetenzprofile. Das Fortbildungspersonal wird sorgfältig ausgewählt, auf seine
Tätigkeit vorbereitet und qualifiziert sich
tätigkeitsbegleitend ständig weiter. Fortbildnergruppen vernetzen sich. Auch im
gehobenen Dienst (für GHWRGS) sind
Funktionsstellen wie im höheren Dienst
notwendig. Sie müssen mindestens nach
A14 bezahlt werden.
Fortbildungswirksamkeit
regionaler Fortbildungseinrichtungen
Für eine wirksame Qualitätsentwicklung
sind schulnahe und gut erreichbare
Fortbildungseinrichtungen erforderlich.
Die Seminare für Ausbildung und
Fortbildung der Lehrkräfte werden zu
bildung & wissenschaft 03 / 2020

„Regionalen Pädagogischen Zentren“
(RPZ) weiterentwickelt. Sie werden
hauptamtlich geleitet und verfügen über
eigenes hochqualifiziertes Fortbildungspersonal. Die Fortbildungsangebote der
RPZ werden für alle Schularten zur Verfügung gestellt. Die RPZ sichern die Wirksamkeitsstandards der Aus- und Fortbildung bei kooperativer Planung und
Auswertung. Die Fortbildungsakademien bleiben für landesweite Fortbildungen
und als erwachsenengerechte pädagogische Zentren erhalten. Sie unterstützen
vor allem mehrtägige Formate.
Rolle der Schulaufsicht
„Die Aufsicht schließt die Beratung
ein“ – wir sehen das immer noch so! Dialog, Vereinbarungen und Beratung sind
wichtige Führungsinstrumente im Handeln der Schulaufsichtsbeamt*innen.
Die Schulaufsicht interpretiert gemeinsam mit den Schulleitungen und den
Kollegien daten- und erfahrungsgestützte Evaluationen. Ziele, Maßnahmen für
die Schulentwicklung sowie notwendige
Unterstützungsleistungen werden vereinbart. Zwischen Schulaufsicht und
Einrichtungen der Lehrerbildung findet
ein systematisierter gegenseitiger Wissenstransfer statt.
Steuerung der Lehrkräftefortbildung
Das ZSL unterstützt die schulnahen Fortbildungseinrichtungen in der Konzeptionsentwicklung durch Kommunikation
und Abstimmung mit den Einrichtungen
des Fortbildungssystems und der Schulaufsicht sowie bei der Planung landesweiter Schwerpunktprojekte. Bei der Entwicklung digitaler Fortbildungsformate
stellt das ZSL Begleitung, Unterstützung

und Support für die Nutzer*innen sicher.
Der Aufbau einer digitalen Lernplattform
ist überfällig. Das IBBW stellt Daten und
Erkenntnisse der Bildungswissenschaft
für die Qualitätsentwicklung auf allen
Ebenen zur Verfügung.
Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen
Die Steuerung des Fortbildungssystems
erfolgt auf der Basis eines Referenzrahmens Schulqualität. Für das Fortbildungssystem wird im Dialog mit
Expert*innen, mit den im Bildungssystem Tätigen und mit relevanten gesellschaftlichen Gruppen und Entscheidungsträgern ein Qualitätsrahmen auf
wissenschaftlicher Grundlage erarbeitet
und implementiert. Zur Evaluation gibt
es eine regelmäßige öffentliche Rechenschaftslegung der Gesamtergebnisse.
Evidenzorientierung und Qualitätssicherung gelten auf allen Ebenen, auch
für die politisch Verantwortlichen im
Kultusministerium!
Qualitätsentwicklung
braucht Ressourcen
Wer Qualität befördern will, muss auch
zielgerichtet investieren. Es reicht nicht
aus, einige Leitungsstellen vorübergehend zu finanzieren und ansonsten mit
den bisherigen, mehrfach gekürzten
finanziellen Mitteln in der LFB bessere
Ergebnisse zu erwarten. Baden-Württemberg muss für die Qualitätsentwicklung mehr Geld in bedarfsgerechte und
flexible Fortbildungsbudgets investieren.
Fortbildungseinrichtungen brauchen hochqualifizierte und gut bezahlte Fachkräfte
verschiedener Professionen, einschließlich
qualifizierter Verwaltungskräfte.
Wolfgang Straub
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Heftige Kritik zerrupft
Mitte Februar lancierte der Philologenverband (PhV) Baden-Württemberg eine Meldung, die viel
Unmut, Empörung und Kopfschütteln auslöste. Der PhV stellte das pädagogische Konzept und die
Leistungsfähigkeit der Gemeinschaftsschulen infrage und zitierte Gymnasiallehrkräfte, die dort
gemobbt würden und weg wollten. Von vielen Seiten wurden die Vorwürfe widerlegt.

Für die GEW ist die Kritik an den Gemeinschaftsschulen unglaubwürdig. Der PhV
stützt seine Aussagen über die angeblich
unzufriedenen Gymnasiallehrkräfte an
Gemeinschaftsschulen auf Rückmeldungen von rund 20 Lehrkräften. Das sind
1,5 Prozent der 1.330 Gymnasiallehrkräfte, die an den 306 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg unterrichten.
„Wer auf einer solchen Datengrundlage
argumentiert, kann nicht ernst genommen werden“, sagte die GEW-Chefin
Doro Moritz.
Die Berichterstattungen über die PhVÄußerungen haben zu außergewöhnlich
vielen Reaktionen geführt. Allein bei
der GEW meldeten sich dutzende Gymnasialkräfte und Schulleitungen von
Gemeinschaftsschulen. Ein paar schriftliche Rückmeldungen, die auch Probleme an Gemeinschaftsschulen (GMS)
benennen, veröffentlichen wir hier:

14

Bewusst auf die Stelle beworben
„Ich habe mich nach meinem Referendariat am Gymnasium bewusst auf eine
Stelle an der Aloys-Schreiber-Schule in
Bühl beworben und erlebe das Konzept
der GMS als eine junge, innovative Schulform, die sich ständig neu beweisen und
formen muss. (…) Da steckt viel harte
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen
sowie der Schulleitungen dahinter.
Natürlich müssen Gymnasiallehrkräfte
an der GMS zwei Deputatsstunden mehr
leisten als die Kolleginnen und Kollegen
an den Gymnasien, jedoch entfällt das
Abitur und durch die enge und kooperative Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, ist dies zu leisten. Der Arbeitsaufwand ist unumstritten immens: Erstellen
von Lernjoblisten, Ausfüllen von Lerntagebüchern, Erstellen von Lernentwicklungsberichten etc. Jedoch ist dies, mit
einer guten Organisation und einem
engen Zusammenarbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen machbar. Allerdings
erlebe ich kein Mobbing an der GMS aufgrund meiner höheren Besoldung. Ich
denke, dies sind doch Einzelfälle und sollten keinesfalls pauschalisiert werden.
Ja, wir haben heterogene Klassen und ja,
diese sind mitunter mehrheitlich durch
Schülerinnen und Schüler mit einer Hauptschulempfehlung geprägt, und eine stärkere Durchmischung wäre wünschens- und
erstrebenswert, aber dies ist schlichtweg
nur vereinzelt in Lerngruppen vorzufinden
und hat mehrere (bekannte) Gründe. Schülerinnen und Schüler mit Gymnasialbefähigung werden nicht 'heruntergezogen'.
Dies geschieht in Einzelfällen, die man sich
genauer anschauen muss, und kann nicht
am Konzept der GMS festgemacht werden.

Ich habe in meiner 10er- Lerngruppe, die
kurz vor dem Realschulabschluss steht,
einige Schülerinnen und Schüler, die auf
das berufliche Gymnasium wechseln, und
ich bin der Überzeugung, dass sie dort mit
Bravour den Anschluss finden werden.
Und: Auf der GMS werden keine Noten
geschönt oder mit Augenwischerei den
Eltern vorgemacht, ihr Kind sei auf dem
Weg zum Abitur. Eltern haben jederzeit
das Recht, Noten einzufordern. Eine enge
und kontinuierliche und ehrliche Rückmeldung findet an unserer Schule standardmäßig statt.
Natürlich gibt es auch bei uns Disziplinprobleme. Die gibt es überall. Man
kann sie nicht an einem Schultyp festmachen. Disziplinprobleme sind vielfältigerer Natur und haben diverse Gründe,
oftmals angefangen bei der Lehrperson.
Natürlich haben wir als Gymnasiallehrkräfte nicht die pädagogische Ausbildung
der Sekundarschulkolleg*innen, daher ist
die kooperative Zusammenarbeit umso
wichtiger, und man wächst an seinen
Aufgaben. Ich kann mir momentan nicht
vorstellen, an ein Gymnasium zurückzukehren, sondern fühle mich an meiner
GMS wohl, liebe die Arbeit mit den Kindern (seien es schwache oder starke Schülerinnen und Schüler), den Austausch mit
den Eltern und die Zusammenarbeit mit
meinen Kolleginnen und Kollegen.
Ich finde es überaus schade, wie wenige
Gymnasialkollegen nun Wind machen
gegen eine neue Schulform, die vor enormen Herausforderungen steht, in der
hervorragende Pädagoginnen und Pädagogen tagtäglich arbeiten und Energie
hineinstecken.“
Nina Schäffer
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Miteinander statt Gegeneinander
„(…) Ich frage mich einmal mehr, wann
dieses ideologisch aufgeheizte Gegeneinander der Verbände endlich aufhört –
und man stattdessen im Miteinander
versucht, die schulischen Qualitätsfragen vor Ort anzugehen. Als Schulleiter
einer Gemeinschaftsschule mit aktuell
zehn gymnasialen Lehrkräften – knapp
30 Prozent des sekundaren Lehrpersonals – zeige ich mich von Vorwürfen
des täglichen Mobbings, das gymnasiale
Kolleg*innen andernorts erfahren sollen,
massiv irritiert. Ich erlebe ein multiprofessionelles Kollegium, das gerade von
seiner Unterschiedlichkeit profitiert und
auf persönlicher Ebene in gegenseitiger
Wertschätzung harmonisch durch den
schulischen – und teils auch nachschulischen – Alltag geht. Von 'Exotentum' der
Gymnasiallehrer*innen keine Rede! (…)“
David Weber,
Rektor der Albert-Schweitzer-Schule Lörrach,
Gemeinschaftsschule mit Grundschule im Verbund

Entscheidung nie bereut
„Seit vier Jahren unterrichte ich an der
Gemeinschafsschule Sichelschule Balingen,
an die ich mich ganz bewusst als Gymnasiallehrerin beworben habe.
Ich habe mich schon vor meinem Lehramtsstudium für Schulpolitik interessiert
und war bereits früh vom längeren gemeinsamen Lernen überzeugt. Als dann die
Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg eingerichtet wurden, stand für mich
fest, dass ich mich dort bewerbe. Ich habe
meinen Entschluss bis heute nicht bereut,
auch wenn unsere Schulform natürlich
noch in den Kinderschuhen steckt.“
Anja Kilian

Unverständnis über die Pauschalkritik kommt mittlerweile von vielen Seiten. Die Stuttgarter Zeitung zitiert
Schüler*innen, die sich gegen die Attacke
des Verbands wehren. Der 17 Jahre alte
Raphael Fröhlich aus Köngen beklagt
dort, dass die Gemeinschaftsschulen als
Sammelbecken schwacher Schüler*innen
bezeichnet wurden. Er dagegen empfinde den Umgang mit verschiedenen Menschen als echte Bereicherung.
Auch der Zeitpunkt des Verrisses wird kritisiert. Stefan Fulst-Blei, der bildungspolitische Sprecher der SPD, hielt dem PhV
vor, ein durchsichtiges Manöver zu fahren: Gerade jetzt entschieden sich Eltern,
auf welche weiterführende Schulart sie
ihr Kind geben wollten. Die Sprecherin
der Grünen, Sandra Boser meinte: „Die
Abschlussergebnisse an den Gemeinschaftsschulen belegen den Erfolg der
Schulart gerade im Umgang mit unterschiedlich leistungsstarken Schülern.“
Sehr schnell reagierten elf Bürgermeister*innen aus dem Landkreis Karlsruhe.
In einem offenen Brief verteidigten sie
postwendend ihre Gemeinschaftsschulen
gegen Kritik des PhV. Just zu den allerorten stattfindenden Schulinformationstagen, bei denen Eltern über die Zukunft
ihrer Kinder nach der Grundschule entscheiden, sei es ärgerlich, dass so auf
die Gemeinschaftsschulen eingeschlagen werde. Die Bürgermeister*innen fordern, dass das Land die Gemeinschaftsschulen weiterhin fördert und „die
aktuellen Diskussionen sofort beendet
werden“. Vielerorts seien Millionenbeträge in die neuen Gemeinschaftsschulen
investiert worden. Zudem trügen diese
Schulen zur Identitätsstiftung im Dorf
bei – und verhinderten, dass Kinder weit
zur Schule pendeln müssen.
In einigen größeren Städten wie Stuttgart oder Esslingen haben sich Gymnasialkräfte von Gemeinschaftsschulen
ausgetauscht. Sie kommen einhellig zu
dem Schluss, dass sie an ihren Schulen
gebraucht und geschätzt werden.
Maria Jeggle
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SWR-ANGEBOTE FÜR MEDIENBILDUNG

Echt, unecht oder manipuliert?

Fotocollagen: BR

Wahr oder erfunden, auf welche Medien ist Verlass und wo kann man sich gut informieren?
Diese Fragen lassen sich immer schwerer beantworten. Lehrkräfte aller Schularten suchen nach
Angeboten, die bei der Medienerziehung unterstützen. Der SWR bietet eine bunte Auswahl, die mit
den Bildungsplänen und den Kultusministerien im Südwesten abgestimmt sind.
Für alle Altersgruppen ist was dabei.

Es ist Montagvormittag im Funkhaus Stuttgart des SWR an Unterstützung zur Medienerziehung
der Neckarstraße. 25 fröhliche Kinder einer 3. Klasse aus Dit- Das Portfolio des SWR in Sachen Medienbildung wächst dabei
zingen sitzen gespannt im Besucherfoyer auf kleinen runden stetig. „Planet Schule“ ist der größte und vielfältigste Baustein
Hockern. Am Rande eine große hölzerne Tigerente, die ihnen des Angebots. Nicht zu vergessen das Kindernetz, das schon
zuzuschauen scheint. Gleich geht’s es für sie auf Dschungeltour früh Kinder bei ihren Gehversuchen im Netz unterstützt hat
durchs Funkhaus. Zwei sogenannte Rangerinnen sind schnell (kindernetz.de) und gute Seiten für Kinder bietet. Vor einigen
mit den Kindern im Gespräch über ihre
Jahren hat der SWR ein eigenes MedienMediennutzung. Gleich geht’s um ihre Rol- „(..) prüfe erst, publiziere
kompetenz-Gremium ins Leben gerufen:
len und Aufgaben in den kommenden drei
später, höre auch immer Das Medienstark-Team des SWR (SWR.
Stunden. Die SWR-Dschungeltour ist eine
de/medienstark) hat es sich zum Auftrag
die andere Seite, mache gemacht, Angebote zu entwickeln, die MenKinderführung durch das Funkhaus, bei
der es viel um den Unterschied von Schein
ein Ereignis nicht größer schen aller Generationen zu einem verantund Wirklichkeit geht. Da kann an Kunstals es ist, sei skeptisch im wortungsvollen Umgang mit Medien befäblut geschnuppert werden, und fiese Verhigen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
Umgang mit der Macht, folgt dabei nicht nur dem Bildungsauftrag,
letzungen entpuppen sich als leichte Pflaster. Die Kinder entdecken, dass schwere
den ihm der Gesetzgeber ins Stammblatt
zeige die UngerechtigSteine im Fernsehstudio aus Styropor sind,
geschrieben hat und den das Verfassungskeit der Welt.“
und wie Holzwände präpariert werden fürs
gericht 2018 nochmal konkretisiert hat.
Bernhard Pörksen, Tübinger Professor „(…) Auch Projekte zur Förderung der
Fernsehen. Klar, Kulissen müssen echt aussehen und zugleich leicht sein. Die Kinder
Medienkompetenz (§40 Abs.1 Satz Halbsatz
gehen treppauf und treppab durchs Funkhaus in die Fernseh- 2 RStV) dienen der Veranstaltung von öffentlich-rechtlichem
und Radiostudios, in die Werkstätten und in die Redaktionen. Rundfunk, jedenfalls soweit sie einen Bezug zum MediennutJedes Kind übernimmt dabei eine Aufgabe, wenn das Licht zer aufweisen und dessen Kenntnisse des Mediums sowie den
oder der Greenscreen verstanden werden soll. Wie viele Strah- Umgang mit ihm verbessern sollen (…) Denn aufgrund der
ler braucht man um ein Gesicht im Fernsehen ohne Augen- fortschreitenden technischen Entwicklung der Rundfunkmeringe und Schatten auszuleuchten? Ja, drei müssen es sein, dien etwa durch die Verlagerung der Übertragungswege auf
sehen die Kinder im Selbstexperiment mit Taschenlampen.
das Internet und die Fülle der hierüber verfügbaren InformaDer SWR hat bereits vor sieben Jahren diese Kinderführung tionen ist es auch als Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfür die Grundschule erfunden. Inzwischen sind in den Funk- funks zu begreifen, die Kompetenzen in diesen Bereichen zu
häusern Mainz, Baden-Baden und Stuttgart jährlich über fördern.“ Medienbildung ist für den SWR also ein ureigenes
300 Schulklassen auf Entdeckungstour unterwegs und die Ter- Thema. Ein Thema, das von allen Partnern im Team Medienmine sind meist für die nächsten sechs Monate ausgebucht.
stark gerade in jüngster Zeit verstärkt vorangetrieben wird,
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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mit unterschiedlichsten Angeboten und Veranstaltungen für
die Menschen im Südwesten (und darüber hinaus).

SWR-Korrespondent*innen machen Schule
Nachrichten- und Informationskompetenz in der Schule zu
erlangen, ist ein wichtiges Lernziel. Immer häufiger geht aber
das Wissen darum, wie Nachrichten entstehen, verloren. Neben
Nachrichtenagenturen sind Korrespondent*innen eine wichtige
und seriöse Quelle für Informationen. Weltweit haben ARD und
ZDF aktuell 128 Auslandskorrespondenten, davon 105 die ARD.
Für Jugendliche ist der Kontakt mit ihnen ein wichtiges Erlebnis
für ihr eigenes Medienverstehen. Ob die Reporterin aus dem Studio Friedrichshafen oder der Korrespondent aus Johannesburg,
sie können verdeutlichen, wie sie Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen und wie sorgsam sie mit Meldungen umgehen. Mit dem Projekt „Korrespondenten machen Schule“ haben
sich Landesmedienzentrum und der SWR zusammengeschlossen. Hier arbeiten Medienmacher und Medienpädagogen ganz

Foto: SWR / Thorsten Hein

SWR-Fakefinder for school
Vor der Bundestagswahl 2017 wurde das Thema Falschmeldungen, die sogenannten Fakes, gesellschaftlich relevant. Seitdem haben immer mehr Bürger*innen verstanden, dass es sich
oft nicht nur um erfundene Geschichte handelt, sondern Fakes
einen politischen und/oder manipulativen Hintergrund haben.
Falschmeldungen können sogar die Demokratie gefährden, da
die bisherige Sicherheit, dass Medien wahrhaftig berichten,
deutlich gestört ist. Heute kann bekanntlich jede*r über die
sogenannten sozialen Medien veröffentlichen. Doch hier gibt
es keine Redaktion, die nach der 2-Quellen-Regel des seriösen Journalismus redigiert oder das 4-Augen-Prinzip vor Veröffentlichung anwendet. Nicht umsonst fordert der Tübinger
Professor Bernhard Pörksen die „redaktionelle Gesellschaft“
zu einem Element der Allgemeinbildung zu machen. Auf der
Republica 2019 formulierte er sehr plastisch „(..) prüfe erst,
publiziere später, höre auch immer die andere Seite, mache ein
Ereignis nicht größer als es ist, sei skeptisch im Umgang mit
der Macht, zeige die Ungerechtigkeit der Welt.“ Der SWR hat
aus der „Fake-Diskussion“ heraus den SWR-Fakefinder kreiert,
ein Browserspiel, bei dem Kinder ab 13 Jahren und Erwachsene erfahren können, wie sie Falschmeldungen entlarven. Hier
gilt es, Originalmeldungen aus dem Internet zu bewerten. Ist
die Meldung, dass die Erde eine Scheibe ist – begründet durch
eine Beobachtung eines Menschen am Bodensee – wahr oder

falsch? Stammt das Foto des misshandelten Gorillas wirklich
aus Sumatra? Ist die Frau ohne Arm und vier Kindern wirklich arm dran und muss für sie eine Spendenaktion gestartet werden? Das Internet kennt unzählige solcher Falschmeldungen oder aus dem Kontext gerissener und manipulierter
Fotos. Wer den SWR-Fakefinder spielt, muss sich immer selbst
entscheiden: War das ein „Fake“, war es „not Fake“ oder gar
Satire? Um zur richtigen Antwort zu gelangen, gibt es im Spiel
Hinweise unter anderem zu Prüfoptionen wie Quellencheck
oder Bilderrückwärtssuche. Das Spiel ist für jeden eine Herausforderung und macht aber offenbar so viel Spaß, dass es
täglich bundesweit hundertfach gespielt wird, ob auf dem
Smartphone, PC oder Tablet. Noch ist es für jeden möglich,
Manipulationen zu erkennen, aber es wird immer schwerer. In
Zeiten von KI und der „Deep Fakes“ reicht nicht mehr nur das
kleine Besteck. Doch wer einmal den Fakefinders gespielt hat,
verliert seine Selbstgewissheit und erfährt, dass die Arbeit der
Redakteur*innen bei Fernsehen und Zeitungen sehr wertvoll
ist und den Leser*innen oder Zuschauer*innen Orientierung
und Sicherheit gibt.
Die Weiterentwicklung des Fakefinders ist der „SWR-Fakefinder for school“. Er ermöglicht den Einsatz im Klassenzimmer. Hier können auf einem Master-PC oder IPad passende
Meldungen für die Lerngruppe zusammengestellt und der
Lösungsverlauf verfolgt werden. Eigene Unterrichtsmaterialien komplettieren das Angebot.

Kinder bei der Dschungeltour des SWR
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Planet Schule
Medienkompetenz als ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis
unserer heutigen Welt ist, seit dem Start des Bildungsangebots
von Planet Schule (ehemals Multimediales Schulfernsehen),
eines der Leitziele des Programmschaffens.
Um in der heutigen medialen Informationsflut nicht unterzugehen und Inhalte kritisch einzuordnen und zu bewerten, sind
entsprechende Inhalte und Angebote unverzichtbar – nicht nur
aufgrund der neugefassten Bildungsstandards in den meisten
Bundesländern. Modernes Unterrichten und Lernen kommt
ohne einen reflektierten Medieneinsatz nicht aus. Was nicht
bedeutet, dass dies immer digitale Medien sein müssen. Aber:
Gerade in der digitalen Medienwelt brauchen Kinder und
Jugendliche kompetente und aufmerksame Begleiter*innen.
Eltern, Pädagog*innen und Medienmacher*innen sind gleichermaßen gefordert, um sie für einen souveränen Umgang mit
der Medienvielfalt fit zu machen. Kinder und Jugendliche hier
mitzunehmen, ist erst einmal leicht. Junge Menschen haben ja
bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet, lieben Medien und sie
setzen sich gerne aktiv mit ihnen auseinander. Deshalb bietet
„Lernen mit Medien“ für den Unterricht eine große Chance.
Planet-schule.de, die multimediale Bildungsplattform von
SWR und WDR, stellt hierfür viele Anregungen und multimediale Materialien kostenlos zur Verfügung: Filme, Spiele, Simulationen und Apps – und als Service für Lehrkräfte,
didaktische Begleitmaterialen, Unterrichtstipps, Arbeitsblätter
und vieles mehr. Durch das „Lernen mit Medien“ wird Mediennutzung immanent von Kindern und Jugendlichen als
positive und sinnvolle Weltaneignung erfahren. Dies allein
reicht jedoch keineswegs aus, um Kinder und Jugendliche
bildung & wissenschaft 03 / 2020

zu medienkompetenten Nutzer*innen zu machen und um
beispielsweise zu wissen, wann welches Medium welchen
Nutzen bringt – aber auch, wann und wo man welchen Risiken ausgesetzt ist. Deshalb gibt es bei Planet Schule schwerpunktmäßig immer wieder auch Angebote zum „Lernen über
Medien“. Dabei hat man Kinder und Jugendliche als kreative
Medienmacher*innen, also als handelnde Akteure, immer mit
im Blick. Mit den Medienkompetenz-Angeboten von Planet
Schule lernen Kinder und Jugendliche, wie Medien gemacht
werden, welche Wirkung sie haben, wie sie bereichern, aber
auch manipulieren können und in welchem Maße sie unsere
Welt prägen. Schwerpunkte gibt es zurzeit zu den Themen
„Internet“, „soziale Medien“ und „Mobbing“.
Die Themen und Schwerpunkte fallen den Redakteur*innen
von Planet Schule natürlich nicht in den Schoß. Die Redaktion
ist über eigene Fortbildungsangebote und die enge Zusammenarbeit mit den Kultusministerien der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland gut mit der Lehrerschaft
vernetzt und ist über Themenwünsche oder Änderungen in
den Bildungsplänen immer aktuell informiert. Aber natürlich
kann die Redaktion nicht allen curricularen Wünschen gleichzeitig nachkommen. Um die Projekte möglichst hochwertig
ausstatten zu können, produzieren wir in Schwerpunktzyklen.
Neben der Medienkompetenz stehen aktuell Biologie, Umwelt
und Energie auf der Agenda.
Die lange Erfahrung und besondere Expertise in der Entwicklung digitaler Lernmedien ist im Zeitalter digitaler Bildung sicherlich eins der wichtigsten Merkmale der Redaktion.
Von einfachen interaktiven Simulationen bis hin zu komplexen Lernspielen entstehen so kostenlos nutzbare, interaktive
Medienangebote, unter Beteiligung der Kultusministerien. Für
die Umsetzung (Grafik, Layout, Programmierung etc.) arbeitet
die Redaktion meist mit externen IT-Agenturen zusammen.
Diese vielfältigen Angebote sind in Machart und Ansprache
immer nach Alters- bzw. Klassenstufe differenziert.
Kleine Auswahl zum Schwerpunkt „Medienkompetenz“
Für ältere Schülerinnen und Schüler
(mittlere Sekundar- und Oberstufe):
Das Wechselspiel von Medien und Politik kann mit dem
interaktiven Spiel „Der Kanzlersimulator“ erkundet werden.
Die Schüler*innen stellen sich mit Wahlversprechen zur
Bundeskanzlerwahl, müssen Koalitionen schmieden und unter
Beweis stellen, ob sie 4 Jahre lang erfolgreich regieren können. Dabei werden sie selbst zu Akteuren der Politik, treffen

Foto: SWR

eng zusammen im Klassenzimmer. (Siehe auch Text auf Seite 21)
Bei der Kinderführung für die Grundschule durfte es nicht
bleiben. Was die Dschungeltour für die Kleinen ist, löst der
SWR-Jugendworkshop nun als App-basierter Info-Parcours
ein: #WasMitMedien richtet sich an Jugendliche ab Klasse 9
und stellt sie am Vormittag im SWR-Funkhaus Stuttgart vor
kreative, knifflige Wissensaufgaben zu investigativem Journalismus sowie den Werten und der Vielfalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Spielerisch setzen sich die Schüler*innen
auch mit „Fake News“ und ihrer eigenen Medien- und Nachrichtenrezeption auseinander. Die Themen werden in Videos
von bekannten Youtubern von Funk, dem Contentnetzwerk
von ARD und ZDF, aufbereitet und vermittelt. Am Nachmittag arbeiten die Schüler*innen dann in Kleingruppen an eigenen medialen Produkten fürs Web, die sie tutorialgestützt und
begleitet von Journalist*innen und Medienpädagog*innen
konzipieren, produzieren, diskutieren und distribuieren. Ziel
ist es, Medienverständnis und -kritik zu stärken und mediale
Selbstwirksamkeit erfahrbar zu machen.
Die Besuche bei der SWR-Dschungeltour, das Spiel SWRFakefinder und auch die Unterrichtsbesuche bei „Korrespondent*innen machen Schule“ werden abgerundet durch
Unterrichtsmaterialien, die konform mit den Lehrplänen bzw.
Kompetenzrahmen sind.
Das fünfköpfige SWR-Medienstark-Team hat große Freude
daran, im Austausch mit Pädagog*innen und Multiplikator*innen immer neue Konzepte zu entwickeln, die Menschen
zum Umgang mit Medien befähigen.
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Entscheidungen und lernen nebenbei eine Menge über die
Rahmenbedingungen und Fallstricke politischen Handelns.
Die interaktive Plattform „tatort-film.de“ widmet sich der
Filmbildung und zeigt am Beispiel eines Tatort-Krimis, wie
fiktionale Fernsehformate entstehen und welche Gewerke
hierfür eine Rolle spielen. Über eine interaktive Timeline und
interaktiven Simulationsmodule kann der Entstehungsprozess
selbstgesteuert nachvollzogen werden.
Die Reihe „So geht Medien“, eine Initiative von ARD
und ZDF, hat auch bei
Planet Schule eine Heimat
und beschäftigt sich unter
anderem mit Fake News, der
Arbeit von Journalisten oder

den Sozialen Medien. Hierfür wird bei Planet Schule gerade ein
Film über die Arbeit von Auslandskorrespondenten produziert.
Für jüngere Schülerinnen und Schüler
(Grundschule und untere Sekundarstufe):
Die App „Knietzsches Geschichtenwerkstatt“ lädt dazu ein,
selbst Medien zu machen – hier in Form von selbst gestalteten
Bildergeschichten, mit Knietzsche, dem kleinsten Philosophen
der Welt, als Themengeber. Unter dem Motto „Knietzsche
macht Nachrichten“ können Kinder mit dieser App jetzt auch
eigene Nachrichtengeschichten entwickeln und so spielerisch
die Welt der Nachrichtenvermittlung kennenlernen.
Der „Hörspielbaukasten“ ist ein interaktives Hörspielstudio und
lässt Kinder selbst in die Rolle eines Hörspielregisseurs schlüpfen.
Soll der Räuber schleimig, hinterhältig oder aggressiv auftreten?
Welche Musik unterlege ich und welche Geräusche können eine
Szene noch lebendiger machen? All dies entscheiden die Kinder
in dem Kinderkrimi „Die Spur der Katzen“ selbst.
Die kleine Elli Online fühlt sich schon als sehr kompetent im
Netz und in der Welt der Sozialen Medien. Leider fühlt sie sich
nur so und trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen.
Aber aus Fehlern kann man bekanntlich lernen, und so können Kinder mit dem interaktiven Entscheidungsspiel „Elli
Online“ die Konsequenzen ihrer Entscheidungen austesten –
ohne Risiko und Nebenwirkungen.
Während die SWR-Angebote von Planet Schule viele virtuelle
Entdeckungsreisen in die Welt der Medien ermöglichen, können junge Schüler*innen Live-Erfahrungen bei der Dschungeltour an allen drei Standorten des SWR (Mainz, Stuttgart,
Baden) machen.
Die Dschungeltour der Kinder im Funkhaus Stuttgart ist jetzt
fast zu Ende. Die Kinder haben den Moderator in der SWR4Live-Sendung interviewt und hören sich jetzt nochmal ihr
Ergebnis an. Sie haben auch ein kleines Hörspiel gemacht und
die Geräusche selbst produziert. Der Mediendschungel hat
sich für sie etwas gelichtet.

Fotos: SWR

Christine Poulet
Medienkompetenzbeauftragte
SWRmedienstark.de

Angebote des SWR zur Entwicklung der Medienkompetenz für jüngere
Schüler*innen
Monika Buscher
SWR Wissenschaft und Bildung
Redaktionsleitung Planet Schule
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SWR-WORKSHOP „KORRESPONDENTEN MACHEN SCHULE“

Guter Mosaikstein
der Medienbildung
„Für die Demokratie ist entscheidend, dass Schüler*innen auf Falschmeldungen nicht hereinfallen
und nicht alles glauben, was sie lesen“, sagt Holger Hartlieb. Eva Kühlen-Schmitt betont:
„Ich finde es wichtig, dass Schüler*innen lernen, sich gut zu informieren.“ Den SWR-Workhop
„Korrespondenten machen Schule“ sehen beide Lehrkräfte als guten Impuls auf dem Weg dahin.

S
FAKEKNE
NEN

Foto: Evi Maziol

ER

Die 9.-Klässler*innen der Justinus-Kerner-Schule berichten der b&w-Redakteurin Maria Jeggle, was der SWR-Workshop bewirkt hat.

9. Klasse, 8 Mädchen und 14 Jungs sitzen an Gruppentischen sein kann“, ergänzt der wortgewandte Junge, „sonst hätten
in ihrem Klassenzimmer der Justinus-Kerner-Schule in Lud- wir das aus anderen Quellen längst erfahren“. Er bezieht sich
wigsburg. Mitte Februar 2020 sollen die meist 16-jährigen auf einen Text, der behauptet, Trump sei im Urlaub an einem
Schüler*innen berichten, was vom SWR-Workshop „Korres- Herzinfarkt gestorben. Leicht sei auch zu erkennen gewesen,
pondenten machen Schulen“ hängengebliedass Leonardo DiCaprio nicht betrunken seinen
ben ist. Rund fünf Monate ist es her, dass „Wir sind nicht mehr
Oskar verloren hat. Um das zu prüfen, müsse
der Korrespondent Jens Wolters und der
man nur auf seine Internetseite schauen, meinte
so leichtsinnig und
Medienpädagoge Frank Wagner an die Werein anderer Schüler.
glauben auch nicht Neu war für die Schüler*innen, dass man bei Bilkrealschule kamen. Lernziel war: Informationskompetenz stärken, Fakes und Fakten
dern eine Rückwärtssuche starten kann. So kann
alles sofort.“
unterscheiden.
9.-Klässler, man herauszufinden, woher das Bild stammt
„Sie haben uns beigebracht, wie man Fakes
Justinus-Kerner-Schule und von wann das Foto ist. „Wir haben auch
erkennt und wie man herausfindet, von
gelernt, dass manche Bilder in einem falschen
wem die Nachricht stammt“, berichtet einer der Jugendlichen. Zusammenhang gezeigt werden und gar nichts mit dem Text
Am Anfang seien Artikel ausgeteilt worden, und jeder soll- zu tun haben“, erkläre ein weiterer Schüler. „Geht ihr nach
te zunächst spontan beurteilen, ob die Meldungen echt oder dem Workshop mit Meldungen anders um?“ lautet die nächste
gefälscht sind. „Wir haben sofort erkannt, dass das nicht wahr Frage. „Ich passe besser auf “, antwortet ein Mädchen und
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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oben: Schüler*innen der Werkrealschule reflektieren ihre Mediennutzung.
rechts: Schülerinnen des Mörike-Gymnasiums prüfen, ob die angezeigte
Nachricht richtig sein kann.

räumt ein, dass sie aber nicht immer nachrecherchiert. Von eine Zeitungsseite, die auch veröffentlich wird. Schon hier lerKettenbriefen würden sie sich nicht mehr einschüchtern las- nen die Schüler*innen viel über die Entstehung von Nachrichsen, auch auf Whatsapp oder Instagram teilten sie nicht mehr ten und den Umgang mit Medien. „Ich finde es wichtig, dass die
so schnell Nachrichten, Fotos und Videos. „Wir sind nicht Schüler*innen Zeitung lesen, sich informieren lernen und ihr
mehr so leichtsinnig und glauben auch nicht alles sofort“, Allgemeinwissen verbessern“, sagt Kühlen-Schmitt. Dazu habe
erzählt ein 9.-Klässler ganz ruhig.
das Angebot des SWR gut reingepasst.
Schon fast abgeklärt wirken die JugendliMeist nehmen Gymnasien und berufliche
chen, die gerne und rege Auskunft geben. „Wenn Schüler kein kritiSchulen das Angebot des SWR an. Holger
Nur ein paar sitzen eher gelangweilt auf
Hartlieb
hat „Korrespondenten machen
sches Verhältnis zu den
ihren Stühlen. Als sie gefragt wurden, ob
Schule“ ans Mörike-Gymnasium EsslinMeldungen entwickeln, gen geholt und lobt es: „Das Projekt ist gut
sie es gut fanden, dass ihre Lehrerin das
Projekt an die Schule geholt hat, kam ohne
ist auch die Demokratie eingesetzte Zeit.“ Auch als Lehrer habe er
Zögern ein klares Ja aus allen Ecken.
Neues erfahren.
in Gefahr.“
Welcher Korrespondent in ihrer Klasse
Er wertet es als Wertschätzung, dass der
Holger Hartlieb, Gymnasiallehrer SWR hochkarätige Leute an die Schule
war, wussten sie nicht mehr. Nur, dass man
sich mit ihm über seinen Beruf unterhalten
schickt. Auch bei Schüler*innen komme
konnte und er in verschiedenen Ländern tätig war. Die Bot- gut an, dass ihnen damit ein hoher Stellenwert beigemessen
schaft des Projekts ist trotzdem in der Klasse angekommen. werde. „Es kommen Korrespondenten mit langjähriger Erfah„Wir waren auch gut vorbereitet“, erklärt der redegewandte rung, auch aus dem Ausland. Sie können aus ihrem LebensSchüler. Seit der 7. Klassenstufe hätte die Klasse schon dreimal lauf und direkt aus der Praxis erzählen. Sabrina Fritz etwa,
bei „Zisch“ (Zeitung in der Schule) mitgemacht, erläutert dar- die ARD-Korrespondentin in Washington war, berichtete aus
aufhin die Klassenlehrerin Eva Kühlen-Schmitt. In diesem Pro- einer Pressekonferenz mit Merkel und Trump.“
jekt der LKZ, der Lokalzeitung von Ludwigsburg, erhält jeder Seit 2017 bieten der SWR gemeinsam mit dem LandesmedienSchüler und jede Schülerin 12 Wochen lang die Tageszeitung. zentrum (LMZ) allen Schulen ab Klasse 8 das Projekt dreimal
Mit Unterstützung der Redaktion gestaltet die Klasse zurzeit im Jahr an. Je eine Woche im Februar, Juli und Oktober steht
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dafür zur Verfügung. Damit sich der Aufwand besser lohnt, unterscheiden, sich nicht verführen lassen und auch mal längere
sind ein Korrespondent oder eine Korrespondentin zusammen Analysen lesen. Das überfordere viele Schüler*innen und führe
mit einem Medienpädagogen oder einer Medienpädagogin des dazu, dass die ohnehin großen Unterschiede bei der UrteilsLMZ in zwei Klassen hinterund Leistungsfähigkeit von
einander jeweils 3 Stunden
Schüler*innen durchs Internet
im Unterricht. Pro Woche
noch verstärkt würden.
können 12 Schulen teilneh„Es ist daher eine Bildungsmen. „Einen gewünschten
aufgabe geworden, dass
Zeitpunkt können wir nicht
Schüler*innen lernen, Medigarantieren, aber mit etwas
en und Nachrichten einWartezeit konnten wir biszuschätzen. Wenn Schüler
her alle Anfragen bedienen“,
kein kritisches Verhältnis zu
berichtet Andrea Zeisberg,
den Meldungen entwickeln,
die vom LMZ in Stuttgart das
ist auch die Demokratie in
Projekt koordiniert. Auch die
Gefahr“, fürchtet Hartlieb.
Anmeldung läuft über sie:
Er sieht sich als Lehrer mit in
beratungsstelle@lmz-bw.de
der Verantwortung.
oder 0711 2850-777.
Mitte Februar befragte HartHolger Hartlieb hat die SWRlieb die Klasse 10b nochmal
Workshops schon zweimal
zu ihrem SWR-Workshop
gebucht. Der Inhalt der Vervom Herbst. Er berichtet:
anstaltung sei jedes Mal ein
„Die Schüler*innen blicken
bisschen anders gewesen. Bei
ganz überwiegend sehr posiden Workshops im Oktober
tiv auf die Veranstaltung
2019 lag der Fokus mehr auf
zurück. Die Übung zur EinFake News, im Juli 2019 ging
schätzung der Vertrauenses mehr darum, wie schnell
würdigkeit der Medien wurde
man sich im Internet in der
von einer Schülerin als hilfeigenen Filterblase, der eigereich hervorgehoben. Eine
nen Echokammer bewegt.
andere äußerte, es sei ihr klar
Zur Vorbereitung diente die
geworden, wie viel Arbeit
Internetseite:
hinter einer seriösen Recherwww.br.de/sogehtmedien
che stehe. Deutlich sei auch
geworden, wie schnell der
„Dort gibt es kurze Filme, die
technische Fortschritt bei
gut gemacht sind und mit denen
der Manipulation von Fakman die Schüler*innen in einer
ten oder Bildern fortschreiEinzelstunde gut vorbereiten
te. Ein Schüler sagte, er prüfe
kann“, sagt der Gymnasiallehrer. Eva Kühlen-Schmitt (links) und Maria Jeggle
die Informationen im Netz
Selbst wenn man keine Zeit zur
tatsächlich seither aufmerkVorbereitung finde, gehe nichts
samer auf ihren Wahrheitsgeschief, meint er.
halt hin. Nur ein (sehr netzaffiner) Schüler sagte, er habe da
gar nichts mitgenommen, weil man das alles auch mit seinem
Unfassbar viele Informationen
„Schüler*innen lesen heute nur noch wenig Zeitung, höchstens, gesunden Menschenverstand hätte wissen können.“
wenn zu Hause noch eine rumliegt“, sagt Hartlieb. Doch er sieht Die Rückmeldungen aus den beiden Schulen zeigen, dass sich
auch große Vorteile des Internets: „Wer die Informationen im der Workshop für alle Schularten eignet. „Es gibt nichts, was
Internet klug nützt, hat unfassbar viele Quellen, kann englische man mit Werkrealschüler*innen nicht auch machen kann“, ist
Zeitungen lesen oder den Internetauftritt der New York Times Eva Kühlen-Schmitt überzeugt. Man merkt ihr an, dass sie viel
verfolgen“. Großes Potenzial würden auch die Online-Medien Spaß bei der Arbeit hat. Sie freut sich, dass das SWR-Projekt
bieten. Allerdings müssten die Schüler*innen dann Aufgaben von Früchte getragen hat. „Das tut auch mir gut“, sagt sie.
Maria Jeggle
Journalist*innen übernehmen: Informationen einordnen, sortieb&w-Redakteurin
ren, einschätzen, Quellen beurteilen, Wichtiges von Unwichtigen
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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MEDIUM ZUR FREIEN INDIVIDUELLEN UND ÖFFENTLICHEN MEINUNGSBILDUNG

SWR, Sender mit
öffentlichem Auftrag
Er ist für die meisten Menschen in Baden-Württemberg täglich präsent: der Südwestrundfunk (SWR).
Finanziert wird die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt mit dem Rundfunkbeitrag. Die GEW ist in den
Gremien des SWR durch die Landesvorsitzende Doro Moritz vertreten. Sie hat einen der beiden Sitze
der Erzieherverbände inne und ist Vorsitzende des Landesprogrammausschusses Baden-Württemberg.

Seit 1997 besteht die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der
Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus dem
Süddeutschen Rundfunk (SDR) und dem Südwestfunk (SWF).
Ihr Auftrag ist in einem Staatsvertrag verankert: „Durch die
Herstellung und Verbreitung seiner Angebote in Hörfunk,
Fernsehen und Internet als Medium und Faktor des Prozesses
freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Er hat in seinen
Angeboten einen objektiven und umfassenden Überblick über
das internationale, europäische, bundesweite sowie im Schwerpunkt über das länder- und regionenbezogene Geschehen in
allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben.“ Die Standorte
sind Stuttgart, Baden-Baden und Mainz. Der SWR ist eine von
neun unabhängigen Rundfunkanstalten, die gemeinsam als
freiwilliger Verbund die ARD bilden.
Mit der Änderung des Staatsvertrags im Jahr 2015 wurde den
neuen Aufgaben der Digitalisierung Rechnung getragen. Die Mitgliedschaft in Gremien für Vertreter*innen aus der Politik wurde
auf Landtage, Landesregierung und kommunale Spitzenverbände
beschränkt und die Landtagsmitglieder zahlenmäßig reduziert.
Die Amtsperiode der 74 Mitglieder des Rundfunkrats (51 aus
Baden-Württemberg und 23 aus Rheinland-Pfalz) und des
18-köpfigen Verwaltungsrats dauert fünf Jahre und startet im
Juli neu. Die Zusammensetzung des Rundfunkrats soll die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. Die Mitglieder sind in den Gremien nicht Lobbyisten der sie entsendenden Organisationen
und Organe. Sie haben gemäß Staatsvertrag „die Interessen der
Allgemeinheit zu vertreten“.
Mitglieder des Rundfunkrats benennen unter anderem der
Landtag, die Kirchen, Gewerkschaften, kommunale Landesverbände, Sportverbände, der Landesjugendring, die Hochschulen,
Umweltverbände, Arbeitgebervertretungen, Migrantenvertretungen, der Landessenioren-, Landesfrauen- und Landesfamilienrat,
Landesmusikrat und die Bildungsverbände. Die Realisierung der
tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in den
Gremien, bei der Geschäftsleitung und den Beschäftigten ist ein
klarer Auftrag, dem durch Quoten Rechnung getragen wird.
Es ist der öffentlich-rechtliche Auftrag, der den Unterschied zu
privaten Anbietern ausmacht. „Er soll die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen
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Zusammenhalt in Bund
und Ländern fördern. Seine Angebote
UNABHÄNG IG
haben der Information, Bildung, Beratung
und Unterhaltung zu
dienen. Er hat Beiträge
insbesondere zur Kultur
anzubieten.“
Daraus ergeben sich die Programmgrundsätze, die im Staatsvertrag festgelegt sind: „Er trägt zur Verwirklichung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bei (…)“. Professioneller
Journalismus verpflichtet Redakteur*innen bei der Auswahl
und Sendung der Nachrichten zu Objektivität und Überparteilichkeit. Dazu gehört auch, Nachrichten vor ihrer Verbreitung
mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit
und Herkunft zu prüfen. Dieser Auftrag hat zur Folge, dass bei
aktuellen Großereignissen wie zum Beispiel Gewalttaten ungeklärte Angaben sowie Hinweise auf Täter und Hintergründe
nicht bzw. nur zurückhaltend verwendet werden. Für die internationale Berichterstattung ist angesichts politisch gesteuerter
Informationen und weit verbreiteter Fake News das kompetent
und breit aufgestellte Netz der Auslandskorrespondent*innen
ein notwendiger Garant für sachliche Berichterstattung.
Auf die Einhaltung der Programmgrundsätze zu achten, ist
wesentlicher Auftrag der Ausschüsse des SWR-Rundfunkrats.
Wichtiger Teil ihrer Arbeit ist die Programmbeobachtung.
Konkrete Angebote werden in den Gremiensitzungen mit den
Verantwortlichen des SWR intensiv diskutiert. Die Programmausschüsse beraten und beschließen bei jeder von Bürger*innen
eingereichten Programmbeschwerde, ob die Programmgrundsätze verletzt sind.
Zu den wesentlichen Aufgaben des Rundfunkrats gehört die
Intendantenwahl. Der Rundfunkrat beschließt über Richtlinien der Programmgestaltung und genehmigt den Haushalt. Die
Sitzungen des Rundfunkrats sind grundsätzlich öffentlich.
Die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit
auch die des SWR sichern die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags. Jugendmedienschutz ist Bestandteil der journalistischen Ausbildung beim SWR. Hauptamtliche Jugendschutzbeauftragte beraten die Redaktionen in
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Titelthema

Intendant des SWR ist Dr. Kai Gniffke.

Stefanie Schneider ist Landessenderdirektorin in Baden-Württemberg.

sämtlichen Fragen des Jugendschutzes: Festlegung von Sende- Der SWR hat bereits 2010 einen auf zehn Jahre angelegten Einzeiten, die kritische Darstellung von Alkohol- und Drogenkon- spar- und Umbauprozess begonnen. Bis 2020 spart der SWR
sum, die Darstellung von Gewalt und Sexualität, Angsterzeu- 165 Millionen Euro ein und baut insgesamt rund 600 feste
gung, emotionale Belastung, Kriterien für unzulässige Inhalte und freie Mitarbeitende sozialverträglich ab. Jetzt schlägt die
stehen dabei im Mittelpunkt. Es geht um Geschlechterrollen KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs) eine
im Film, Jugend- und Vulgärsprache und deren Wirkung auf Anhebung des Haushaltsbeitrags auf 18,36 Euro vor. Derzeit
Jugendliche und Jugendmedienschutz in den Sozialen Medien. erhalten ARD, ZDF und Deutschlandradio 17,50 Euro sowie
Der SWR ist zu einem multimedialen Sender geworden. Erfolg- 85 Cent aus bisherigen Beitragsrücklagen. Das wäre dann nur
reiche Beispiele dafür sind der Youtube-Kanal des SWR, die ein Cent mehr. Die endgültige Entscheidung über den VorSWR Aktuell App, DASDING als multischlag liegt bei den 16 Landtagen. Der öffentmediales Programm und Vollzeit-Radio- „Der Rundfunkrat soll
lich-rechtliche Auftrag, hohe Programmquasender ohne Werbung. Seit 2016 besteht
lität und gute Beschäftigungsbedingungen zu
die internationale
das digitale Angebot „Funk“ für Jugendbieten, könnte so nicht stabilisiert werden.
Verständigung, die euro- Nicht nur die AfD, auch andere Rechtspopuliche und junge Erwachsene, das im April
einen Schwerpunkt über Extremismus
päische Integration und listen fordern die Abschaffung des Rundfunkbringt. Nicht nur für „Funk“, auch für die
beitrags und lehnen damit den gesetzlichen
den gesellschaftlichen
ARD-Mediathek, die Audiothek und den
Auftrag, die demokratischen, sozialen und
Zusammenhalt in Bund kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu
gesamten Online-Bereich, liegt die Federführung innerhalb der ARD beim SWR.
erfüllen, ab. Zu den Herausforderungen an die
und Ländern fördern.“
Mit monatlich mehr als 87 Millionen
Beschäftigten durch den Umbau- und EinsparZugriffen ist sie von großer Bedeutung für Menschen, die für prozess kommen Bedrohungen und Angriffe von außen. Die
sich entscheiden wollen, wann sie Sendungen des SWR sehen Beschäftigten werden psychologisch und fachlich unterstützt
oder hören. Podcasts von SWR 1 Leute, „SWR 1 Thema heute“ und auf schwierige Situationen vorbereitet. Bedrohung und
und Barbara Scherrers Musikkosmos erfreuen sich großer und Mobbing von Journalist*innen waren schon ein Thema bevor
steigender Beliebtheit. Die Darstellung der Regionen und ihrer der rechtsextremistische AfD-Landtagsabgeordnete Stefan
Menschen mit trimedialen Angeboten, die Präsenz mit Veran- Räpple im Januar eine Demonstration vor dem SWR in Badenstaltungen in den Regionen, das SWR Sinfonieorchester und die Baden gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dessen
SWR Big Band sind weitere qualitativ hochwertige Angebote. Finanzierung durch Beiträge veranstaltete. Beschäftigte standen
Der bereits vor Jahren begonnene Umbauprozess, jüngere Ziel- am Fenster, als der AfD-Politiker Dubravko Mandic in seiner
gruppen zu erreichen und stärker im Netz zu sein, wird mit dem von Hass und Hetze geprägten martialischen Rede gegen dem
neuen Intendanten Kai Gniffke stark forciert.
von ihm als „Lügenpresse“ bezeichneten Journalismus drohte:
Der Umbauprozess ist für alle Beteiligten eine große Herausforde- „Wir werden sie aus ihren Redaktionsstuben vertreiben!“
rung. Gleichzeitig ist der SWR – wie alle Landesrundfunkanstal- Wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Pfeiler
ten innerhalb der ARD – gezwungen, auf die angespannten finan- unserer Demokratie stärken.
ziellen Rahmenbedingungen zu reagieren und Arbeitsweisen und
Strukturen noch effizienter zu gestalten. Alle Anstrengungen folgen dem Ziel, ein hochwertiges Programm zu bieten und die MenDoro Moritz,
schen im Südwesten gemäß dem gesetzlichen Auftrag bestmögLandesvorsitzende GEW Baden-Württemberg
lich zu informieren, zu bilden und zu unterhalten. Seit fast einem
Jahrzehnt hat es keinen Ausgleich für die Teuerung gegeben, der
Rundfunkbeitrag wurde 2015 sogar um 48 Cent gesenkt.
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Arbeitsplatz Schule

NEUE AUFGABEN FÜR SCHULLEITUNGEN

Masern-, Mutterschutzgesetz und Formulare
In den letzten Monaten kamen viele neue Aufgaben auf die Schulen zu. Die Schulleitungen werden
vom Kultusministerium oder den Regierungspräsidien schnell darüber informiert. Mit der Umsetzung
werden sie aber allein gelassen. Ein paar Beispiele.

Im Dezember 2019 erhielten alle Schul
leitungen über den Infodienst Schul
leitung Informationen zum Masern
schutzgesetz, das ab 2021 gilt. Die
Schulleitungen müssen den Impfstatus
aller Schüler*innen und von allen in den
Schulen arbeitenden Menschen kennen.
Falls keine ausreichende Immunität vor
liegt, müssen die Schulen das Gesund
heitsamt informieren. Die Hinweise im
Infodienst Schulleitung waren sicherlich
gut gemeint. Sie haben aber für Verwir
rung an den Schulen gesorgt.
Das Kultusministerium (KM) hätte den
4.500 Schulen im Land einen Musterbrief
für die Eltern schicken können. Jetzt muss
jede Schulleitung ein eigenes Schreiben
entwickeln. Vieles ist weiterhin ungeklärt:
• Wie sollen die Schulen
den Rücklauf erfassen?
• Was passiert mit Lehrkräften, die sich
nicht impfen lassen möchten?
• Wer kümmert sich um
die zukünftigen Erstklässler*innen?
• Wie sollen die Schulen mit Kindern
umgehen, die keinen ausreichenden
Impfschutz haben?
Inzwischen hat das KM weitere Mate
rialien an die Schulen geschickt. Die
Umsetzung bleibt schwierig.
Auch bei der Umsetzung des Mutter
schutzgesetzes und der Gefährdungsbe
urteilung bei schwangeren Kolleginnen
gibt es Unsicherheiten. Die Schulleitun
gen haben nur ein allgemeines Formular
für die Gefährdungsbeurteilung bekom
men das nicht für Schulen ausgerichtet
ist. Alle Schulleitungen warten dringend
darauf, dass das KM ein für die Schulen
passendes Formular entwirft. In anderen
Bundesländern gibt es solche Formulare.
Ein weiteres ärgerliches Beispiel: Durch
das europäische Recht ist geregelt, dass
Beschäftigte bei jeder Dienstreise eine
„Bescheinigung über die anzuwendenden
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Rechtsvorschriften“ (Entsendebeschei
nigung; A1Bescheinigung) mitführen
muss. Das gilt für alle Lehrkräfte,
die dienstlich ins Ausland fahren
(Studienfahrten, Tagesausflüge, Schü
leraustauchmaßnahmen u. a.)
Auch bei diesen A1Beschei
nigungen war und ist vieles
unklar. Die Bearbeitung ist
für die Schulleitungen und die
Lehrkräfte aufwändig und es
dauert lang, bis eine Geneh
migung vorliegt. Immerhin
konnte der HPR GHWRGS
mittlerweile mit dem KM
klären, dass die A1Bescheinigung nicht
zwingend bei Reiseantritt vorliegen muss.
Die Lehrkräfte können auch den entspre
chenden Antrag mitnehmen.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat
ein Informationsschreiben mit den wich
tigsten Punkten verschickt. Das ist für
die Schulen hilfreich. Wünschenswert
wäre hier aber ein gemeinsames Vorge
hen für alle Schulen. Im Moment verteilt
der HPR GHWRGS die notwendigen
Informationen an die Schulen im Land.

alte Schulverwaltungsprogramm parallel
laufen lassen muss, um sicherzustellen,
dass z. B. Zeugnisse erstellt werden
können. Ebenso braucht es bei einer
flächendeckenden Einführung mehr als

„Eine ständige Verdichtung der
Arbeitszeit führt dazu, dass sich
die Schulleitungen nicht um die
Qualitätsentwicklung an ihren
Schulen kümmern können.“

Einführung Schulverwaltungsprogramm
Besonders ärgerlich ist die überstürzte
Einführung der Amtlichen Schulverwal
tung BadenWürttemberg (ASVBW).
Unmittelbar vor den Weihnachtsferien
bekamen die Schulen ein Schreiben. Bis
zum 31.01.2020 musste zusammen mit
dem Schulträger festgelegt werden, wann
der Termin für die Umsetzung sein soll.
Das war nicht für alle Schulen möglich.
Dazu kommt, dass nur zwei Personen zu
den Schulungen können. An diesen bei
den Personen hängt dann die gesamte
Umsetzung der neuen Software.
Für den Hauptpersonalrat GHWRGS
ist klar, dass es bei der Einführung der
Software nicht sein darf, dass man das

eine telefonische Unterstützung durch
das Servicecenter Schulverwaltung. Es
braucht kompetente Personen, die vor
Ort in den ersten Tagen und Wochen
unterstützend zur Seite stehen.
Wenn das KM Akzeptanz für ASVBW
schaffen will, brauchen die Schulen deut
lich mehr Unterstützung. Ohne eine
gründliche Vorbereitung und Einfüh
rung werden die Schulen nur mit deutlich
höherem Mehraufwand damit arbeiten
können. Außerdem müssen seit langem
bekannte Defizite des Programms besei
tigt werden, bevor es flächendeckend ein
gesetzt werden kann.
All diese Änderungen binden die Arbeits
zeit von Schulleitungen, die an anderen,
wichtigeren Stellen fehlt. Die Frage ist
auch, ob diese Aufgaben überhaupt mit
den originären Aufgaben der Schul,
Unterrichts und Personalentwicklung
einer Schulleitung etwas zu tun haben.
Eine Stärkung von Schulleitungen sieht
anders aus. Eine ständige Verdichtung
der Arbeitszeit führt dazu, dass sich die
Schulleitungen nicht um die Qualitäts
entwicklung an ihren Schulen kümmern
können.
Ruth Schütz-Zacher
HPR GHWRGS
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unterrichtspraxis
Beilage zu „bildung und wissenschaft“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

ENGLISCHUNTERRICHT

Digitalisierung des Englischunterrichts
mit interaktiven Whiteboards
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Die Digitalisierung der Gesellschaft nimmt in der Bundesrepublik Deutschland immer weiter Form an. Diese
Entwicklung ist eng mit dem Leben der Kinder und Jugendlichen verknüpft und damit ist auch der Lernort
Schule tiefgehend davon betroffen. Im folgenden Beitrag werden Chancen und Grenzen von „Interaktiven
Whiteboards“ im Englischunterricht ausgelotet.

Interactive Whiteboards bieten viele Chancen.

Die Ausgangslage
Gerade wenn das der Spiegel am
25.02.2019 titelt: „Digitale Schulbücher –
Wie Lehrer sich der Zukunft verweigern“ (Himmelrath 2019) und die Bertelsmann-Stiftung in einer Studie 2017
betont, dass 48 Prozent der Lehrkräfte
nur wenig auf digitale Medien im Unterricht zurückgreifen (vgl. Schmid u. a.

2017, 17), müssen Lehrende wie Lernende sinnvolle Konzepte zur Verfügung
haben. Dann kann Unterricht mit digitalen Medien erfolgreich gestaltet werden.
Der folgende Text hat dazu besonders die
Verwendung von Interaktiven Whiteboards (IWB) im Fokus, da die Verbreitung der digitalen Tafeln nicht zuletzt
durch den Digitalpakt zunehmen wird.

Gleichzeitig wurden in den vergangenen
Jahren an vielen Schulen bereits digitale
Tafeln installiert. Derzeit stehen gerade
technisch unerfahrene Kolleg*innen oft
vor der schwierigen Aufgabe, diese Geräte im Unterricht einzusetzen. Dennoch
lohnt es sich, die anfänglichen Schwierigkeiten zu überwinden, da der Einsatz
von IWBs durchaus positiven Einfluss
auf den Lernerfolg haben kann, u. a. auf
die linguistische Komplexität von fremdsprachlichen Schüler*innenäußerungen
(vgl. Ade-Thurow 2019).
Ein großer Vorteil von IWBs ist der
sanfte Einstieg in die Digitalisierung.
Sie können ähnlich wie Kreidetafeln
benutzt werden. Sie sind dadurch bereits
ohne tiefgehende Einführung im Unterricht einsetzbar. Es ist möglich, problemlos Tafelbilder zu entwickeln und
den Unterricht interaktiver zu gestalten,
da alle Anwesenden und nicht nur die
Lehrperson beteiligt sind. Im Folgenden
sollen ausgesuchte Beispielszenarien des
Englischunterrichts vorgestellt werden.
Sie verdeutlichen, wie mit IWBs Inhalt
und Progression digital unterstützt werden kann und inwiefern sich dies von
der Arbeit mit analogen Medien (wie
Tageslichtprojektoren (OHP) oder Kreidetafeln) unterscheidet.
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und wärmt die Schüler*innen für die
Arbeitssprache in ganzheitlicher Weise auf. In Verbindung mit einem IWB
können Songtexte und gegebenenfalls
Noten bzw. Rhythmusvorgaben dargestellt werden. Das Wechseln auf die
nächste Seite eines Songs kann durch
einen einfachen Klick auf die entsprechende Schaltfläche in Sekundenschnelle geschehen. Im Vergleich zum Verschieben oder Wechseln einer Folie auf
dem OHP entsteht keine Hektik oder
Verwirrung bei den Schüler*innen.
Weitere digitale Inhalte lassen sich
durch paralleles Abspielen einer Melodie im Hintergrund einbinden. Dies
können das Original eines Songs oder
die angepasste Karaoke-Fassung sein.
Mit dem IWB lassen sich zentral sowohl
die Audiowiedergabe bedienen als auch
die Anzeige des Textes oder der Noten

Fotos: imago

Stundeneinstiege
Stundeneinstiege haben eine wichtige
Rolle im modernen Englischunterricht.
Sie führen in ein neues Thema ein und
entlasten dazugehöriges Vokabular.
Außerdem aktivieren sie vorhandenes
Vorwissen und haben zum Ziel, die
Lernenden zu motivieren und für den
Inhalt der Stunde zu begeistern. Die
Entwicklung einer Erwartungshaltung
und die Reaktivierung von vorhandenen Sprachmitteln und Fachbegriffen
ist gleichermaßen Ziel dieser Phase.
Abhängig vom Stundenziel, dem Thema
und den hauptsächlich erforderlichen
Fertigkeiten (skills) sind unterschiedliche Einstiege denkbar. Im Folgenden
sollen zwei häufig vorkommende Stundeneinstiege mit IWBs skizziert werden
und damit Anreize für weiterführende
Ideen geben.

Schüler*innen können am IWB mit
vorbereiteten Texten arbeiten.

Die Noten zu den Songs können dargestellt
werden.

Beispiel 1: Ritualisierter Einstieg
und Warm-Up mit Songs
Dieser Einstieg wird durch ein
ritualisiertes Warm-Up realisiert. Die
Schüler*innen singen dazu verschiedene
Songs, Raps und Reime. Dieses WarmUp ist nicht nur durch die Nutzung
des DIN-Effekts (Nachhall-Effekt)
besonders nützlich, sondern motiviert

steuern und verändern. Besondere
Abschnitte des Textes können so dynamisch hervorgehoben werden.
Beispiel 2: Stiller Impuls
Als geläufige Methode eignet sich der
stille Impuls vor allen Dingen als Möglichkeit zur Aktivierung von Vorwissen,
eigenen Vorstellungen und Ideen zu

einem Themengebiet. Dabei ist die Qualität der verwendeten Bilder entscheidend. In Verbindung mit IWBs können
einerseits ein bildschirmfüllendes und
hochauflösendes Bild oder andererseits
mehrere kleine, aber dennoch scharfe
und ebenfalls hochauflösende Bilder als
Impuls dargestellt werden. Durch Aufdecken oder Abdecken des Inhalts lässt
sich die Aufmerksamkeit auf bestimmte
Bereiche eines Bildes lenken, ohne dass
ein hektischer Folienwechsel und das
Neuausrichten des Bildes des OHPs notwendig werden. Durch das Verwenden
der Abdeckfunktion kann hier schrittweise eine Annäherung an verschiedene
Teile eines Bildes realisiert werden. Gleichermaßen kann aber auch das gesamte
Bild sichtbar sein. Durch das Bereitstellen von sprachlichen Hilfestellungen,
die entweder aufgedeckt oder mit Hilfe
der Transparenzfunktion der IWB Software sichtbar werden, lässt sich auch
schnell eine Differenzierung anbieten.
Damit können alle Lernenden zur Diskussion beitragen. Zusätzlich lassen
sich die Äußerungen der Schüler*innen
sammeln, in das Bild als digitales Objekt
per Handanschrieb oder Text einfügen
und bei Bedarf schnell verschieben,
wenn sich in der Diskussion andere
Zuordnungen ergeben.
Erarbeitungsphasen und
Anwendungsphasen
Ziel einer Erarbeitungs- und Anwendungsphase ist die vornehmlich schüler*innenzentrierte Erarbeitung, Aneignung
sowie Anwendung (Festigung) neuen
Wissens. Im Sinne des Primats der Mündlichkeit des Englischunterrichts sollte dies
vorzugsweise im Rahmen kommunikativer Settings und authentischer Situationen stattfinden. Im folgenden Beispiel
des geleiteten Unterrichtsgesprächs ist
das IWB vor allem durch (technische)
Interaktion mit einer Straßenkarte
der Auslöser von Sprechanlässen. In
der Erarbeitungsphase einer Stunde
zum Geben und Verstehen von Wegbeschreibungen kann das IWB mit
Hilfe einer digitalen Straßenkarte
besonders für Motivation und einen
Lebensweltbezug sorgen, indem die
Karte des Standortes der Schule oder
des Wohnortes der Schüler*innen
verwendet wird. Gleichzeitig ergeben sich durch das Nachzeichnen der
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wurde, haben Jugendliche bspw. eine
Präferenz für graphische Darstellungen
und auch Veränderungen von Lernund auch Denkmustern konnten belegt
werden (vgl. Kühn u. a. 2017, 268 ff).
Mit Hilfe der Transparenzeinstellungen
von digitalen Objekten lässt sich Inhalt
dynamisch anzeigen. Damit können
beispielsweise alle Inhalte zu Beginn
einer Phase unsichtbar sein und je nach
Progression sichtbar gemacht werden.
Diese spielerische Herangehensweise
führt bei Schüler*innen zu einer erhöhten Motivation und Neugier und weckt
damit auch Interesse. Zusätzlich kann
jedes Objekt einzeln gesteuert werden,
was durchaus hilfreich sein kann, wenn
nicht das komplette Bild aufgedeckt werden soll. Dadurch lassen sich Sprechanlässe gezielt schaffen und steuern.
Auch während der Erarbeitung eines
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Wegbeschreibung am IWB mit verschiedenen Farben oder sogar Grafiken
(wie Fußspuren) spielerische Anreize
und die Möglichkeit, dass leistungsschwächere Schüler*innen der gehörten Beschreibung einen Sinn zuordnen
können. Auch hier lassen sich wieder
mehrere Sinneskanäle und Lernstile
ansprechen. Sobald die Wege nachgezeichnet wurden, kann für eine weitere
Vorführung diese Aufgabe auch von
den Schüler*innen selbst übernommen
werden. Verglichen mit dem OHP
(die Kreidetafel entfällt aufgrund des
zu großen Aufwands eine Karte anzuzeichnen) ist durch die bedeutend
bessere Qualität der Karte ein Wiedererkennungswert vorhanden und
notfalls kann mit Hilfe des Internets
auch schnell eine weitere Karte geladen oder die bestehende Karte digital

IWB bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten.

vergrößert oder verkleinert werden.
Weitere Unterschiede liegen nicht nur
in der höheren Bildqualität oder den
anderen Vorzügen eines IWB, sondern
besonders auch in der Merkwürdigkeit
und Denkwürdigkeit des Erarbeitungsprozesses mit einem digitalen Medium. Dadurch ist die Chance bedeutend
größer, dass Wissen in das Langzeitgedächtnis gelangt. Dies entspricht auch
in einem sehr viel höheren Maße den
Gewohnheiten der Jugendlichen. Wie
in verschiedenen Studien dargestellt

Sprechanlasses kann diese Funktion
bestimmte Redewendungen, Phrasen,
Satzstrukturen, Fachbegriffe oder ähnliche Hilfestellungen sichtbar machen und
danach wieder verschwinden lassen. So
kann je nach Bedarf schnell reagiert werden und damit das Prinzip des „scaffolding effektiv und adressat*innengerecht
eingesetzt werden.
Digitale Dokumente oder Arbeitsblätter können aus verschiedenen Ebenen bestehen, die Inhalte miteinander verbinden oder verdecken. Diese

Anordnung ist aus Textverarbeitungsprogrammen bekannt und diese kann
auch mit der IWB-Software umgesetzt werden. Beispielsweise können
zur Visualisierung von fremdsprachlichen Wegbeschreibungen, die sehr
stark de- und encodierende Fähigkeiten
erfordern, Fußspuren oder Figuren auf
einer digitalen Straßenkarte aufgedeckt
werden, während die entsprechenden
mündlichen Impulse gegeben werden.
Nicht nur werden hier wiederum verschiedene Lernstile angesprochen, auch
eine Differenzierung kann so umgesetzt
werden. Zusätzlich wird eine nicht zu
unterschätzende Schwierigkeit beim
Lesen von Karten erleichtert. Je nach
Laufrichtung unterscheidet sich die
Angabe ‚links abbiegen‘ deutlich von der
beabsichtigten Wegangabe. Dies kann
im schlimmsten Fall zu einem Abbruch
der Kommunikation aufgrund von
Missverständnissen führen. Eine solche
Frustration kann bei Lernenden schnell
zu einem Motivationsverlust führen.
Verwendung mit einer
Dokumentenkamera
Ein weiteres nützliches Werkzeug im
Repertoire von IWBs stellt die Verbindung mit einer Dokumentenkamera
dar, die an vielen Schulen bereits vorhanden sind oder zusätzlich mit den
IWBs angeschafft werden. Damit lassen sich verschiedene vorliegende Leistungen der Schüler*innen schnell, einfach digital und für alle gut sichtbar auf
der Tafel darstellen. Dazu müssen die
Arbeitsblätter, Zeichnungen oder Materialien unter die Linse gehalten werden
und werden in Echtzeit an die Software
des IWB übertragen. Im Gegensatz zur
Arbeit mit einem OHP müssen dazu
keine zusätzlichen Folien oder Folienstifte ausgeteilt werden, wodurch die
Bandbreite an verwendeten Farben
oder Schreibwerkzeugen entsprechend
einschränkt wäre. Eine Aufnahme
der Schüler*innenleistung mit Hilfe
einer Kamera eröffnet damit völlig
neue Möglichkeiten, da die Leistung
auf alle denkbaren Weisen erbracht
und dann dargestellt werden kann.
Dies schließt sogar die Schüler*innen
als Modelle selbst ein, wodurch sie als
content creator tätig werden können.
Die Schüler*innen müssen nicht auf
bestimmte Schriftgrößen oder andere

Foto: imago
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Lehrvideos können in den Unterricht eingebunden werden.

Besonderheiten bei der Arbeit mit
Folien achten und können sich damit
ganz auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren. Gleichzeitig bedeutet dies,
dass Schüler*innen nicht explizit als
Protokollant*innen ernannt werden müssen, welche die Ergebnisse einer etwaigen
Gruppenarbeit auf die Folie schreiben,
während andere sich unter Umständen ablenken (lassen) oder, sich entgegen der pädagogischen Zielsetzung der
Sozialform Gruppenarbeit, alleine mit
dem Inhalt auseinandersetzen. Durch
die Möglichkeit, den Mitschrieb eines
jeden Mitglieds einer Gruppe präsentieren zu können, wird eine stärkere Konzentration und Auseinandersetzung der
Schüler*innen mit dem Inhalt begünstigt. Doch auch die Lehrperson kann vor
dem Unterricht mit der Dokumentenkamera kleine Filme oder Bilder erstellen,
wie etwa Gesten, die bspw. verschiedene
Vokabeln verdeutlichen. Gerade diese
kleinen Videos erfreuen sich momentan
einer steigenden Beliebtheit und sind
als flipped classroom oder umgekehrter Unterricht bekannt. Diese Form von
Videos eignet sich bei Bereitstellung auf
Videoplattformen im Internet oder Lernplattformen der Schule (bspw. Moodle)
besonders für die Arbeit zuhause.
Sobald der Inhalt auf dem IWB verfügbar wird, ergeben sich zusätzlich zu
der eigentlichen Darstellung mit Hilfe
der Dokumentenkamera weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. So kann der
Inhalt der Leistungen der Schüler*innen

beispielsweise als Screenshot gesichert
werden, um später eine Vergleichsmöglichkeit mit allen Gruppen zu haben.
Wenn alle Gruppenlösungen gleichzeitig sichtbar auf dem IWB dargestellt
sind, können die Schüler*innen Unterschiede sehr viel besser erkennen und
Verknüpfungen herstellen, als wenn sie
sich den Inhalt merken müssen, weil die
Folie des OHP getauscht werden muss.
Sobald diese Materialien also digital vorliegen, kann in einem zweiten Schritt die
Be- bzw. Weiterverarbeitung der Inhalte beginnen und den Unterricht bereichern. Doch auch Aufnahmen eines
Screenshots und Bearbeitung desselben
oder die Aufnahme einer Videosequenz
und das spätere Abspielen lassen sich
oft wirkungsvoll einsetzen. Dazu zählt
besonders auch die Möglichkeit, einen
Screenshot aus Videos zu erstellen und
für eine spätere Phase abzuspeichern.
Diese Bilder können dann beispielsweise die Diskussionsgrundlage für weitere Sprechanlässe bilden oder der Startpunkt einer schriftlichen Analyse und
Weiterbearbeitung von Inhalten sein.
Man denke z. B. an eine Aufnahme einer
Landschaft der USA, die dann Grundlage eines Flyers für ein Werbeprospekt
werden soll. Die Möglichkeiten sind
nahezu endlos.
Darüber hinaus können Ergänzungen
jedweder Form auch noch zeitverzögert
digital eingefügt oder Verbesserungen
durchgeführt und das spätere Produkt
für alle Schüler*innen ausgedruckt oder

über eine entsprechende Plattform (wie
bspw. DiLer oder Moodle) zum Download bereitgestellt werden. Die Zeit, die
durch den Wegfall des Abschreibens
gewonnen werden kann, steht wiederum für weitere (mündliche) Phasen zur
Verfügung, in denen Sprache nicht nur
reproduziert, sondern produziert wird.
Gerade in heterogenen Klassen kann
dies zu einem erheblichen Zeitgewinn
führen. Über den Sinn und Unsinn des
Wegfalls von Abschreibephasen soll an
dieser Stelle jedoch nicht diskutiert werden. Der moderne Englischunterricht
hat zum Ziel des Spracherwerbs einen
hohen Anteil an Sprachbeteiligung der
Schüler*innen zu schaffen und erfordert damit konstante und hochwertige
Sprechanlässe. Dabei gelten allerdings
auch Schriftsprache und der Schriftsprachverkehr als förderliche Unterrichtsvorgänge, die sowohl encodierende
als auch decodierende skills des Fremdsprachenerwerbs fördern und trainieren.
Fazit
In Zeiten, in denen die Bundesrepublik Deutschland neue Initiativen zur
Digitalisierung des Unterrichts unternimmt und diese finanziell fördern
will, nimmt die Bedeutung von digitalen Tafeln immer weiter zu. Gleichzeitig bedarf es gerade aufgrund der vielen Verwendungsmöglichkeiten von
IWBs eines Konzeptes, welches das
Medium angemessen einsetzt. Dieser Artikel zeigte einige ausgesuchte
Anwendungsszenarien auf, die durch
die Einbindung von externen Geräten
wie Tablets und Laptops oder insbesondere auch auf die Technik des IWBs
abgestimmte Feedbackgeräte erweitert werden können. Gemeinsam mit
weiterentwickelten Konzepten steht
Lehrenden wie Lernenden dann ein
hilfreiches Lernwerkzeug zur Verfügung, das sinnvoll eingesetzt werden
kann. Ein solcher überlegter Einsatz ist
unabdingbar, denn sonst besteht nach
wie vor die bei der Medienverwendung mitschwingende Gefahr: „Eine
von Medienflut geprägte Stunde kann
ein Problem darstellen, weil die zum
Einsatz kommenden Medien nicht für
Sprechanlässe etc. genutzt werden.“
(Haß 2006, 261) Es darf folglich nicht
das Ziel sein, Unterricht dem Medium
zu unterwerfen, sondern das Medium
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hat als Werkzeug zur Schaffung von
authentischen,
schüler*innennahen
und vor allen Dingen relevanten Inhalten zu dienen. Genau dann werden
Sprechanlässe geschaffen. Dadurch
werden mit der Hilfe einer technischen
Interaktion mit dem IWB, in der sich
die Schüler*innen mit den Inhalten
auseinandersetzen können, pädagogische Interaktionen und ein Spracherwerb möglich.
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ENGLISCHUNTERRICHT/SEKUNDARSTUFE II

Instagram vs Facebook
Der Englischunterricht kann durch die Berücksichtigung von Sachthemen
aus der Lebenswelt der Schüler*innen Motive und Interessen der Lernenden
aufgreifen. Textarbeit, Wortschatzarbeit sowie inhaltliches Lernen werden
dadurch verbunden. Diese Aspekte werden im folgenden Beitrag anhand
der kontroversen Diskussion um soziale Netzwerke konkretisiert.

Instagram hat sich innerhalb weniger Jahre zum beliebtesten sozialen
Netzwerk bei Jugendlichen entwickelt
und dabei Facebook in den Schatten
gestellt. Raffinierterweise hat Facebook
daraufhin Instagram für ca. 1 Milliarde Dollar aufgekauft. Eine Studie des
Pew Research Centers zeigt, dass nur
noch 51 Prozent der 13 – 17 jährigen
Amerikaner*nnen Facebook nutzen.
2015 waren es noch 71 Prozent. Instagram wird dahingegen von 72 Prozent
der gleichen Altersgruppe genutzt.
2015 waren es erst 52 Prozent. Instagram wächst also schneller als Facebook, indem es monatlich über 300.000
aktive User*innen hinzufügt. Zudem
ist es damit auch für Werbetreibende
viel erfolgsversprechender.
Ein wichtiger Grund für die Attraktivität von Instagram ist die
Benutzer*innenfreundlichkeit. Innerhalb von Sekunden kann man bei Instagram Bilder hochladen. Darüberhinaus werden Jugendliche speziell
von visuellen Inhalten angezogen und
weniger von Texten. Natürlich ist es
für Jugendliche auch „cooler“, sich auf
einer jugendlicher daherkommenden
Plattform zu zeigen, als bei einem sozialen Netzwerk, auf dem sie womöglich
Eltern oder Großeltern begegnen können. Eine mögliche Gefahr von Instagram besteht darin, dass durch die
perfekt gestalteten Bilder auf Jugendliche ein zu hoher Druck ausgeübt
werden könnte. Es kann dabei durchaus der Eindruck entstehen, dass die
Freunde und „influencer“ permanent
im Urlaub oder ständig am Feiern
sind. Sascha Lobo fasst die Attraktivität der digitalen Plattformen folgendermaßen zusammen: „Amazon hat
als Online-Buchhandlung begonnen
und wurde dann Kaufhaus, Marktplatz,

Infrastrukturanbieter und vieles mehr.
Instagram ist eine Plattform, weil es
als Netzwerk für visuelle Inhalte funktioniert und auch als Werbe- und Vertriebsmarktplatz für die Aufmerksamkeit der Nutzer, ähnlich wie Facebook“
(Lobo 2019, S. 341).
Die grundsätzlichen Probleme, die sich
beim Gebrauch der sozialen Netzwerke
hinsichtlich der Privatsphäre ergeben,
bleiben jedoch genau die gleichen, egal
ob es sich um Facebook oder Instagram
handelt. In der Fachliteratur erscheint
bereits der Begriff „Post-Privacy“, der
zum Beispiel mit dem Schlagwort „Privatsphäre ist sowas von Eighties“ untermalt wird.
Außer der Privatsphäre werden durch
die digitale Revolution fast alle Bereiche der Gesellschaft und der sozialen Beziehungen verändert: Politik
(fast alle Politiker*innen geben im
Wahlkampf ihr FB-Profil an), Wirtschaft (XING, Spionage), Wissenschaft
(Urheber*innenrecht, Wikipedia)
Unter der Rubrik „Nackt im Netz –
Datenschutz und Privatsphäre“ hat
die Landeszentrale für politische Bildung BW hervorragende Materialien
mit Arbeitsaufträgen für Schüler*nnen
herausgebracht. (Politik und Unterricht
„Leben im Netz“ 2/3-2010)
So zum Beispiel unter B 4: „Das gläserne Individuum“ oder unter B 3: „Überwachungsmöglichkeiten“, die nach wie
vor vielen Menschen nicht in vollem
Umfang bewusst sind:
• Versicherer
• Die Spur des Telefons
• Kundenkarten
• Auto-Kennzeichen-Scan
• Steuernummer
• Microsoft-Programme
• Soziale Netzwerke
Wie brisant diese Informationen nach
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wie vor sind, zeigen die Reisehinweise
des Auswärtigen Amtes vom 24.10.2018
über die mögliche Strafverfolgung von
online getätigten Kommentaren über
die Türkei. Ausreichend für eine Strafverfolgung sei im Einzelfall bereits
das Teilen oder „Liken“ eines fremden
Beitrags entsprechenden Inhalts. „Es
muss davon ausgegangen werden, dass
auch nichtöffentliche Kommentare in
sozialen Medien etwa durch anonyme
Denunziation an die türkischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden“ (Zeit online 2018).
Yuval Noah Harari kommt im 3. Kapitel
(Freiheit – Big Data is watching you) seiner Überlegungen „21 Lektionen für das
21. Jahrhundert“ zu folgendem Schluss:
„Doch so wie Big-Data-Algorithmen die
Freiheit auslöschen könnten, so könnten
sie gleichzeitig die ungleichsten Gesellschaften hervorbringen, die es je gab.
Aller Reichtum und alle Macht könnten sich in den Händen einer winzigen
Elite konzentrieren, während die meisten Menschen nicht unter Ausbeutung,
sondern unter weitaus Schlimmerem zu

leiden haben – bedeutungs- und nutzlos
zu sein.“
Der Text „Instagram is more popular with teens than Facebook“ stammt
aus der Sprachzeitschrift “Read on” und
wurde gekürzt und adaptiert, so dass er
ab dem 5. Lernjahr eingesetzt werden
kann. Die Aufgaben dazu entsprechen
dem Niveau der Mittleren Reife-Prüfung.
Das Textverständnis wird zunächst mit
textgebundenen Aufgaben (text-based
tasks) überprüft. Aufgaben zum Wortschatz schließen sich an. Mit Aufgaben
zum Creative Writing und zu Skills and
Techniques wird die Sprachkompetenz der
Schüler*innen gefordert und gefördert.

Karl Heilemann
ist Realschullehrer,
zur Zeit an der Abendrealschule Balingen und langjähriger Autor der Unterrichtspraxis, zuletzt mit
dem Beitrag
„Bea Johnson – the waste-free Priestess“.
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M 1: INSTAGRAM IS MORE POPULAR WITH TEENS THAN FACEBOOK

Instagram is the fastest growing social media network worldwide. Among its secrets are the visual content and that it’s
easy to use. It was launched on October 6, 2010, when its
founders, Kevin Systrom and Mike Krieger, were still in their
twenties. Systrom, like Krieger, a graduate of Stanford University, already had an app called Burbn and they used this as the
basis for their new app.
They decided to keep it simple and just allow people to post
photos and comments on them. They chose the name Instagram because it combines the words “instant” and “telegram”.
Before the app was made available to the public, the two developers uploaded an image of Systrom working at his desk,
a picture of a bowl with pasta and tomato sauce, and a photo
of a very cute dog. The app makers must have sensed what
future users would want to post – selfies, food and animals are
among the most popular subjects of Instagram posts today.
The app was an instant(!) success. On the first day, 25,000
people started using Instagram. Two months later, there were
one million users and by the end of a year, there were 10 million. In 2012 Facebook bought the app for 1 billion dollars. That
was a very wise decision, because while Facebook’s popularity, especially among younger users, has declined, Instagram’s
has grown.

So what makes Instagram so popular? For one thing, it
is incredibly easy to use. You can take a photo, edit it with
Instagram’s tools and filters, and upload it in seconds. Today’s
phones have excellent cameras, so taking photos is easier
than ever. Concentrating on photos is a big plus für Instagram
because especially young people like visual content.
But photos may also involve problems: mental health experts say that the perfectly styled photos on Instagram can
put pressure on young people. Niamh McDade, an expert
on social media says: “This pressure can be a result of seeing
friends seemingly constantly on holiday or enjoying nights
out, creating feelings of missing something.” However, she
added that social media networks also have advantages.
They may help young people to keep in touch with friends,
and to express themselves.
On its homepage, Instagram offers some advice to users, e.g.
how to post safely or how to react in case of bullying. Moreover, pop-ups could warn people that they have been spending too much time on a site or there could also be an icon to
show that photos were digitally enhances.

Adapted from: “Read on” (11/2018), Eilers & Schünemann Verlag KG, Bremen
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M 2: TEXT-BASED TASKS

Decide whether the statements are right or wrong
1. Ms McDade thinks that the perfect photos on Instagram are fantastic and no problem for the users of the app.
2. Mr Systrom had a good feeling for Instagram’s future when he uploaded the first photos on the app.
3. Systrom and Krieger both studied at Stanford University.
4. Instagram is so popular because of its visual content.
5. It takes a lot of time and effort to edit photos on Instagram.
6. Photo posts with a lot of text are very popular among teens.
Please finish the following sentences
1. Systrom and Krieger created Burbn …
3. Photos can be …

2. Instagram is …
4. Instagram is seen cooler than Facebook …

Please answer the following questions in complete sentences
1. Why can Instagram be called successful?
2. Why is the app Burbn mentioned in the text?
3. Why did Systrom and Krieger choose the name Instagram?
4. What did Systrom and Krieger do before Instagram was made available to the public?
5. Who is the owner of Instagram?
6. How could negative effects of Instagram be avoided?
Please fill in the suitable words
Messaging apps have a very
(importance) advantage: private chatting with people you
are friends with in real
(to live). Instead of
(passive) stalking people you
barely know on Facebook, messaging apps promote dynamic real-time
(to chat) with different
groups of real-life friends. Another factor is the rise of the selfie, often silly self-portraits
(to take)
at arm’s
(long) with a mobile. Sending those photos via a mobile messaging service is
(safe) than broadcasting them on Facebook,
(
) they are less likely
to be seen by a boss. Selfies are even
(big) on Snapchat because it deletes a photo several seconds
after it has been viewed. This service has
(inevitable) become a favoure way for teens to send sexy of
even naked photos of
(oneself).
https://www.theguardian.com/technology/2013/nov/10/teenagers-messenger-apps-facebook-exodus

M 3: USE OF LANGUAGE

Please explain the following words
a) a successful social network
Please find the words in the text
a) they made up their minds
c) at once, immediately

b) a cute dog

c) popular subjects

d) developers

b) people who work with social media
d) spaghetti, macaroni, noodles

Please write down the nouns of the following words
1. to combine
2. to use
3. to succeed
6. to decide
7. to develop
8. included

4. incredibly
9. compared

Please find synonyms
1. rapidly

2. at first

3. easy

4. constantly

Please find opposites
1. best

2. simple

3. excellent

4. rapidly

5. to concentrate
10. to sound

UNTERRICHTSMATERIAL

M 4: CREATIVE WRITING

Give your opinion
a) Leading a life without social networks is no more possible.
b) Young people don’t want to share social networks with their parents.
c) People don’t care about their privacy.
Please write a letter to Kevin Systrom and ask him about the creation of Instagram.
1. Ask him details about the app called Burbn.
2. Ask him why he chose the name Instagram.
3. Ask him why the first photos showed him working at his desk, a picture of food and a dog.
4. Ask him about what he did with the revenue of the sale to Facebook and
make some suggestions about what you would do with 1 billion dollars

M 5: SKILLS AND TECHNIQUES I

Mediation: Bitte beantworte folgende Fragen auf Deutsch
1. Was ist der Hauptunterschied zwischen den 3 „top messenger apps“?
2. Welche Möglichkeiten ergeben sich für „WeChat“ international?
3. Welchen Vorteil nennt „Snapchat“ für seine app?
4. Für wen ist „WhatsApp“ eine ernste Konkurrenz?

M 6: TOP MESSENGER APPS

WhatsApp
Started in 2009 by two ex-Yahoo staff, this smartphone messaging system handles more than 10 billion messages a day and is
reckoned to have more than 250m users worldwide. One of the most popular paid-for apps on any platform, and a threat to
telecoms companies which charge for texts.
Snapchat
Allows users to send „view once‘“photos, specifying how long the photo will remain on the recipient‘s device. „Snap an ugly
selfie or a video, add a caption, and send it to a friend (or maybe a few). They‘ll receive it, laugh, and then the snap disappears,“
says Snapchat.
WeChat
The Chinese social media app, which handles voice messages, snapshots and emoticons, has more than 200m subscribers. The
vast majority of users are in China, though it also has subscribers in the US and UK. It is being tipped as the first Chinese social
media application with the potential to go global.
www.theguardian.com/technology/2013/nov/10/teenagers-messenger-apps-facebook-exodus
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Arbeitsplatz Schule

GRUNDSCHULEMPFEHLUNG UND SCHULWAHL

Rettet die Verbindlichkeit unser Schulsystem?
Wer soll entscheiden, in welche Schulart Schüler*innen nach der Grundschule wechseln? Nicht wenige glauben, wenn man Eltern das Wahlrecht entzieht, lösen sich viele Probleme an den Schulen: Die
Klassen werden homogener, die Leistungen besser, die Quote der Sitzenbleiber sinkt. Wenn man die
Daten zwischen 1983 und 2018 vergleicht, sieht man: Das ist zu einfach gedacht.

Das Statistische Landesamt legt seit 2014
eine jährliche Modellrechnung zur Ent
wicklung der Schüler*innenzahlen vor.
Durch die jährliche Erstellung kann
man gezielter veränderte Rahmenbe
dingungen in das Berechnungsmodell
einfließen lassen. Dies sind vor allem
die Wanderungsbewegungen und die
Geburtenraten.
Am Ende des derzeitigen Modellzeit
raums im Schuljahr 2030/31 werden
demnach etwa 1,238 Millionen Schüle
rinnen und Schüler an den privaten und
öffentlichen allgemeinbildenden Schu
len unterrichtet. Gegenüber 2018 /19 ist
das ein Plus von 12 Prozent.
Nach Schularten stellt sich die Zunahme
der Schüler*innenzahlen unterschied
lich dar.

Anteil der Kinder mit Grundschulempfehlung für...

bildung & wissenschaft 03 / 2020

Während die Grundschulen und die
Gymnasien bis 2030 nahezu wieder an
das Niveau von 1980 anknüpfen könn
ten, würden die Schüler*innenzahlen
der Haupt und Werkrealschulen auf
dem derzeitigen niedrigen Niveau blei
ben. Real und Gemeinschaftsschulen
würden zulegen. Hier ist allerdings von
großen Unwägbarkeiten aufgrund des
Schulwahlverhaltens und bildungspoli
tischer Entscheidungen auszugehen.
Die Aufgabe eines guten regionalen
Schulangebots und einer weniger aus
differenzierten Sekundarstufe ist offen
kundig noch zu leisten. Dabei muss die
regionale Erreichbarkeit aller Bildungs
gänge und die Akzeptanz von Schularten
maßgeblich sein. Ein Bildungssystem aus
einem Guss, dass von einem Miteinan
der und nicht von einem Gegeneinander
geprägt ist, ist nach wie vor notwendig.
Grundschulempfehlung und Schulwahl
Die Grundschulempfehlung ist derzeit
wieder in der Diskussion. Die FDP hat
einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem
die Wiedereinführung der Verbind
lichkeit gefordert wird. Grund: Zu viele
Schüler*innen gehen in für sie nicht
geeignete Schularten. In einem differen
zierten System ist die Frage der Passung
der Empfehlung durchaus legitim. Dabei
muss man aber zunächst sehen, dass
sich die Struktur der Empfehlung selbst
wesentlich geändert hat: 1983 wurden
44 Prozent aller Grundschulempfeh
lungen für die Hauptschule ausgespro
chen, heute sind es noch 23 Prozent.
Die Empfehlung für die Realschulen
stieg in diesem Zeitraum um 5 Prozent
punkte an, die für die Gymnasien um
15 Prozentpunkte auf heute 47 Prozent
aller Empfehlungen. Seit 1996 ist die
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Empfehlung für das Gymnasium die am
häufigsten ausgesprochene.
Die seit Jahren ablaufende Verschiebung
der Übergänge zu Lasten der Haupt
und Werkrealschulen und zu Gunsten
der Gymnasien ist im Wesentlichen eine
Folge der Grundschulempfehlung selbst.
Mit dem Wegfall der Verbindlichkeit 2012
hat sich die Zusammensetzung der Ein
gangsklassen jedoch nochmals verändert.
Steuerung durch eine verbindliche
Grundschulentscheidung?
In homogenen Lerngruppen lernen
Schüler*innen besser. Schüler*innen
können am besten gefördert werden,
wenn sie in verschiedene Schularten
aufgeteilt werden. Diese bildungspoliti
sche Grundüberzeugung gewinnt der
zeit wieder an Fahrt. Dass die Haupt
schule von den Eltern seit Jahren nicht
mehr akzeptiert wurde und zu einem
Wegfall von Hunderten von Standorten
führte, scheint vergessen. Für die GEW
war es besonders irritierend, dass ausge
rechnet die FDP, deren Kern die Libera
lität ist und die auf der Annahme eines
grundsätzlichen Vertrauens in individu
elle Entscheidungen ihr ökonomisches
und gesellschaftspolitisches Weltbild auf
baut, einer staatlich sanktionierten Ent
scheidung über die Schullaufbahn von
Kindern das Wort redet. Der Feststellung
der FDP, dass sowohl die Sitzenbleiber
quoten als auch die in Leistungsverglei
chen diagnostizierten Kompetenzmän
gel dringend zu bearbeiten sind, ist
durchaus zuzustimmen. Eine verbindli
che Grundschulentscheidung ist hierfür
jedoch nicht das geeignete Instrument
und eine zu einfache Antwort.
Die Prognosefähigkeit der Grundschul
entscheidung ist begrenzt. Dies kann
auch gar nicht anders sein, denn schon
die Alltagserfahrung zeigt, wie unter
schiedlich sich Kinder und Jugendliche
entwickeln. Auch die Tatsache, dass mehr
als 30 Prozent der Hochschulzugänge
nicht aus Gymnasien kommen, spricht
nicht für die prognostische Belastbarkeit
beim Übergang aus der Grundschule in
die weiterführenden Schulen.
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Die Grundschul“empfehlung“ basiert
in der Regel auf einer relativ komplex
zusammengesetzten Beurteilung nicht
nur der Leistungen in den Kernfächern,
sondern bezieht auch prozessuale, soziale
und personale Aspekte sowie familiäre
Kontextbedingungen mit ein. Die Verla
gerung der Entscheidungsverantwortung
auf die Eltern hat die Lehrkräfte zweifel
los von einem spürbaren Erwartungs
druck der Eltern entlastet. Das Vertrau
ensverhältnis zwischen Lehrkräften und
Eltern wurde dadurch gestärkt.
Trotz der sorgfältigen und umfassenden
Kriterien, die Lehrkräfte der Schulwah
lempfehlung zugrunde legen, kann diese
Beurteilung den unterschiedlichen Kom
petenzen, Stärken und Schwächen von
Kindern nur begrenzt gerecht werden:
Das gegliederte Schulsystem geht von

sie müssen vielmehr auf Schul und
Unterrichtsebene entwickelt werden,
wenn sie ernsthaft auf die individuellen
Bedürfnisse von Kindern zugeschnit
ten werden sollen. Die Kritik an der
Trennung der Kinder nach Klasse vier
ist in der wissenschaftlichen Literatur
hinreichend begründet worden; ebenso
wurden die positiven Effekte des gemein
samen Lernens für die Lernentwicklung
und die Entwicklung der sozialen Kom
petenzen überzeugend dargelegt.
Wie oben bereits erwähnt, hat sich nach
der Freigabe der Schulwahl die Schülerzu
sammensetzung in den Eingangsklassen
der weiterführenden Schulen tatsäch
lich geändert, jedoch nicht in allen
Schularten: 1983 hatten 94 Prozent der
Schüler*innen, die auf eine Hauptschule
wechselten, auch die Empfehlung für

Zusammensetzung der Eingangsklassen 1983 und 2018

einem Einheitsschüler*innenbild aus, das
es erlaubt, Kinder in drei Niveaus bzw.
Schularten einzuteilen und mit dieser –
zwangsläufig holzschnittartigen – Ent
scheidung die Bildungsbiografie maß
geblich zu beeinflussen. Passende
Bildungsangebote können nicht auf
Schulsystemebene abgebildet werden,

diese Schulart, 2018 sind dies, nahezu
unverändert, 92 Prozent. An den Gymna
sien hatten 1982 etwa 94 Prozent der auf
genommenen Schüler*innen die Gym
nasialempfehlung, 2018 lag dieser Anteil
bei 88,5 Prozent. Die Differenz wird im
Wesentlichen von Schüler*innen mit
Realschulempfehlung kompensiert.
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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werden, dass sich die Sitzenbleiberquote
an den Gymnasien allein mit der Freiga
be der Schulwahl erklären lässt. Wenn
dem so wäre, müsste die Sitzenbleiber
quote der Realschulen geradezu schwin
delnde Höhen erreichen.
Auch der Verweis auf einen
Zusammenhang der schlech
ten IQBErgebnisse geht fehl.
Das schlechtere Abschneiden
an diesen Leistungstests ist
schon seit längerem zu beob
achten. Die Schüler*innen, die
beim Test 2015 teilnahmen,
waren zum Beispiel von der
unverbindlichen Grundschulempfehlung
noch gar nicht betroffen.
Für die GEW ist die Debatte um den
Status der Grundschulempfehlung als
Symboldiskussion, mit der bestimmte
Gruppeninteressen bedient werden
sollen. Sie geht an den tatsächlichen
Herausforderungen unseres Schulsys
tems völlig vorbei. Heterogenität muss
pädagogisch bearbeitet werden, zumal sie
schulisch überall verbreitet ist und nicht
nur an der Grundschulempfehlung fest
gemacht werden kann.
Die bestmögliche individuelle Förde
rung, die Offenheit für bildungsbiogra
fische Entwicklungen und, nicht zuletzt,
die Entkopplung von sozialem Status und
Bildungschancen, kann nicht durch eine
wie auch immer gestaltete for
male Entscheidung zum Über
gang von der Grundschule in
die weiterführenden Schulen
erreicht werden. Vielmehr ist
es höchste Zeit, den Übergang
durch Verzicht auf eine äußere
Differenzierung schon in Klas
se 5 überflüssig zu machen.
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„Heterogenität kann nicht nur
an der Grundschulempfehlung
festgemacht werden – sie muss
pädagogisch bearbeitet werde.“

Die Prognosefähigkeit der
Grundschulentscheidung ist begrenzt.

Bei den Realschulen sind 2018 deutlich
mehr Übergänger*innen mit Hauptschul
empfehlung (rund 25 Prozent), als dies
noch 1983 der Fall war (7 Prozent). Etwa
gleich viele Schüler*innen mit Haupt
schulempfehlung wechseln an Real und
Gemeinschaftsschulen, was jedoch bei

ENTKOPPELUNG

VON SOZIALEM STATUS

UND BILDUNGSCHANCEN
den Gemeinschaftsschulen aufgrund
geringerer Übergänge von Realschul
und Gymnasialberechtigten zu einem
Anteil von zwei Drittel Schüler*innen
mit Hauptschulempfehlung führt.
Bei einem nach wie vor hohen Anteil von
Gymnasialempfohlenen von 88,5 Pro
zent kann kaum davon ausgegangen
bildung & wissenschaft 03 / 2020

Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung
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UNTERRICHT SVERSORGUNG SONDERPÄDAGOGIK

Kultusministerium tut zu wenig
für ein Aufbaustudium
Die Unterrichtsversorgung an den SBBZ und in der Inklusion hat sich dramatisch verschlechtert.
Seit Jahren können nicht alle freien Stellen besetzt werden. Die Lehrkräfte sind überlastet. Und das
Kultusministerium tut zu wenig. Dabei gäbe es eine einfache Lösung.

Es gibt zu wenig Bewerber*innen auf die
freien Stellen, weil die früheren Landesre
gierungen die Studienplätze für das Lehr
amt Sonderpädagogik bis 2013 gesenkt
haben. Danach wurden sie bis 2016 zwar
wieder erhöht, aber es dauert, bis wieder
mehr Bewerber*innen zur Verfügung
stehen. Für 2020 sollen noch einmal 100
neue Studienplätze geschaffen werden.
Mit dem sonderpädagogischen Aufbau
studium gibt es seit Jahrzehnten eine
Möglichkeit, innerhalb von zwei Jahren
voll qualifizierte Lehrkräfte für Sonderpä
dagogik auszubilden. Das Aufbaustudium
richtet sich an Lehrer*innen mit 1. oder
2. Staatsexamen, die sich für Sonderpäd
agogik qualifizieren wollen. In den 70er
und 80erJahren gab es schon einmal
einen Mangel an Sonderpädagog*innen.
Damals wurden Lehrer*innen bei vollem
Gehalt für das Sonderpädagogikstudi
um beurlaubt. Die Kassen des Landes
sind voll. Umso unverständlicher ist es,
warum die Landesregierung diese Mög
lichkeit nicht anbietet.
100 Plätze jährlich
Seit 2018 gibt es eine Sparvariante: Die
Gruppe 4 im Rahmen des Horizontalen
Laufbahnwechsels (HoLa). Lehrkräfte an
Haupt/ Werkreal und Gemeinschafts
schulen können sich für diese Qualifizie
rung bewerben. Sie machen dann zwei
Jahre lang ein modifiziertes Aufbau
studium in zwei sonderpädagogischen
Fachrichtungen an der PH Ludwigsburg
(Fachrichtung geistige Entwicklung, kör
perliche und motorische Entwicklung,
emotionale und soziale Entwicklung als
erste oder zweite Fachrichtung; Sprache
als zweite Fachrichtung) oder Heidel
berg (Lernen als erste, Sprache als zweite
Fachrichtung). Die Teilnehmer*innen
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bekommen eine Anrechnung auf ihr
Deputat von 10 Stunden im 1. Jahr und
6 Stunden im 2. Jahr. Jährlich stehen
dafür 100 Plätze zur Verfügung. Der
nächste Durchgang startet im Herbst
2020. Interessierte Kolleg*innen können
sich bis 15. April bewerben.
Die Plätze für dieses Aufbaustudium wer
den bei weitem nicht ausgeschöpft. 2018
sind nur rund 20 Kolleg*innen gestartet.
Davon haben bereits einige aufgehört,
weil sie die Doppelbelastung aus Schule
und PH nicht mehr bewältigen wollten.
Im 2. Kurs haben 51 Kolleg*innen das
Studium 2019 begonnen. Auch diese
Kolleg*innen berichten der GEW und
dem Hauptpersonalrat GHWRGS (HPR)
von massiven Be und Überlastungen.
Auch die Qualität der Arbeit an den
Schulen leidet unter der Belastung der
Teilnehmer*innen.
Unterrichtsverpflichtung senken
Es ist offensichtlich, warum die Belastung
zu hoch ist: Das modifizierte Aufbau
studium umfasst mit 90 Credit Points
75 Prozent des als Vollzeitstudium kon
zipierten regulären Aufbaustudiums.
Gleichzeitig haben die Teilnehmer*innen
bei einem vollen Deputat und einer
Anrechnung von 10 Stunden im 1. Jahr
eine verbleibende Unterrichtsverpflich
tung von 63 Prozent und bei 6 Stunden
im 2. Jahr von 78 Prozent. Zusammenge
fasst müssen die Teilnehmer*innen also
die Anforderungen des Studiums und der
schulischen Tätigkeit im Umfang von 138
bzw. 153 Prozent bewältigen.
Es gäbe eine einfache Lösung, um das Stu
dium mehr Kolleg*innen zu ermöglichen:
Eine wesentlich höhere Anrechnung für
die Teilnehmer*innen. Diese Forderung
stellen der HPR und die GEW seit 2017.

Leider hat das Kultusministerium bisher
nur eine kleine Verbesserung umgesetzt:
Im 1. Jahr wurden die Anrechnungsstun
den von 6 auf 10 Stunden erhöht. Die
GEW macht sich seit Jahren dafür stark,
dass die Teilnehmer*innen mindestens
zu 50 Prozent in beiden Jahren freige
stellt werden. In Einzelfällen werden
Teilnehmer*innen länger als vier Semes
ter brauchen. Ihnen sollte auf Antrag
eine weitere Deputatsanrechnung für das
letzte Semester gewährt werden.
Reisekosten erstatten
Um HoLa 4 attraktiver zu gestalten, sollte
das Land den Teilnehmer*innen die Rei
sekosten nach Heidelberg oder Ludwigs
burg nicht nur zu 50, sondern zu 100 Pro
zent erstatten. Die Teilnehmer*innen
reisen teilweise aus Südbaden oder Süd
württemberg an. Bei mindestens einem
Tag an der PH kommen da erhebliche
Kosten zusammen.
Außerdem sollte die Schulverwaltung
die Studierenden dabei unterstützen,
die geforderten Praktika absolvieren zu
können. Die Teilnehmer*innen berich
ten, dass es Schulleitungen gibt, die sie
dafür nicht vom Unterricht freistel
len wollen. Dabei ist es eindeutig: Die
Teilnehmer*innen nehmen an einem
Qualifizierungsprogramm des Kultus
ministeriums teil. Die damit verbun
denen Aufgaben sind dienstliche Ver
pflichtungen. In der Konzeption des
Kultusministeriums zu HoLa 4, der
der Hauptpersonalrat GHWRGS zuge
stimmt hat, ist eindeutig geregelt, dass
es bei der Durchführung der Praktika zu
Unterrichtsausfällen kommen kann.
Auch mit einem erweiterten Teilnehmer
kreis könnten mehr Lehrkräfte gewon
nen werden. Die GEW schlägt vor, die
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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100 Plätze
JÄHRLICH
NICHT AUSGESCHÖPFT
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Gruppe 4 für Lehrkräfte aller Schularten
zu öffnen. Sinnvoll wäre vor allem, wenn
Lehrkräfte an Grundschulen, die in inklu
siven Bildungsangeboten arbeiten wollen,
sich auch zur Lehrkraft für Sonderpäda
gogik qualifizieren könnten. So könnte
die inklusive Arbeit an den Grundschulen
nachhaltig gestärkt werden. Aus demsel
ben Grund hat das Kultusministerium
richtigerweise ab 2019 ermöglicht, dass
sich Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen
für die Gruppe 4 bewerben können.
Schließlich würde es die GEW für sehr
sinnvoll halten, wenn die Landesregie
rung ein Programm für Gymnasiallehr
kräfte auflegte, die noch
nicht dauerhaft im baden
württembergischen Schul
dienst angestellt sind. Sie
könnten für die Zeit des
Aufbaustudiums einen Ver
trag als Tarifbeschäftigte an
einem SBBZ mit dem Land
abschließen – ähnlich wie
die Gymnasiallehrkräfte an
Grundschulen.
Diese Vorschläge hat die GEWVorsit
zende Doro Moritz im Januar 2020 an
Kultusministerin Susanne Eisenmann
geschrieben. Die Antwort: Immerhin will
das Kultusministerium die Einschreibe
und Studiengebühren auch im 5. Semester
übernehmen. Aber viel wichtiger und ent
täuschender schreibt Eisenmann „ (…)
das Kultusministerium [wird] Ihren Vor
schlag, die Qualifizierungsmaßnahme
durch zusätzliche Anrechnungsstunden
(…) zu unterstützen, nicht aufgreifen.“ Die
Teilnehmer*innen werden die Anforde
rungen des Studiums also auch weiterhin
neben einem hohen Deputat in der Schule
bewältigen müssen. Das Kultusministeri
um sieht auf Grund des Reisekostengeset
zes außerdem keine Möglichkeit, die Rei
sekosten zu 100 Prozent zu übernehmen.

„Jeder frei bleibende
Platz ist eine fehlende
Lehrkraft an den SBBZ
und in der Inklusion. “

Alle Lehrgänge noch bis Herbst 2020
Wie lange es die HoLaLehrgänge noch
geben wird, ist derzeit unklar. Eisenmann
hat zugesichert, dass alle 4 Lehrgänge im
Herbst 2020 noch einmal starten. Im
Moment ist geplant, dass HoLa 4 2021
zum letzten Mal angeboten wird. Die Vor
schläge, den Teilnehmerkreis zu erweitern
und Hola 4 über 2023 hinaus fortzuset
zen, will die Ministerin prüfen. Ob es die
anderen Lehrgänge (Gruppe 1 – 3) über
2020 hinaus geben wird, prüft das Kultus
ministerium ebenfalls. Die GEW setzt sich
bildung & wissenschaft 03 / 2020

dafür ein, dass alle 4 HoLaLehrgänge auch
in den kommenden Jahren angeboten
werden. Die GEW befürchtet, dass ohne
zusätzliche Anrechnungsstunden auch im
Jahr 2020 die 100 Plätze bei HoLa 4 nicht
ausgeschöpft werden. Jeder frei bleibende
Platz ist eine fehlende Lehrkraft an den
SBBZ und in der Inklusion. Wenn 2018
nicht nur die derzeit 15 Kolleg*innen, son
dern die vorgesehen 100 Interessierte den
Lehrgang HoLa 4 begonnen hätten, könn
ten zum Schuljahresbeginn 85 zusätzliche
voll qualifizierte Lehrkräfte an den SBBZ
und in der Inklusion arbeiten.
Michael Hirn
Redakteur der b&w
Infos zu Hola 4:
www.lehrer-online-bw.de/,Lde/
Startseite/Fortbildung-Aufstieg/
hola-gruppe-4
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Ein Mann ist keine Altersvorsorge
Frauen haben meist keine langfristige Existenzsicherung, verdienen oftmals weniger als Männer in
vergleichbaren Berufen und ihre Aufstiegschancen sind geringer. Der internationale Frauentag am
8. März ist ein guter Anlass, den Ursachen auf den Grund zu gehen und gemeinsam Wege zu finden,
Benachteiligungen abzubauen.

„Auf eigenen Beinen stehen!“, das ist laut
einer Befragung der Soziologin Jutta All
mendinger 96 Prozent der jungen Frauen
wichtig. Die Realität sieht für die meisten
Frauen jedoch ganz anders aus: Zwei Drit
tel der erwerbstätigen Frauen haben keine
langfristige Existenzsicherung. Bei Frauen
mit Kind sind es sogar 80 Prozent.
Wie kommt es dazu? Gender Pay Gap,
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gläserne Decke oder eine klassische Rol
lenverteilung – die Gründe, warum Frau
en oftmals keine eigene und langfristige
Existenzsicherung haben, sind vielfältig.
Um zu verstehen, welche Faktoren die
wirtschaftliche (Un) Abhängigkeit von
Frauen beeinflussen, sollte der gesamte
Lebensverlauf in den Blick genom
men werden. Denn einmal getroffene

Entscheidungen haben langfristige Folgen.
Der Grundstein für eine eigenständige
Existenzsicherung wird bereits mit der
Berufswahl gelegt: Männer und Frauen
verteilen sich in Deutschland nicht gleich
mäßig auf die verschiedenen Berufe.
Neben Berufen, in denen die Geschlechter
annähernd gleichmäßig verteilt sind, gibt
es frauen und männerdominierte Beru
fe (Anteil jeweils mehr als 70 Prozent).
Die starke Ungleichverteilung von Frau
en und Männern auf unterschiedlichen
Berufsfeldern wird auch als horizontale
Segregation am Arbeitsmarkt bezeichnet.
Frauendominierte Berufsfelder sind vor
allem die personennahen Dienstleistungs
berufe: Gesundheits, Sozial, Erziehungs
berufe, aber auch der Einzelhandel. Auffäl
lig ist, dass gerade die Beschäftigten in den
frauendominierten Berufsfeldern häufig
niedrigen Löhnen und schlechten Arbeits
bedingungen ausgesetzt sind – auch wenn
es sich um gleichwertige Tätigkeiten mit
ähnlichen Anforderungen handelt. Dass
typisch männliche Arbeit oft höher bewer
tet wird als typisch weibliche ist auch auf
Geschlechterstereotype zurückzuführen.
Geschlechterstereotype und Berufswahl
Geschlechterstereotype und Rollenbil
der beeinflussen die Berufs und Studi
enwahl von Jugendlichen. Obwohl die
schulischen Leistungen von Jungen und
Mädchen in der Schule vergleichbar
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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sind, zeigen sich in der Berufsausbildung
und im Studium deutliche Unterschiede.
Mehr als die Hälfte der Mädchen wählt
aus nur zehn verschiedenen Ausbildungs
berufen im dualen System – darunter ist
kein naturwissenschaftlichtechnischer
Beruf. Schon die Berufsorientierung von
Jugendlichen wird oft von Geschlech
terinszenierungen beeinflusst: Jungen
sollten einen Beruf wählen, mit dem sie
eine ganze Familie finanzieren können,
Mädchen eher einen, bei dem sich Beruf
und Familie gut vereinbaren lassen.
Außerdem werden Frauen in vielen
Berufsfeldern sprachlich und bildlich
nicht angesprochen, wenn z. B. in Aus
schreibungen das generische Maskuli
num („Wir suchen einen Mitarbeiter/
Kollegen“) genutzt und auf Bildern tra
ditionelle Rollenbilder vermittelt wer
den (z. B. sie im Verkauf, er in der Back
stube). Frauendominierte Berufe sind
zudem häufig im Bereich der schuli
schen Ausbildungen angesiedelt, was
meist noch bedeutet, dass keine Ausbil
dungsvergütung gezahlt wird, sondern
im Gegenteil sogar Schulgeld anfällt.
DGB-Projekt „Was verdient die Frau?
Wirtschaftliche Unabhängigkeit!“
Seit 2014 gibt es das DGBProjekt „Was
verdient die Frau? Wirtschaftliche Unab
hängigkeit!“, das vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
gefördert wird. Ganz nach dem Motto
„Ein Mann ist keine Altersvorsorge“ haben
wir es uns zur Aufgabe gemacht, vor allem
junge Frauen für das Thema eigene Exis
tenzsicherung zu sensibilisieren. Dabei
geht es darum, den gesamten Erwerbsver
lauf in den Blick zu nehmen: Welche Ent
scheidung zu welchem Zeitpunkt in mei
nem Leben kann welche Konsequenzen
haben? Was bedeutet es, in der Familien
phase länger aus dem Beruf auszusteigen
und/oder in Teilzeit wieder einzusteigen?
Welche partnerschaftlichen Modelle für
die Aufteilung von Erwerbs und Sorge
arbeit gibt es und wie kann das gelingen?
Diese und weitere Fragen beantworten
wir unter anderem in unserer Mediathek
„Dein Sprungbrett“ oder in Workshops
vor Ort. Auch bieten wir Multiplikatorin
nen die Möglichkeit, selbst Veranstaltun
gen zu unseren Themen durchzuführen.
Dazu haben wir ein WorkshopSet kon
zipiert mit Faktenblättern, PowerPoint
Präsentationen und interaktiven Metho
den, kostenlos zum Download.
bildung & wissenschaft 03 / 2020

Neben der Sensibilisierung von jungen
Frauen geht es aber auch darum, die struk
turellen Benachteiligungen von Frauen
auf dem Arbeitsmarkt abzubauen.
#fairgüten zum
internationalen Frauentag
Es gibt viele Anlässe, immer wieder auf
die Benachteiligung von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt aufmerksam zu machen
und unseren Forderungen Nachdruck
zu verleihen. Am diesjährigen Frauen
tag, am 8. März, machen wir Frauen im
DGB unter dem Motto #fairgüten auf die
Bedeutung von Tarifverträgen aufmerk
sam. Sie tragen ganz konkret zur gleich
berechtigten Teilhabe von Frauen im
Erwerbsleben bei: Wo Tarifverträge gel
ten, schrumpft die Entgeltlücke. In tarif
gebundenen Betrieben liegt der Brutto
stundenlohn von Frauen im Schnitt fast
ein Viertel über dem in nicht tarifge
bundenen Betrieben. Und wo nach Tarif
gezahlt wird, gibt es meist auch Betriebs
räte, die sich für diskriminierungsfreie
Gehälter einsetzen.
Mehr Tarifbindung hilft vor allem in
Branchen, in denen überwiegend Frauen
arbeiten, für gerechte Bezahlung zu sor
gen und somit gute Voraussetzungen
für die partnerschaftliche Verteilung
von Sorgearbeit zwischen Frauen und
Männern zu schaffen. Durch Tarifver
träge können soziale, personenbezoge
ne und haushaltsnahe Dienstleistungen
aufgewertet und prekäre Beschäftigung
zurückgedrängt werden. Höhere Ent
gelte, bessere Arbeitszeitregelungen,
Urlaubs und Weihnachtsgeld – Tarifver
träge lohnen sich besonders für Frauen.
Girls Day
„Geschlechterstereotype in der Berufs
welt abbauen“ ist auch das Motto beim
Girls Day. Nachdem wir am 8. März für
die faire Bezahlung in frauendominier
ten Berufen gekämpft haben, soll am
26. März, dem Girls Day, der Fokus dar
auf gelegt werden, Geschlechterstereoty
pe bei der Berufswahl abzubauen. Bun
desweit haben Mädchen die Möglichkeit,
in Berufe hineinzuschnuppern, die bisher
eher männerdominiert sind. So sollen sie
ihr Berufswahlspektrum erweitern und
weiblichen Rollenmodellen begegnen. Vor
allem Betriebe aus Technik, Handwerk, IT,
Naturwissenschaften und der Industrie, in
denen der Frauenanteil unter 40 Prozent
liegt, sind eingeladen mitzumachen.

Bildet Banden!
Ob auf persönlicher Ebene – im Privaten
oder Beruflichen – oder im gemeinsa
men Kampf gegen Diskriminierungen:
Solidarität unter Frauen und das Zusam
menschließen zu Banden hilft. Wir wol
len uns nicht nur für uns selbst, sondern
auch für und miteinander stark machen.
Gerade auch in männerdominierten
Arbeitsbereichen oder wenn es beispiels
weise darum geht, Frauen beim berufli
chen Aufstieg zu unterstützen, sollten
wir auf die Unterstützung untereinan
der setzen. Daher versuchen wir im Pro
jekt „Was verdient die Frau?“ ein starkes
Netzwerk aus jungen Frauen, Gewerk
schafterinnen und Verbündeten aufzu
bauen, um für die wirtschaftliche Unab
hängigkeit von Frauen einzutreten.
Laura Rauschnick
Projektleiterin des DGB-Projekts „Was verdient
die Frau? Wirtschaftliche Unabhängigkeit!"

GEW lädt ein
Tagung
Frauen im Blaumann –
Männer im Schwesternkittel
Berufs- und Studienwahl
ohne Scheuklappen
15.05.2020, 09:30 –16:00 Uhr
Hospitalhof, Stuttgart
Wie hat sich die Beschäftigung
in Deutschand entwickelt?
Vortrag von Ruth Weckenmann,
Bundesagentur für Arbeit
Welche Erklärungszusammenhänge
lassen sich finden für geschlechtsbezogene Studien- und Berufswahl –
biografisch und politisch?
Vortrag von Prof. Dr. Anne Schlüter,
Universität Duisburg-Essen.
Podiumsdiskussion,
viele Workshops und Austausch
Eine Veranstaltung der Evangelischen
Akademie Bad Boll in Zusammenarbeit mit der GEW und anderen.

@

Informationen / Anmeldung:
www.gew-bw.de/veranstaltungen
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VORBEREITUNGSKL ASSEN AM GYMNASIUM

Wir schaffen das – aber nicht allein
Seit 2016 integriert das Sindelfinger Gymnasium in den Pfarrwiesen über Vorbereitungsklassen
migrierte und geflüchtet Kinder und Jugendliche in ihre Schule. Wie gut und mit welchem Aufwand
das gelingt, beschreibt Bodo Philipsen, der bis 2019 dort Schulleiter war.

Als unsere Schule 2016 vom Regierungs
präsidium Stuttgart gefragt wurde, ob
wir bereit wären, eine Vorbereitungs
klasse (VKL) für begabte Migranten
kinder ohne Deutschkenntnisse für
den Landkreis Böblingen aufzubauen,
stimmte die Schulgemeinschaft ohne
langes Zögern zu. Waren wir nicht als
bilinguales Gymnasium mit der Mög
lichkeit des deutschfranzösischen Dop
pelabiturs und einem sehr hohen Mig
rantenanteil dafür prädestiniert? Wir
als Schule wollten unseren Beitrag zum
„Wir schaffen das“ von Kanzlerin Mer
kel leisten, auch wenn uns die Trag
weite unserer Entscheidung nicht ganz
bewusst war. Noch gab es kaum Vorbil
der anderer Gymnasien, es fehlten auch
Handreichungen, und den gesetzlichen
Rahmen gab es erst in einem Entwurf.
Als wir noch im selben Jahr starteten,
bestand unsere VKL überwiegend aus
Jugendlichen mit Flüchtlingserfahrung.
Die meisten waren zwischen 16 und
20 Jahre alt, kamen aus Schulen, die sich
mit unseren Gymnasien vergleichen las
sen, und hatten die Vorstellung, dass sie
rasch in Deutschland ein Abitur able
gen könnten. Viele waren ohne Fami
lie, viele traumatisiert, ihr Aufenthalts
status unklar. 2019 haben tatsächlich
die Ersten das Abitur bei uns abgelegt,
aber für die meisten der ersten VKL
Schüler*innen war das selbst gesteckte
Ziel doch zu anspruchsvoll.
Rasch erlernten sie zwar die deutsche
Sprache, konnten sich im Unterricht
beteiligen, hatten aber enorme Probleme
bei der Verschriftlichung. Was wir bereits
bei unseren Schüler*innen beobachten,
zeigte sich bei den Flüchtlingen noch
viel stärker: Sie hatten große Schwierig
keiten, wissenschaftliche Texte in den
Schulbüchern zu lesen, Fachtermini
zu verstehen, vor allem aber komplexe
Gedankengänge sprachlich korrekt zu
34

Offene und diskursive Unterrichtsformen, die selbständiges Arbeiten und Handlungskompetenzen
einfordern, kennen viele geflüchtete Schüler*innen aus ihren Heimatländern nicht.

Papier zu bringen. Hinzu kam, dass jeder
Tag, an dem sie in der VKL ihre Deutsch
kenntnisse verbesserten, ein verlorener
Tag war, um inhaltlich in den verschie
denen Fächern Anschluss zu halten.
Viele hatten schon monatelang oder gar
jahrelang auf ihrem Fluchtweg keine
Schule besucht. Fächer wie Gemein
schaftskunde oder Geschichte kannten
sie gar nicht oder wurden mit völlig
neuen Inhalten und Methoden konfron
tierten. Die meisten unserer VKLSchü
ler*innen kamen aus traditionellen Bil
dungssystemen, in denen es darum ging,
von Lehrkräften präsentiertes Wissen
rasch aufzunehmen und wiederzugeben.
Entsprechend verwirrten sie offene und
diskursive Unterrichtsformen, die selb
ständiges Arbeiten und Handlungskom
petenzen einforderten. Mit dem libera
len Verhältnis der Schüler*innen zu den
Lehrkräften konnten sie vielfach nicht
umgehen. Sie folgerten daraus, ihren

schulischen Pflichten nicht konsequent
nachkommen zu müssen. Fehlzeiten,
unerledigte Hausaufgaben und Diszip
linlosigkeit im Unterricht war mitunter
die Folge.
Bei der Integration in den Fachunterricht
erprobten wir die unterschiedlichsten
Modelle und suchten möglichst indivi
duelle Lösungen. Enorm herausfordern
de Fragen galt es zu klären: Welche VKL
Schüler*innen sind wann in welchen
Fächern in der Normalklasse und wann
in der VKL? Wie sorgen wir dafür, dass
die VKLSchüler*innen in der Regel
klasse Unterstützung durch Lehrkräfte,
Mitschüler*innen oder mit Wörterbü
chern bzw. Handy erhalten? Ab wann
gelten sie als vollintegriert und haben
damit einen Anspruch auf ein reguläres
Zeugnis? Können wir solche Entschei
dungen wieder rückgängig machen? Wel
chen Nachteilsausgleich erhalten VKL
Schüler*innen in Klassenarbeiten und im
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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Nichterfüller*innen immer nur befristete
Arbeitsverträge, was zu einem häufigen
Wechsel der betreuenden Lehrkräfte führ
te. Jeder kann sich vorstellen, dass dies
für die erzieherische Betreuung der jun
gen Flüchtlinge, aber auch für alle unsere
organisatorischen und didaktisch/metho
dischen Probleme Gift war. Ganz davon
abgesehen, dass diese Nichterfüller*innen
für ihre große Integrationsaufgabe sehr
schlecht bezahlt wurden.

Viele Schüler*innen in Vorbereitungsklassen sind
dankbar, wenn sich die Schule für sie einsetzt.

Aktueller Stand der Vorbereitungsklassen
Inzwischen hat sich die Zusammenset
zung der nun zwei VKL deutlich verän
dert. Von den aktuell 34 Kindern sind
nur noch drei klassische Bürgerkriegs
flüchtlinge. Die meisten kommen als
Arbeitsmigrant*innen aus dem europäi
schen Ausland, sehr viele aus Südosteu
ropa, aber auch aus Südamerika, Russ
land oder der Türkei. Wir nehmen heute
in der Regel keine Schüler*innen mehr
auf, die älter als 15 oder 16 Jahre alt sind.
Die Altersstufen und Lernvorausset
zungen sind trotzdem noch sehr unter
schiedlichen. Wir bilden deswegen zwei
Klassen differenziert nach ihren Deutsch
kenntnissen (A0 bis A2, B1 bis B2). Wir
haben für die häufigsten Fremdsprachen
Wörterbücher angeschafft bzw. erlau
ben den VKLSchüler*innen (anders als
den Regelschüler*innen) den ständigen
Gebrauch ihres Handys im Unterricht.
In den Klassen unterrichten inzwischen
reguläre Lehrkräfte, die möglichst eine
DaFAusbildung haben sollten. Immer
wieder haben wir alle Anstrengungen
unternommen, um mit „Bordmitteln“,
wie mit Geldern der Bürgerstiftung oder
mit Studierenden, Referendar*innen oder
Praktikant*innen den VKLBetrieb zu
verbessern. Mit Landesmitteln finanzieren
wir momentan auch eine Lehrerin, die den
VKLSchüler*innen den Übergang in die
Regelklassen erleichtert, weil sie mit ihnen
das sprachliche Lösen von Klassenarbei
ten vorbereitet. Wir haben im Rahmen der
Verordnung des Landes Regelungen zum
Nachteilsausgleich bei Leistungsfeststel
lungen beschlossen. Bedauerlicherweise
sieht das Land in der Oberstufe, besonders
beim Abitur keine Regelungen mehr für
VKLSchüler*innen vor.

Fotos: Bodo Philipsen

Unterricht? Wann beantragen wir beim
RP die Anerkennung der Muttersprache
als zweite Fremdsprache? Anfangs gab
es für zahlreiche Sprachen noch keine
Prüfer*innen im Land. Hatten diese
Schüler*innen einfach deswegen keine
Chance auf dem Gymnasium?
Erschwerend kam hinzu, dass durch
die Teil und Vollintegration der VKL
Schüler*innen manche Klassen wäh
rend des Schuljahrs auf mehr als

30 Schüler*innen anwuchsen, was dif
ferenziertes und individuelles Arbeiten
fast unmöglich machte. Wir sind froh,
dass niemand sagte: „Nur wegen dieser
Flüchtlinge kommen wir nicht vorwärts“.
Zu betonen ist, dass an unserer Schule
auch ohne VKLSchüler*innen aus mehr
als 50 Nationalitäten beschult werden.
Wobei unserer Erfahrung nach weniger
der Migrationshintergrund als vielmehr
der soziale Bildungshintergrund für den
Bildungserfolg entscheidend ist.
Anfangs wurde der VKLUnterricht von
„Nichterfüller*innen“ erteilt, die ohne voll
ständige Ausbildung vor einer schwierigen
Aufgabe standen. Die Lehrkräfte entwi
ckelten aber ein fast mütterlich enges Ver
hältnis zu diesen Schüler*innen, was für
viele unbegleitete Flüchtlinge sehr wich
tig war. Sie wollten als Menschen gesehen
und begleitet werden und konnten erst auf
dieser Grundlage auch schulische Leis
tungen erzielen. Allerdings erhielten diese
bildung & wissenschaft 03 / 2020

Was wir geschafft haben
In drei Jahren haben wir rund 100 Schü
ler*innen in unseren Vorbereitungs und
Regelklassen unterrichtet. Das sind fast

20 Prozent der Gesamtschülerschaft. Eine
Jugendliche hat ihr Abitur bereits abge
legt, zahlreiche weitere sind jetzt in der
Oberstufe. Knapp 10 haben die Schule mit
einem Fachhochschulzeugnis verlassen,
16 haben schon ein MittlereReifeZeug
nis, 7 ein Hauptschulzeugnis. 27 haben in
andere Bildungsgänge oder in eine Aus
bildung gewechselt. Nur von 4 wissen wir
nicht, wohin sie gegangen sind.
Haben wir es also „geschafft“? Wenn
man sich die sehr schwierigen Bedin
gungen anschaut, mit denen wir diese
Integrationsaufgabe angehen, dann
kann die Schulgemeinschaft sehr stolz
sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass
sich die Schulgemeinschaft durch die
häufig hasserfüllte Flüchtlingsdiskussi
on nie davon abbringen ließ, weiter hin
ter der Grundentscheidung zu stehen.
Die Rückmeldungen zahlreicher VKL
Schüler*innen bestätigen uns ihre sehr
große Dankbarkeit. Die allermeisten
von ihnen haben uns mit ihrem Einsatz
und ihrem Bildungsinteresse in unserer
Arbeit immer wieder bestätigt.
Wir würden uns allerdings mehr Unter
stützung wünschen. Schulen, in denen
der Migrantenanteil sehr hoch ist, soll
ten einen anderen Klassenteiler erhalten,
auch die, die viele VKLSchüler*innen
in Regelklassen integrieren müssen.
Wir wünschen uns in der Lehrerbetreu
ung mehr Stabilität und Verlässlichkeit,
auch eine professionelle Vorbereitung
dieser Lehrkräfte. Für viele auch psy
chisch labile Kinder benötigen wir mehr
psychologische Betreuung, Lehrkräfte,
die die Organisation, Aufnahme und
Prüfungen bewältigen müssen, arbei
ten deutlich mehr als sie Entlastung im
Deputat erhalten.
Kostet alles Geld. Richtig, aber es nicht
in diese Kinder zu investieren, bedeu
tet, dass wir mögliche Qualifikationen,
die wir dringend benötigen, brach lie
gen lassen oder schlimmer, dass wir
diese Jugendliche über viele Jahrzehn
te in die Sozialkassen überführen. Das
Leid und die Not, die viele von ihnen zu
uns getrieben haben, rechtfertigen allen
unseren Einsatz. Und unsere Erfah
rungen unterstreichen: Die Integration
kann gelingen.
Bodo Philipsen
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SCHULSOZIAL ARBEIT DER OSC AR-PARET-SCHULE IN FREIBERG AM NECKAR

Ein gutes Miteinander hilft Schüler*innen
Ort der Wertschätzung, Platz zur Entfaltung, Schule mit Herz – so füllt die Oscar-Paret-Schule ihre
Kürzel OPS zu einem Leitbild, das eine Schulgemeinschaft von Gymnasium, Realschule und Gemeinschaftsschule vereint. Die Schulsozialarbeit spielt dabei eine besondere Rolle. Wie Lehrkräfte und
Schulsozialarbeiter*innen zusammenarbeiten, erfuhr die GEW bei einem Besuch Anfang Februar.

An einer Schule mit rund 1.500 Schüle
rinnen und Schülern bleiben Konflikte
im Schulalltag nicht aus. An der Oscar
ParetSchule (OPS) in Freiberg (Kreis
Ludwigsburg) sollen sie bewusst wahr
genommen und bewältigt werden. Lehr
kräfte und Schulsozialarbeiter*innen
entwickeln gemeinsam Lösungsstrate
gien für das Zusammenleben in den
Klassen, aber auch individuelle Strate
gien zur Konfliktbewältigung jedes
Schülers und jeder Schülerin. Dies ist
einer der Grundbausteine der Schulso
zialarbeit in der OPS. Im Team arbei
ten Sarah Angst und Elia Weberruss, die
Ansprechpartner*innen für Einzelfall
hilfe, Kinderschutz, Sozialraumgestal
tung und Soziales Lernen sind. Claudia
Große, ebenfalls Schulsozialarbeiterin
an der Schule, hat einen anderen Arbeits
schwerpunkt. Sie unterstützt mit ehren
amtlichen Helfer*innen Schüler*innen
in ihrem Schulalltag und berät und
begleitet Eltern und Lehrer*innen in
Konfliktfragen.
In der Einzelfallhilfe können sich
Schüler*innen an die Schulsozialar
beit wenden, wenn sie beispielsweise
mit Mobbing, Problemen in der Peer
Group oder ihrer Familie nicht zurecht
kommen. Auch Eltern können Ange
bote nutzen, wenn sie Anregungen und
Ratschläge zur Begleitung ihres Kindes
wünschen. Lehrer*innen wenden sich
meist an die Schulsozialarbeit, wenn
es konkrete Konflikte in ihren Klassen
gibt oder sie sich Sorgen um einzelne
Schüler*innen machen.
Im Rahmen der Einzelfallhilfe ist das
Konzept „PURLEBEN“ zur Vorbeugung
und Hilfe bei Suchtverhalten ein weiteres
36

Claudia Große (links) mit der ehrenamtlichen Helferin Astrid Czerwatzky

wichtiges Angebot der OscarParetSchu
le und der Schulsozialarbeit. Hier hel
fen die Schulsozialarbeiter*innen neben
der Präventivaufklärung Schüler*innen
dabei, aus dem Teufelskreis einer Sucht
auszubrechen. Das klappt allerdings nur,
wenn die Schüler*innen bereit sind, die
Hilfe anzunehmen.
Ohne gegenseitiges
Verständnis geht es nicht
„Schulsozialarbeit kann gut gelingen,
wenn die interne Kooperation funktio
niert“, betonte Sarah Angst. Sie ist der
Ansicht, dass ein gegenseitiges Verständ
nis der jeweiligen Profession und des
Arbeitsalltags grundlegend ist. Jeder habe
seine Aufgaben und Zuständigkeiten.

Diese zu kennen und sie in den Berei
chen, in denen es möglich ist, gemeinsam
zu bündeln, führe zu einer guten Zusam
menarbeit zum Wohl der Schüler*innen.
Jürgen Schmidt, ehemaliger Schulsozial
arbeiter der OPS, Mitentwickler und ini
tiator des Schulsozialarbeitskonzepts der
Schule, ergänzt: „Die Offenheit und das
Vertrauen, Kompetenzbereiche abzuge
ben und anzuerkennen, sind das Funda
ment gelingender kollegialer Beziehungs
arbeit.“ Es sei gut, dass Schulsozialarbeit
unabhängig vom Schulsystem ist, da
Schulsozialarbeiter*innen keine primär
erzieherischen Aufgaben hätten.
„In dieser Zusammenarbeit sehe ich
einen entscheidenden Vorteil“, lobte die
GEWLandesvorsitzende Doro Moritz,
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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Einbettung der Schulsozialarbeit in das
Schulkonzept, wird das Team auch durch
Schülerstreitschlichter*innen unterstützt.
Wird an die Schulsozialarbeit ein Konflikt
herangetragen, wird überprüft, ob der
Konflikt auch von Streitschlichter*innen
gelöst werden kann. Ist dies der Fall,
wird der Konflikt an die zuständigen

Fotos: Katja Börner

die gemeinsam mit Martin Hettler (GEW
Bezirk Nordwürttemberg), Inken König
(GEWKreis Ludwigsburg) und Heike
Herrmann (GEWReferentin für Kinder
und Jugendhilfe) die OPS besuchten. „Da
Lehrkräfte sich oft als Einzelkämpfer*innen
erleben, kann die Schulsozialarbeit einen
kollegialen Rückhalt bieten“, sagte Moritz.

Viel Organisationaufwand gehört folg
lich auch zur Schulsozialarbeit. So wun
dert es nicht, wenn Claudia Große, Elia
Weberruss und Sarah Angst betonen, wie
wichtig und wertvoll sie es empfinden,
im Team zu arbeiten. Sei es der kollegiale
Austausch, die gegenseitige Unterstützung
als auch der arbeitsteilige Aspekt.
„Den unterschiedlichen Anforderungen
im Schulalltag gerecht zu werden, ist nur
dann möglich, wenn man selbst auch
weiß, für welche Arbeits und Aufgaben
bereiche man zuständig ist“, betonte Jür
gen Schmidt, der jahrelang in der Schul
sozialarbeit gearbeitet hatte. Wichtig sei
bei knappen Ressourcen, sich darauf
zu konzentrieren, was in den Arbeits
bereich „Schulsozialarbeit“ falle und
dahingehend seine Kräfte einzusetzen.
Wie wertvoll die kooperative Arbeits
weise an der OPS sein kann, lässt sich
an der Aussage einer Schülerin ablesen:
„Sie haben mir gesagt, dass wir das alles
gemeinsam hinbekommen. Die haben
mich durch all das durchbegleitet. Das
alles hat mich stärker gemacht. Danke.“
Katja Börner

Von links: Martin Hettler, Inken König, Jürgen Schmidt, Doro Moritz, Sarah Angst, Claudia Große,
Astrid Czerwatzky, Elia Weberruss, Heike Herrmann

Wichtig wäre dabei aber, warf Jürgen
Schmidt ein, dass Schulsozialarbeit
nicht hauptsächlich der Entlastungsar
beit für Lehrkräfte diene. Vielmehr sei
die Hauptaufgabe von Schulsozialar
beit, Kinder und Jugendliche zu stärken
und im Schulalltag zu unterstützen. „Im
Unterschied zu den Lehrkräften haben
wir keine strafenden, bzw. regulierenden
Aufgaben“, erklärte Schmidt.
Gegenseitige Anerkennung und Wert
schätzung der beiden Professionen
sind der Grundstock, dass sich an der
OPS beide, gemeinsam verantworte
te Bausteine, die Konflikthilfe und die
Suchtberatung, gut ergänzen können.
„Wir alle leisten gute Arbeit“, beton
te Sarah Angst. Durch die strukturelle
bildung & wissenschaft 03 / 2020

Schüler*innen weitergegeben
und sie treten selbst in die Rolle
des Mediators, der Mediatorin.
Die Ausbildung der Schüler
*innen zu Streitschlichter*innen
übernimmt ein Team von fortge
bildeten Lehrkräften. Dabei wird
auch darauf geachtet, dass Schüler*innen
ihre „Fälle“ genau protokollieren. Doku
mentationsarbeit gehört auch zu den
Aufgaben der Schulsozialarbeit und
beansprucht Zeit. Diese Arbeit sei vor
allem in der Konflikthilfe eine sehr
wichtige Grundlage. Aus den Sichtwei
sen aller beteiligter Schüler*innen erge
be sich ein Gesamtbild, das eine gerechte
Konfliktlösung möglich macht, erklärte
Claudia Große.
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SHELL-STUDIE JUGEND 2019

Jugend zwischen Weltoffenheit und Populismus
Seit 1953 werden die Shell-Jugendstudien veröffentlicht und bilden einen verlässlichen Einblick in
Veränderungen der Lebenswelten und Einstellungen junger Menschen zwischen 12 und 25 Jahren.
Die aktuelle 18. Studie beleuchtet unter anderem, wie politische Weltsichten mit dem sozialen Status
zusammenhängen oder was der Nährboden von Populismus sein kann.

Neu an der aktuellen ShellStudie ist:
Die Jugendlichen von heute denken
nicht mehr vor allem an ihr persönli
ches Wohlergehen, sondern mehr an
die gesellschaftliche Zukunft. Damit hat
auch politisches Engagement an Gewicht
gewonnen – verbunden mit dem Wunsch
nach mehr Mitsprache und Hand
lungserwartungen an Politik und
Ökonomie. Besonders der Anteil
politisch stark Interessierter ver
doppelt sich auf 8 Prozent, das
Interesse weiblicher Jugendlicher
steigt von 30 Prozent auf 38 Pro
zent; allerdings zeigen weiterhin
60 Prozent wenig Interesse an
politischen Fragen. Die „Bildungspo
sition“ und damit der soziale Hinter
grund spielt dabei eine wichtige Rolle:
Es gibt ein starkes Gefälle von Studieren
den (66 Prozent interessiert) zu „Nicht
Gymnasiasten“ (25 Prozent).

den letzten zwei Jahrzehnten hat sich an
den ungleichen Erfolgschancen nichts
Maßgebliches geändert“, beklagen die
Autoren.
Mit diesen Unterschieden sind auch
gegensätzliche Weltsichten verbunden.
„NichtGymnasiasten“ tragen viel eher

Respekt für Vielfalt
Die Studie fächert die politischen Ein
stellungen auf zwischen Kosmopoliten
(12 Prozent), Weltoffenen (27), Nicht
eindeutigen (28), PopulismusGeneigten
(24) und Nationalpopulisten (9), die sich
z. B. starke Führer wünschen.
Bei 80 Prozent der Jugendlichen
liegen populistische und huma
nistische Muster allerdings neben
einander; dass Deutschland viele
Flüchtlinge aufgenommen hat,
finden nicht nur Weltoffene gut,
sondern auch die Mehrheit der
Nichteindeutigen und ein Drittel
der Populismusgeneigten. Umge
kehrt will ein Drittel der Weltoffenen
eine Verringerung der Zuwanderung.
Aber auch die Hälfte der Weltoffenen
beklagt, dass man zu schnell als Rassist
beschimpft wird, wenn man etwas Kriti
sches über Ausländer sagt. Gestiegen ist
die Angst vor Zuwanderung (von 28 auf
33 Prozent) besonders bei solchen mit
HSAbschluss, unter denen Jugendliche
mit Migrationshintergrund überreprä
sentiert sind. Noch stärker zugenom
men hat in allen Gruppen aber die Angst
vor Ausländerfeindlichkeit (von 48 auf
52 Prozent) sowie vor der Konfronta
tion von Menschen mit verschiedenen
Religionen und einer Polarisierung von
Meinungen. Sehr hoch ist die Angst vor
Terroranschlägen (66 Prozent).
Toleranz, die Respektierung der Vielfalt
von Menschen, ist dagegen in gewisser
Weise ein Markenzeichen dieser Genera
tion; ausgenommen sind nur die harten
Nationalpopulisten. Vorbehalte gegen
über türkischen Familien etwa sanken
in 10 Jahren von 27 auf 18 Prozent. Har
monische persönliche Beziehungen mit
Freunden und Familie als „sicherer Hei
mathafen“ stehen für alle ganz oben auf

„Lehrkräfte benötigen mehr Zeit,
um vorschnelle Generalisierungen
besprechen und aufzuarbeiten zu
können, bevor sie sich verfestigen.“

Soziale Selektion nicht überwunden
Die Anteile der Bildungsgänge haben sich
völlig umgedreht: nur noch 7 Prozent der
Jugendlichen besuchen heute eine Haupt
schule, auch der Anteil von Realschü
lerinnen und Realschülern geht zurück
(20 Prozent), dagegen ist das Gymnasium
mit 47 Prozent neben integrativen Schul
formen (26 Prozent) am meisten begehrt.
Als Wunschabschluss liegen Abitur und
Fachhochschulreife sogar bei 68 Prozent
(2002: 53 Prozent), womit auch die
Zukunft von Schularten ohne gymnasiale
Oberstufe hinterfragt wird. Die Erfolgs
aussichten sind allerdings bei Jugendli
chen, deren Vater selbst die Hochschul
reife besitzt, mit 81 Prozent mehr als
doppelt so hoch wie bei Hauptschulel
tern, deren Kinder die Schule mit einer
sechsfach höheren Wahrscheinlichkeit
mit Hauptschulabschluss verlassen. „In
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Abstiegs und Zukunftsängste mit sich.
Von den befragten Jugendlichen ohne
Abschluss sind zwei Drittel ohne Arbeit,
von denen mit Hauptschulabschluss
immerhin noch ein Drittel. Sie müssen
viel stärker um ihren Platz kämpfen und
sich gegen andere durchsetzen. Andere
Studien belegen, dass gerade für Haupt
schülerinnen und Hauptschüler Ausbil
dung und Arbeitsplatz als existenziell
angesehen werden und bei ihnen die nicht
unberechtigte Angst, keinen Arbeitsplatz
zu finden, zwischen der 7. und 9. Klasse
signifikant zunimmt und das Selbstver
trauen untergräbt (Lill 2016).
Verstärkend wirken Brüche in den Bil
dungskarrieren, die bei etwa der Hälfte
der Kinder aus der Unterschicht festge
stellt werden. Schon die Gefahr des Sit
zenbleibens ist fünfmal so hoch wie bei
denen aus der Oberschicht (5 Prozent).
Das Benachteiligungsempfinden und das
Gefühl, die eigene Zukunft nicht ausrei
chend bestimmen zu können, machen
anfällig für Populismus. Von den Jugend
lichen, die den Hauptschulabschluss besit
zen oder anstreben, gehören etwa 50 Pro
zent zum eher populistischen Spektrum.
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Gesellschaft

der Werteskala. Von einer Parallelgesell Interesse an Politik
Politisches Interesse bleibt stabil
schaft kann nicht die Rede sein.

Politikverdrossenheit
auf hohem Niveau

Bedeutung von politischem Engagement steigt

Herausforderungen für die Bildung
Für die Bildung und das Bildungswe
sen stellt die Studie sowohl eine Bestäti
gung als auch eine Herausforderung dar.
Demokratie wird durchgängig befür
wortet und nur bei einem Teil der Nati
onalpopulisten abgelehnt. Die Betonung
eines sozialen Lernens und einer Res
pektierung von Anderssein in Schulen
wirkt „gruppenbezogener Menschen
feindlichkeit“ (Heitmeyer) entgegen. Die
vorschnelle Tabuisierung der Benennung
von Problemfeldern als „Rassismus“
birgt allerdings die Gefahr, Verschwö
rungstheorien des Nationalpopulismus
zu bestätigen. Lehrkräfte benötigen
(mehr!) Zeit, um vorschnelle Generali
sierungen besprechen und aufzuarbeiten
zu können, bevor sie sich verfestigen.
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Geht der Trend nach links?
Die politische Selbsteinschätzung belegt
eine deutliche Tendenz nach links:
14 Prozent sehen sich links, 27 eher links,
der Anteil sich rechts oder eher rechts
Positionierender ist auf 13 Prozent deut
lich gesunken. Studierende ordnen sich
sogar zu 56 Prozent als links ein, Gym
nasiasten zu 48 Prozent, NichtGymna
siasten allerdings nur zu 32 Prozent. Da
der KlimaProtest eher links eingeord
net wird, sieht die Studie einen Zusam
menhang zwischen Klimabewegung und
zunehmender Einordnung nach links.
Soziale Gerechtigkeit ist für Jugendliche
ein hoher Wert. Während über drei Vier
tel der sich links einordnenden Kosmo
politen finden, dass es in Gesellschaft und
Bildung sozial gerecht zugeht, beklagen
drei Viertel der rechten Nationalpopulis
ten nicht nur eine soziale Schieflage, son
dern auch fehlende politische Einfluss
möglichkeiten („andere bestimmen“). Die
höhere Populismusaffinität bei Jugend
lichen aus der unteren Schicht ist also ver
bunden mit Zweifeln an sozialer Gerech
tigkeit, gleichen Bildungschancen, fairer
Bezahlung, mit einem geringen Vertrau
en, politisch etwas bewirken zu können,
wenig Kontrolle über das Leben zu haben
und kämpfen zu müssen, notfalls auch
mit Ellenbogen. Daraus speist sich auch
die Gefahr, dass die „sehr personalisierte
Vorstellung von Staat und Politik“ (Lill
2016) mit populistischen Modellen auto
ritärer Führung bedient wird.

in Europa

Umweltverschmutzung

2006

2010

2015

2019

2015

Quelle: Shell Jugendstudie 2019

Vermutlich trägt der schulische Kontext
besonders bei Jugendlichen in den nicht
gymnasialen Bildungsgängen zu einer
„Individualisierung sozialer Problemla
gen“ bei. Hier werden aber auch Schief
lagen bei Absolvent*innen der „oberen“
Bildungsgänge sichtbar, die soziale
Gerechtigkeit als gegeben ansehen und
so die nichtgymnasiale Schülerschaft
als Selbstversager etikettieren. Politische
Bildung als Demokratiebildung darf
sich nicht mit der Behauptung formaler
Gleichheit zufriedengeben. Die Ableh
nung einer sozialen Spaltung der Gesell
schaft bei allen Gruppen bietet jeden
falls eine solide Basis für weitergehende
Lernprozesse.
Bei nichtgymnasialen Schülerinnen und
Schülern werden offenbar auch Erfahrun
gen der „Selbstwirksamkeit“ weniger ent
wickelt, also die Erfahrung, (auch gemein
sam!) im schulischen Rahmen etwas

bewirken und verändern zu können. Das
ist eine Baustelle für den weiteren Ausbau
einer demokratischen Schulkultur.
Die Studie zeigt, dass die politische Bil
dung einer Stärkung bedarf. Einer Bil
dung, die an den konkreten Lebensbe
dingungen und Konflikten ansetzt und
sie mit dem Ziel einer sozialen Gesell
schaft verbindet. Sie stellt auch die
Gewerkschaften vor die Aufgabe, bei
ihren jungen Mitgliedern Solidarerfah
rungen zu ermöglichen, mit ihnen zu
agieren und nicht nur für sie.
Erhard Korn

Zur Vertiefung
• Jugend 2019. Eine Generation meldet sich
zu Wort. Weinheim (Beltz) 2019
• Kurzfassung: www.shell.de
• Max Lill, The Kids are alright? Ausgewählte
Befunde aktueller Jugendstudien, Berlin 2016
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Arbeitsplatz Schule

ARBEIT SMEDIZINISCHE VORSORGE AN SCHULEN

Brauchen Lehrkräfte eine Bildschirmbrille?

Foto: imago

In diesem Frühjahr beginnt die flächendeckende arbeitsmedizinische Vorsorge für Lehrkräfte und
Pädagogische Assistent*innen an allen Schulen. In einem ersten Schritt wird allen Beschäftigten
eine Untersuchung angeboten, die feststellt, ob eine Bildschirmbrille notwendig ist. Die Kosten muss
das Land tragen. Es wird rund vier Jahre dauern, bis sich die Lehrkräfte untersuchen lassen können.

Ohne Bildschirmbrille kann ungesunde Kopfhaltungen zu Verspannungen führen.

Die rechtliche Grundlage für die Vorsor
geuntersuchungen ist die Arbeitsmedi
zinische Vorsorgeverordnung (ArbMed
VV) in der Fassung vom 12.07.2019.
Eine Gefährdungsbeurteilung (GBU)
muss bei beruflichen Tätigkeiten ermit
teln, wie deren Gesundheitsrisiken sind
und wie eine medizinische Vorsorge
gestaltet sein muss. Je Gefährdungsgrad
gibt es eine medizinische Pflicht, Ange
bots oder Wunschvorsorge. Bei gesund
heitsgefährdenden beruflichen Tätig
keiten (siehe Anhang der ArbMedVV)
muss der Arbeitgeber den Beschäftigten
ein Vorsorgeangebot (Angebotsvorsor
ge) machen. Wenn der Arbeitgeber das
unterlässt, riskiert er ein Bußgeld oder
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ein Strafverfahren. Dazu gehört zum
Beispiel das Angebot für eine Untersu
chung, ob eine Bildschirmbrille bei ent
sprechenden Tätigkeiten notwendig ist.
Früher waren viele Arbeitgeber der
Meinung, dass dieses Angebot nur
dann gemacht werden muss, wenn die
Beschäftigten überwiegend am Bild
schirm arbeiten. Gerichte haben mittler
weile geklärt, dass dieses Angebot auch
bei wenig Zeit vor dem Bildschirm not
wendig ist. Deshalb muss das Kultusmi
nisterium allen Lehrkräften eine Unter
suchung, ob sie eine Bildschirmbrille
brauchen, ermöglichen.
Die Angebotsvorsorge bei Bildschirmtä
tigkeiten wurde von Mai bis Juli 2019 in
einer Pilotphase an 24 Schulen erprobt.
Sie wird durch medizinische Hilfskräfte
der B.A.D GmbH durchgeführt. Die
B.A.D GmbH ist ein privater Dienst
leister, mit dem das Kultusministerium
im Bereich des Arbeits und Gesund
heitsschutzes zusammenarbeitet. Bei der
Auswahl der 24 Schulen wurde, unter
Beteiligung der Hauptpersonalräte aller
Schularten, eine gute Mischung zwi
schen großen und kleinen, ländlichen
und städtischen Schulen berücksichtigt.
Durch diese Pilotphase sollte ermittelt
werden, wie viele Lehrkräfte das Ange
bot nutzen.
Die Teilnahmequote lag je nach Schule
zwischen 15 und 25 Prozent. Die nied
rige Quote könnte unter anderem daran
liegen, dass in den schriftlichen Infor
mationen der Hinweis fehlte, dass der
Arbeitgeber gegebenenfalls die Kosten
für eine Bildschirmbrille übernehmen
muss. Deshalb legten die GEWMitglieder
bildung & wissenschaft 03 / 2020
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Aus der Arbeit der GEW

im Arbeitsschutzausschuss der Hauptper
sonalräte besonderen Wert darauf, dass
diese Information jetzt eingebunden wird.
Das Kultusministerium, die Hauptper
sonalräte und die B.A.D GmbH rechnen
damit, dass rund 20 Prozent der Beschäf
tigten in den nächsten vier Jahren daran
teilnehmen. Danach beginnt das Ange
bot von vorne. Die Untersuchung, ob eine
Lehrkraft eine Bildschirmbrille braucht,
soll an großen Schulen (35 Lehrkräfte
und mehr) durch medizinische Hilfs
kräfte der B.A.D GmbH durchgeführt
werden. Bei der Untersuchung bekom
men die Lehrkräfte auch Informationen
zur ergonomischen Gestaltung des Bild
schirmarbeitsplatzes. Das Angebot für
kleinere Schulen wird an einer zentralen
Schule gebündelt (Clusterung).
In einem Tranchenplan werden nach und
nach kommunale Schwerpunkte je Schul
amtsbezirk erfasst. Prüfungszeiträume
bleiben ausgespart. Für die Untersuchung
wählt die jeweilige Lehrkraft einen Zeit
raum (sie ist hierzu vom Unterricht bzw.
anderweitigen dienstlichen Tätigkeiten
freizustellen) über das Programm „Ter
minland“ auf der Homepage der B.A.D
GmbH. Der Schutz der personenbe
zogenen Daten ist vom Datenschutzbe
auftragten des Kultusministeriums und
vom betriebsinternen Datenschutz der
B.A.D GmbH geprüft worden.
Das hat auch dazu geführt, dass die
Schulleitungen keine Information erhal
ten, welche Lehrkräfte teilnehmen.
Andererseits müssen die Lehrkräfte
mitteilen, dass sie abwesend sind, wenn
dadurch Vertretungsbedarf entsteht.
Eine vollständige Anonymität ist nur
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gewährleistet, wenn die Lehrkraft außer
halb ihrer persönlichen Unterrichtszeit
an der Untersuchung teilnimmt, was so
nicht zu erwarten ist. Der Widerspruch
lässt sich nach gewerkschaftlicher Ein
schätzung trotz intensivster Diskussionen
nicht zufriedenstellend auflösen.
Je nach medizinscher Notwendigkeit
schließt sich an die Untersuchung ein
Beratungsgespräch beim Betriebsarzt
der B.A.D GmbH an. Die Lehrkraft wird
hierüber schriftlich unterrichtet. Die
Schulleitung erfährt nichts vom Ergeb
nis. Die Schulleitung muss aber erfassen,
dass den Beschäftigten das Angebot der
Bildschirmbrillenuntersuchung gemacht
wurde. Im Falle einer Versetzung oder
Abordnung muss diese Information an
die aufnehmende Schule weitergegeben
werden, damit Lehrkräfte gegebenen
falls ein einzelnes Angebot beim B.A.D
Zentrum erhalten können.
Wann ist eine Bildschirmbrille wichtig?
Eine Bildschirmbrille ist nötig, wenn für
das Sehen in der Nähe und in die Ferne
eine jeweils andere Brillenstärke not
wendig ist. Das ist bei vielen Menschen
ab 45 Jahren der Fall. Träger*innen einer
Gleitsichtbrille brauchen wahrschein
lich auch eine Bildschirmbrille. Ohne sie
besteht das Risiko ungesunder Kopfhal
tungen, von Verspannungen im Nacken
und von Kopfschmerzen. Wenn Lehrkräf
te akute Probleme wahrnehmen, müssen
sie nicht warten, bis es an ihrer Schule ein
Angebot gibt. Sie können einen Einzelter
min im nächstliegenden B.A.DZentrum
vereinbaren, der in der Dienstzeit wahr
genommen werden kann.

Die Bildschirmtätigkeit ist nur ein
Bereich, in dem es tätigkeitsbezogene
Gesundheitsrisiken in der Schule gibt.
Das Kultusministerium will weitere
Vorsorgeanlässe erfassen und entspre
chende Vorsorge anbieten. Die Haupt
personalräte sind in diesen Prozess ein
gebunden. Die GEW wird darauf achten,
dass Gesundheitsrisiken im Schulbe
reich vorrangig behandelt werden.
Es gibt noch zwei andere Vorsorgemaß
nahmen. Eine Pflichtvorsorge ist bei
besonders gesundheitsgefährdenden be
ruflichen Tätigkeiten angezeigt. Hier muss
eine Pflichtvorsorgeuntersuchung gemacht
werden, ohne die die Arbeit nicht aufge
nommen werden darf. Ein Beispiel ist
der KFZBereich an beruflichen Schulen.
Hier muss mit dem krebserregenden Stoff
Benzol, der in Benzin enthalten ist, gear
beitet werden, für den ein Atemschutz
notwendig ist.
Außerdem kann ein*e Beschäftigte*r
seinem Arbeitgeber den Wunsch einer
Vorsorgemaßnahme anzeigen, wenn er
eine Gesundheitsgefährdung bei der Arbeit
befürchtet (Wunschvorsorge). Wenn der
Arbeitgeber diese Wunschvorsorge nicht
ermöglicht, muss er darlegen, dass keine
Gesundheitsgefährdung vorliegt.
Günther Thum-Störk
Mitglied im Arbeitsschutzausschuss
des HPR GHWRGS
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Recht

STUDIENFAHRTEN

Übernachtungspauschale ist grundsätzlich
rechtmäßig
Es bleibt dabei – Lehrkräften steht für ihre Übernachtungskosten auf Studienfahrten nur eine pauschale Aufwandsvergütung nach der VwV „Außerunterrichtliche Veranstaltungen“ zu, nicht aber ein
Übernachtungsgeld nach dem Landesreisekostengesetz (LRKG). Offen ist nur die Höhe dieser Pauschale. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am 17.12.2019 in letzter Instanz entschieden.

Mit diesem Beschluss BVerwG 5 B 20.19
endet ein mehrjähriges Gerichtsverfahren
durch drei Instanzen, mit dem der GEW
Rechtsschutz klären ließ, ob Lehrkräften
ihre Übernachtungskosten bei Studien
fahrten mit ihren Klassen in voller Höhe
als Reisekosten von ihrem Dienstherrn
erstattetet bekommen müssen.
Die Ausgangssituation
Wenn Lehrkräfte ihre Schüler*innen
auf mehrtägigen Studienfahrten beglei
ten, haben sie einen Rechtsanspruch auf
Erstattung ihrer Reisekosten, zu denen
vor allem die Kosten für die Unterkunft
zählen. Allerdings handelt es sich dabei
um einen Rechtsanspruch „zweiter Klas
se“, da das Land BadenWürttemberg
nicht die tatsächlich entstandenen Über
nachtungskosten erstattet, sondern der
zeit nur eine Übernachtungspauschale
von 16 bis maximal 18 Euro pro Nacht.
Das sieht die Regelung in der VwV
„Außerunterrichtliche Veranstaltungen“
vor. Die Pauschale deckt die tatsächlichen
Übernachtungskosten in vielen Fällen
nicht. Lehrkräfte müssen folglich Über
nachtungskosten, die bei einer mehrtägi
gen Studienfahrt entstehen, teilweise aus
eigener Tasche bezahlen.
Diese Regelung benachteiligt Lehrkräfte
gegenüber anderen Landesbediensteten
in zweifacher Hinsicht. Zum einen ist
die Übernachtungspauschale nach dem
LRKG höher als die der VwV; sie beträgt
20 Euro pro Nacht. Außerdem erhalten
Landesbedienstete nach dem LRKG nicht
nur die Übernachtungspauschale, ihnen
werden die notwendigen Übernach
tungskosten vollständig erstattet. Gegen
diese Diskriminierung initiierte der
GEWRechtsschutz ein Musterverfahren.
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Der lange Weg durch
die gerichtlichen Instanzen
Das Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart
teilte in der ersten Instanz die Rechtsan
sicht des GEWRechtsschutzes und ent
schied, dass die Unterkunftskosten zwar
grundsätzlich als pauschale Aufwands
vergütung erstattet werden können.
Auch die Höhe der Pauschale wurde
nicht beanstandet. Es hielt die Pauscha
lierung jedoch nur dann für zulässig,
wenn höhere Aufwendungen im Ein
zelfall, sofern sie notwendig und ange
messen sind, zusätzlich erstattet werden.
Damit würden Lehrkräften ebenfalls alle
notwendigen und angemessenen Über
nachtungskosten erstattet. Gegen diese
Entscheidung legte das Land Baden
Württemberg Berufung ein.
Auch der Verwaltungsgerichtshof (VGH)
kam in der zweiten Instanz zu dem
Ergebnis, dass Lehrkräfte für ihre Über
nachtungskosten bei Studienfahrten
grundsätzlich mit einer Übernachtungs
pauschale entschädigt werden können.
Eine weitere Angleichung an das allge
meine Reisekostenrecht, wie es das VG
Stuttgart vorgenommen hatte, lehnte er
dagegen ab. Stattdessen rügte der VGH,
dass die derzeit für Lehrkräfte gelten
den Pauschalen für Übernachtungen im
Ausland zu niedrig angesetzt seien. Er
forderte das Land BadenWürttemberg
daher auf, die Höhe der Aufwandsver
gütung zumindest für Studienfahrten in
ausländische Großstädte neu festzuset
zen. Gegen dieses Urteil legte die klagen
de Lehrkraft Rechtsmittel ein, da auch
eine höhere Pauschale keine Garantie
dafür biete, dass tatsächlich anfallende
notwendige Übernachtungskosten in
Zukunft erstattet werden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in
letzter Instanz die Entscheidung des
VGH in vollem Umfang bestätigt. Damit
bleibt es dabei, dass Lehrkräfte für ihre
Übernachtungskosten bei Studienfahr
ten nur eine Übernachtungspauscha
le beanspruchen können. Klar ist aber
auch, dass das Land BadenWürttemberg
die Aufwandsvergütung für die Über
nachtungskosten zeitnah anheben muss.
Wie geht es nun weiter?
Mit der Entscheidung des VGH im
Rücken wird die GEW im Kultusminis
terium mit Nachdruck darauf dringen,
dass Lehrkräfte zukünftig eine kosten
deckende Aufwandsvergütung für ihre
Übernachtungskosten bei Studienfahr
ten erhalten. Dazu ist eine Änderung
der VwV „Außerunterrichtliche Veran
staltungen“ erforderlich.
Die GEW setzt sich dafür ein, dass nicht
nur die Aufwandspauschale für Über
nachtungen in ausländischen Großstäd
ten erhöht wird, sondern dass für alle
Studienfahrten eine angemessene Über
nachtungspauschale anhand der tatsäch
lich geforderten Übernachtungspreise
ermittelt und festgelegt wird. Die Über
nachtungspauschale muss entsprechend
hoch festgesetzt werden.
Allen Kolleginnen und Kollegen, die bis
zur Neuregelung der VwV „Außerun
terrichtliche Veranstaltungen“ weiterhin
ihre Übernachtungskosten nur teilweise
erstattet bekommen, empfiehlt der GEW
Rechtsschutz, Widerspruch einzulegen.
Susanne Besserer
Rechtsanwältin der GEW-Landesrechtsschutzstelle Baden-Württemberg
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Kurz berichtet

TAG DER OFFENEN TÜR IM LANDESAMT FÜR BESOLDUNG UND VERSORGUNG

Foto: Peter Roland

Arbeitsaufwand ist enorm

Zum einen spielen Spit
zenzeiten zum Jahres
wechsel und während
des Sommerurlaubs in
die Durchlaufzeiten hin
ein. Zum anderen kön
nen die Gründe indivi
dueller Art sein. Liegt
ein Antrag zum Beispiel
über 5.000 Euro, so wird
Tag der offenen Tür beim Landesamt für Besoldung und Versorgung
dieser aus Fürsorgege
sichtspunkten vorgezo
Das Landesamt für Besoldung und Ver gen. Zudem kann es im Antragsverlauf
sorgung (LBV) hat im November zum zu Rückfragen kommen, die eine Bear
Tag der offenen Tür eingeladen. Dabei beitung zeitlich verlängern können.
informierte eine Sachbearbeiterin, wie Die Vorführung von BABSY+ und der
Versorgungskonten angelegt werden, Scannung eingehender Beihilfeanträge
Entscheidungsfindung ablaufen oder die und Belege war durch Vorarbeit, Größe,
Auszahlung einer Besoldungserhöhung, Schnelligkeit und Sortierung der unzäh
abläuft.
ligen Blätter beeindruckend. Der nor
Bei rund 330.000 Beamtinnen und male Tagesdurchschnitt in der Scanner
Beamten, Richterinnen und Richtern straße liegt bei 62.000, in Spitzenzeiten
sowie Versorgungsempfängerinnen und bei 132000 Blättern.
Versorgungsempfängern gehen täglich Als Abschluss erhielten wir Einblicke in
eine Vielzahl an Beihilfeanträgen und das neue Beihilfeabrechnungsverfahren
Dokumenten im LBV ein. Jährlich sind und einen Ausblick über die neue Bei
dies rund 1,4 Millionen Beihilfeanträ hilfeApp. Dabei wurde appelliert, die
ge und dazu ca. 10,3 Millionen Belege. Anträge und Rezepte nicht zu sammeln,
Ziel des LBV ist es, die Beihilfeanträge sondern in kurzen Abständen einzurei
so zeitnah wie möglich zu bearbeiten. chen und nicht die Sommer oder Win
Allerdings kann die Bearbeitung je nach terferien zum Einreichen zu nutzen.
Gunter Krieger
Antrag unterschiedlich lange andauern.

GESETZLICH KR ANKENVERSICHERTE BETRIEBSRENTNER*INNEN

Entlastung lässt auf sich warten
Seit 1. Januar 2020 werden Rentnerinnen
und Rentner mit einem Freibetrag bei der
gesetzlichen Krankenversicherung ent
lastet. Durch die Einführung des Freibe
trags von 159,25 Euro (im Jahr 2020) wird
erst für höhere Betriebsrenten ein Beitrag
erhoben. Nur für den übersteigenden
Betrag sind Krankenkassenbeiträge in
Höhe des bei der Krankenkasse geltenden
Beitragssatzes zu zahlen. Das betrifft auch
ehemalige Beschäftigte des Landes oder
der Kommunen, die eine Rente von der
VBL oder der ZVK beziehen.
Die praktische Umsetzung des Freibetrags
wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
Eine Umsetzung zum 1. Januar 2020 war
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nicht möglich. Das Meldeverfahren zwi
schen den Krankenkassen und den Ver
sorgungsträgern muss angepasst und
dann bei den Versorgungsträgern, zum
Beispiel der VBL, technisch umgesetzt
werden. Dafür ist eine Vorlaufzeit erfor
derlich. Nachdem die Umsetzung erfolgt
ist, wird der Freibetrag (unverzinst) rück
wirkend bei allen Rentnerinnen und
Rentnern berücksichtigt.
Bei freiwillig in der gesetzlichen oder pri
vaten Krankenversicherung versicherte
Rentnerinnen und Rentner ändert sich
nichts.
Inge Goerlich
Vorstandsbereich Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik
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PERSONALRATSWAHLEN 2019
SIND VORBEI – INTERVIEW MIT
GEWÄHLTEN GEW-MITGLIEDERN

Liane
Schneider
Du bist Mitglied des HPR außerschulischer Bereich. Wie viel Zeit
investiert ihr zurzeit in Fragen
rund um das Qualitätskonzept?

Es muss noch unglaublich viel neu
geregelt werden. Zuständigkeiten,
Schnittstellen, Stellenbesetzungen, Besoldungen und vieles mehr
sind immer noch ungeklärt. Zwei
Drittel unserer Zeit sind wir damit
beschäftigt.

Wie laufen die Verhandlungen
mit dem KM und dem ZSL?

Vieles läuft zäh, auch weil es dahinter keinen Plan gibt. Die Zusammenarbeit mit der Stabstelle im KM und
dem ZSL ist aber konstruktiv.

Hast du das Gefühl, etwas
erreichen zu können?

Ja! Uns zeichnet aus, dass wir
jeden der vielfältigen Bereiche
mit Spezialisten*innen abdecken
können. Ich bin beispielsweise
Schulrätin, und wir haben es
geschafft, dass nach einem langen
Stau die Stellen für Schulräte wieder
besetzt werden.

Welche Mittel stehen euch zur
Verfügung?

Wir haken häufig nach, fordern
Pläne ein, benennen Schwachstellen und lehnen im Rahmen unserer
Mitspracherechte auch mal was ab.

Wie ist die Arbeit für dich?

In dieser Zeit des Umbruchs
involviert zu sein, empfinde ich
als sehr spannend, und es ist gut,
mitgestalten zu können.
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Foto: Thomas Kunz

Freiburg

Rosen für die Jubilare in Freiburg

Eine besondere Ehrung konnte die
GEW Freiburg Anfang Januar 2020
im Stadthotel Freiburg durchführen.
Aktiv im Dienst stehende Kolleg*innen
sowie Gewerkschafter*innen im Ruhestand wurden für 25, 40, 50 oder mehr
Jahre Mitgliedschaft in der GEW geehrt.
Neben ganz pragmatischem Nutzen wie
Beratung und Rechtsschutz bietet die
GEW ihren Mitgliedern einen Austausch
unter Gleichgesinnten, eine Gemeinschaft
von Menschen mit ähnlicher humaner und demokratischer Grundhaltung
sowie die Durchsetzung der Ansprüche
und Berufsinteressen im gewerkschaftlichen Schulterschluss. Die Notwendigkeit
dieser Solidargemeinschaft hat zuletzt

wieder zugenommen – ein Grund mehr
also, auch im Ruhestand bei der GEW zu
bleiben.
Der Kreisvorsitzende Peter Fels sagte:
„Eine Vereinigung von über 50.000 GEWMenschen allein in Baden-Württemberg
hat mehr Gewicht als ein einzelner. Unsere
Grundüberzeugung ist, dass das Bildungssystem für alle Kinder und Jugendlichen
gleiche Chancen bereithalten muss.“

Die Jubilarehrung im November 2019
nahmen Sibylle Eisenmann und Holger
Kißling zum Anlass, einen Rückblick
auf die jeweiligen Eintrittsjahre der zu
Ehrenden zu geben. Sowohl allgemein
gesellschaftlich wie auch GEW-intern
wurden dabei viele interessante Ereignisse wieder ins Gedächtnis gerufen,

die von den Anwesenden in vielfältiger
Weise ergänzt werden konnten.

Timo Steuer

Foto: privat

Göppingen
Holger Kißling

Besonders langjährige Mitglieder sind:
50 Jahre: Eva Mayer
60 Jahre: Walter Lang

Jubilarehrung in Göppingen
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Hechingen

Unsere Jubilare im Monat April 2020

Nicht allein die Form der Ehrung von
langjährigen Mitgliedern der GEW
Hechingen machte die Qualität des
Abends im „Fecker“ aus. Der Auftritt
des Kabaretts „Bisinger Brettle“ war ein
weiterer Höhepunkt der Veranstaltung.
„Wir führen Ehrungen nicht der Form
halber durch, sondern aus Überzeugung.
Mitgliedschaft, dazu noch langjährige, ist
ein Bekenntnis und ein Zeichen von Solidarität“, sagte Josef Scheu, der Vorsitzende
des Ortsverbandes. Die Zahl von Mitgliedern habe eine Auswirkung auf die Politik.
Scheu verglich die ehemaligen Schülerzahlen und Klassengrößen mit heute. Ebenso
die Besoldung und die Altersermäßigung,
um nur einige Beispiele zu nennen. Hier
habe die GEW wesentlich zu einer Verbesserung der Zustände beigetragen. Aber es
gebe noch vieles zu tun. Dazu gehöre die
Versorgung mit Lehrkräften, eine gezielte
Ausbildung und das Eingehen auf immer
mehr förderungsbedürftige Kinder in der
Grundschule. „Ohne die GEW geht vieles
langsamer – oder gar nicht“, betonte der
Vorsitzende.
Bernd Ullrich

Geehrt wurden:

Foto: Bernd Ullrich

50 Jahre: Helmut Köstlin, Bernd Ullrich,
Ingrid von Bank, Heinz Bäurle
40 Jahre: Josef Stopper, Hartmut Wittner,
Monika Caliebe, Hans Klingler
25 Jahre: Claudia Hartling, Cornelia Zahn-Boss

Von links: Hans Klingler, Bernd Ullrich, Ingrid
von Bank, Heinz Bäurle, Claudia Hartling,
Helmut Köstlin
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Die GEW gratuliert zum…
80. GEBURTSTAG
Ilse Walter,
Stuttgart, * 05.04.1940
Wolfgang Dästner,
Freiburg, * 06.04.1940
Herbert Kritter,
Bretten, * 06.04.1940
Helmut Doka,
Stuttgart, * 07.04.1940
Christa Dörr,
Heilbronn, * 08.04.1940
Jürgen Leonhardt,
Mannheim, * 08.04.1940
Monika Hanefeld,
Stutensee, * 10.04.1940
Helga Fath,
Weinheim, * 11.04.1940
Gerhard Klein,
Mannheim, * 14.04.1940
Gustel Söchtig,
Walldorf, * 24.04.1940
Christa Guenkel,
Pforzheim, * 25.04.1940
Marga Pfeifle,
Stuttgart, * 26.04.1940
Manfred Axmann,
Espelkamp, * 28.04.1940
Helga Walther,
Angelbachtal, * 30.04.1940
85. GEBURTSTAG
Klaus Meyer,
St.Georgen, * 03.04.1935
Hans Beck,
Walldürn, * 12.04.1935
Egbert Haas,
Ettlingen, * 14.04.1935

Manfred Bernhart,
Mannheim, * 24.04.1935
Eberhard Rumpp,
Freiburg, * 27.04.1935
90. GEBURTSTAG
Maria Glaser,
Waldbrunn, * 03.04.1930
August Kühl,
Lörrach, * 03.04.1930
91. GEBURTSTAG
Margarete Schwab,
Karlsruhe, * 13.04.1929
Hans-Peter Herrmann,
Freiburg, * 21.04.1929
Gerhard Schlotterbeck,
Winterbach, * 27.04.1929
Gerhard Winkle,
Hirschberg, * 27.04.1929
92. GEBURTSTAG
Hildegard Birk,
Stuttgart, * 01.04.1928
Brunhilde Bauer,
Singen, * 15.04.1928
93. GEBURTSTAG
Rudolf Arnold,
Ilshofen, * 09.04.1927
94. GEBURTSTAG
Joachim Krämer,
Kippenheim, * 04.04.1926

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können wir die Namen
der Jubilare nur noch abdrucken, wenn die betreffenden Mitglieder zugestimmt
haben. Wer genannt werden möchte, schickt uns bitte zwei Monate vorher eine
Nachricht per Post (Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart), per Fax
(0711 21030-65), per E-Mail (Datenpflege@gew-bw.de) oder nutzt den Link www.
gew-bw.de/jubilaeum.
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Die diesjährige Kreisversammlung der
GEW in Waiblingen-Neustadt stand unter
dem Motto „Wir stellen die Weichen neu“.
Mit einer großen Zahl frischen Personals,
die Verantwortung übernehmen und
ehrenamtlich für die GEW tätig werden
wollen, und den hervorragenden Wahlergebnissen im Kreis bei den Personalratswahlen, kann die GEW Rems-Murr guten
Mutes in die Zukunft blicken.
Die Delegierten wählten Michael Stoeß
und Roland Theophil zum neuen Vorstandsvorsitzendenteam, Christoph Schiek
zum Kassier und Jochen Müller zum
Pressewart. Außerdem wurden die Vertretungen der Fach- und Personengruppen im Amt bestätigt: Beatrix Kant
(Grundschule), Carolin Reuschel und
Markus Rapp (Realschule), Tordis Hoffmann (Gymnasium), Frederic Ditten
(Kaufm. Schulen), Yüksel Polak (Gewerbl. und Hausw. Schulen), Roland Theophil und Eva Stecher (Arbeitnehmer),
Gabi Simon und Katrin Retzlaff (Frauen), Christoph Schiek und Sylvia Kaiser
(Fachl. und techn. Lehrkräfte), Katharina

Foto:s Jochen Müller

Rems-Murr

Die verabschiedeten Vorstandsmitglieder,
eingerahmt von den neuen Vorsitzenden:
Michael Stoeß, Gerhardt Hurich, Renate Flik,
Eberhard Messer, Georg Junghardt, Gerhard
Großpietsch und Roland Theophil (von links).

Neu gewählte Ortsvereinsvorsitzende: Angela
Röhr (Schorndorf), Stefanie Hehn (Backnang)
und Markus Rapp (Waiblingen).

Leinert (Junge GEW), Christl Koksch,
Gerda Dötling und Ursula Hilbert (Mitglieder im Ruhestand). Hannah Koch
wird außerdem die Fachgruppe „Sozialpädagogische Berufe“ übernehmen.
Bernd Etzkorn bleibt Ansprechpartner
für Vertrauensleute und für die Belange
des DGB.
Auch die Ortsverbände haben sich neu
aufgestellt und präsentierten ihre neuen
Vorsitzenden Markus Rapp (Waiblingen),

Angela Röhr (Schorndorf) und Stefanie
Hehn (Backnang).
Die langjährigen Vorstandsmitglieder
wurden mit feierlichen Worten und
Dank verabschiedet: Renate Flik, Georg
Junghardt, Eberhard Messer, Gerhardt
Hurich und Gerhard Grosspietsch, wobei
letzterer für sagenhafte 41 Jahre GEWArbeit gar mit einem personalisierten
FC-Bayern-Trikot bedacht wurde.
Jochen Müller

Der Kreisvorstand der GEW Alb-Donau/
Ulm traf sich Ende Januar zu einer Klausur in Berghülen. Nach den Kreisvorstandswahlen im Herbst wollte die GEW
mit weiteren Aktiven die Weiterarbeit im
Kreis vorantreiben. Neue Mitglieder im
Kreis wurden informiert über die Organisation der GEW, und die Zusammenarbeit
mit wichtigen Personen. Darüber hinaus
beschäftigten sich die Teilnehmer*innen
mit den bildungspolitischen Vorstellungen der GEW. Ein Schwerpunkt war die
Ist-Analyse der Kreisarbeit und die Zielsetzungen für die Zukunft. Alle waren sich
einig, dass die GEW im Kreis ihre Arbeit
weiter optimieren kann, wenn sie nicht
aufhört, für diese Ziele zu kämpfen. Auch
einige junge Mitglieder haben sich entschieden, für die GEW aktiv zu sein.
Dem neuen Kreisvorstand gehören an:
Edmund Schnaitter und Wolfgang Spengler (neue Kreisvorsitzende), Bettina Ruff,
(stellvertretende Vorsitzende und VL-Beauftragte), Johann Peter Denk (Rechner),
Robert Burkhardt (Schriftführer), Florian
46

Foto: Wolfgang Spengler (privat)

Alb-Donau/Ulm

Von links: Wolfgang Spengler, Johann Peter Denk, Florian Häfner, Carolin Luz, Günter Thumerer,
Susanne Sorgenfrei, Robert Burkhardt, Edmund Schnaitter

Häfner (OV-Vorsitzender Donau-Iller),
Philipp Stegmaier (Junge GEW), Susanne
Sorgenfrei und Margarete SchmukerSpengler (OV-Vorsitzende Ehingen, Team),
Jörg Bückle, Realschule, Johannes Glembek,

Hochschule und Forschung, Susanne
Lubahn, Fachlehrerin und GMS, Günter
Thumerer und Brigitte Thumerer-Ring
(Mitglieder im Ruhestand).
Wolfgang Spengler
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Mannheim

Unseren Toten
zum Gedächtnis
Irmgard Enzensberger,
GHS-Lehrerin
* 01.02.1945
† 15.01.2020

Foto: Conny Schmitt

Gerhard Grüsser,
* 30.04.1940
† 09.01.2020 in Waldshut
Senta Haumann, GHS-Lehrerin
* 22.03.1941 in Wiesbaden
† 06.01.2020 in Freiburg
Teilnehmende der Klausurtagung des GEW-Kreises Mannheim

Anfang Januar traf sich der auf der
Kreisversammlung neu gewählte Kreisvorstand in der Waldsägmühle in Pfalzgrafenweiler zu seiner ersten Kreisklausur.
Besondere Anliegen und Ziele der Klausur
waren die Neuorganisation und Überarbeitung der vorhandenen Strukturen und

das Erstellen eines Jahresplanes für das
laufende Jahr 2020. Ein besonderes Highlight war, dass der Kreis für das OE-Projekt
„Unsere gute Arbeit wirksam machen“
ausgewählt wurde. Das beflügelte die
Arbeit ungemein.
Conny Schmitt

Roland Lederle, GHS-Lehrer
* 05.07.1948 in Bad Säckingen
† 18.10.2019 in Tengen
Christine Maaßen, Oberlehrerin
* 06.04.1937 in Zwickau
† 20.12.2019 in Mannheim
Eleonore Paulik, Oberlehrerin
* 03.04.1920 in Mährisch Ostrau (CZ)
† 02.12.2019 in Pfinztal-Söllingen
Norbert Steinhauser, Rektor
* 12.05.1930 in Trossingen
† 29.12.2019 in Offenburg

Schwäbisch Hall

Foto: Stefan Bax

Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) können wir Todesfälle
nur 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.

GEW-Kolleg*innen trafen sich mit Vertreter*innen des Vereins Zeugen der Flucht.
Von links: Hannah Wiggenhauser, Elke Gärtner, Silvia Bambusch und Stefan Bax

Bereits im November letzten Jahres traf
sich die Kreismitgliederversammlung
der GEW Kreis Schwäbisch Hall im goldenen Ochsen in Cröffelbach zu Neuwahlen des Kreisvorstandes. Dabei wurde
der alte Kreisvorstand unter Leitung des
Vorsitzendem Max Kauke entlastet, und
bildung & wissenschaft 03 / 2020

ein neuer Vorstand gewählt. Der Vorsitz
besteht im Team aus Silvia Bambusch,
Elke Gärtner, Hannah Wiggenhauser
und Stefan Bax. Neuer Kreisrechner
wurde Björn Münz.
Stefan Bax
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Ehrenamt macht Schule
Der Förderpreis „Ehrenamt macht Schule“ wird
vom Landesverband der Schulfördervereine
Baden-Württemberg e.V. vergeben. Ziel des
Preises ist es, besondere Projekte von Schulfördervereinen zu erkennen und auszuzeichnen
sowie das Ehrenamt an Schulen nachhaltig
zu stärken. Der Förderpreis ist mit einer Gesamtsumme von
12.000 Euro dotiert und steht unter der Schirmherrschaft von
Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Kompetenzentwicklung für:
Schulleitung / Bildungsverwaltung /
Evaluations- und Entwicklungsprojekte /
Lehre und Forschung an der Hochschule /
Beratung / Promotion

Master Schulentwicklung (M.A.)
Internationaler Studiengang im Bodenseeraum

Anmeldung jetzt!
www.master-schulentwicklung.com

2020 steht der Preis unter dem Motto „Teil-Habe braucht TeilGeber!“ und konzentriert sich auf die Arbeit der Fördervereine
im Bereich Betreuung. Als Betreuung wird jedes Angebot aufgefasst, in dem die Schülerinnen und Schüler Zeit verbringen
und eine Förderung erfahren. Darunter zählen beispielsweise
die Schulkind-Betreuung, die Hausaufgaben-Betreuung, die
Ferienbetreuung oder auch AG-Angebote. Die Hauptsache
ist, dass die Angebote prinzipiell allen Schülerinnen und
Schülern unabhängig von ihrer finanziellen Lage offenstehen.

Bewerbungsfrist vom 2. März bis 30. April, Bewerbungsformular unter: www.lsfv-bw.de/vereinsarbeit/foerderpreis/

berufsbegleitend
4 Semester
ab 10/2020

Reisen für Lehrer, Schulangehörige und Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie mit uns in den Pfingstferien 2020:
- Goldener Ring & Moskau
03.06.-11.06.2020 ab 1.863,p. P. im DZ inkl. Halbpension, Programm und Flug ab/bis Stuttgart
- Südtirol
04.06.-11.06.2020 ab
p. P. im DZ inkl. Halbpension, Programm und Busfahrt

888,-

- Venedig
09.06.-13.06.2020 ab 551,p. P. im DZ inkl. Frühstück, Programm und Flug ab/bis Basel-Mühlh.
Fordern Sie unser neues Programm 2020 an oder informieren Sie
sich unter www.srd-reisen.de !
SRD REISEN

Ludwigsburg

Wiehl

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

Vo n hi er an geht es aufw är t s!

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

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

www.leisberg-klinik.de
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Leserbriefe
Ausgabe 12 / 2019

26. Dezember
20.
Juli 2019 | 73.
2019
Jahrgang
| 73. Jahrgang
| 4 Euro| 4 Euro

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

Dienstanfang
Teamarbeit erleichtert den Einstieg

LDV 2020
Termine, Abläufe
und Wahlausschreiben

Schulleitungen
Ein großer Schritt
für Verbesserungen

b&w 12 / 2019

70 Jahre DGB
Zur Verteidigung der
Demokratie zusammenstehen

S. 39 „Ist die verpflichtende
Grundschulempfehlung gut oder schlecht?“
Das Kind beim Namen nennen: verbindliche
Grundschulempfehlung
Egal, wie man dazu mit welcher Erfahrung
steht: Klarheit nützt bei Entscheidungen auf
allen Ebenen, um die kreislaufartigen aufgeladenen Symboldebatten zu verlassen, z. B.
durch evidenzbasierte Studien und auch
bei der Sprache. Der aufklärende Artikel im
Dezemberheft trägt dazu bei; aber durch die
Übernahme des widersprüchlichen Euphemismus in der Überschrift erlaubt man dem
Etikett, seit Jahrzehnten die Diskussion zu
vernebeln. Eine Empfehlung ist unvereinbar
mit einer Verpflichtung.
Reiner Engler

Ausgabe 01 – 02 / 2020

26.Februar
7.
Juli 2019
2020
| 73.| 74.
Jahrgang
Jahrgang
| 4 Euro
| 4 Euro

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

Beschäftigte in Kitas
Kindheitspädagog*innen unter der Lupe

Vorgriffstunde
Land setzt auf
untaugliche Konzepte

ICILS 2018
Fünf Jahre
digitaler Stillstand

b&w 01– 02 / 2020

Schulgesetzänderungen
Qualitätspäckchen statt
Qualitätsentwicklung

S. 8 „Gendersternchen“
Änderung unnötig
Ein wertschätzender Umgang wird nicht
durch dieses „Gendersternchen“ erreicht. Es
wird uns und der deutschen Sprache übergestülpt. Solange meine Kolleginnen von sich
selbst mit „wir Lehrer“ antworten und diese
Bezeichnung somit nichts mit dem Geschlecht
zu tun hat, verstehe ich dieses Gebaren nicht.
Aber gesundes Sprachempfinden ist inzwischen auch verdächtig. Solange im Amtsblatt „KuU“ aufgrund besserer Lesbarkeit die
männliche Form verwendet wird, finde ich
diese Änderung vollkommen unnötig.
Vielleicht sollten wir uns mit wesentlicheren
Themen beschäftigen als einer Korrektheit
nachzujagen, die im wirklichen Leben kaum
eine Rolle spielt.
Wolfgang Mayer
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S. 23 Fotos
Titelthema „Kindheitspädagogig*innen
unter der Lupe
Normalität suggeriert
Auch nach dem Ende meiner aktiven Dienstzeit und der anschließenden Mitarbeit bei
b&w lese ich unsere Zeitschrift weiterhin
regelmäßig mit Interesse und Gewinn. Das
gilt auch für das Titelthema in 01– 02/2020. Mir
ist schon immer klar gewesen, dass die wichtigste pädagogische Arbeit in den Vor- und
Grundschulen geleistet wird, auf die die weiterführenden Schulen aufbauen können sollten. Dass diese Aufgabe in den letzten Jahren
durch die Migrationsproblematik nicht leichter geworden ist, dürfte unstrittig sein.
Trotzdem halte ich es für bedenklich, zur
Bebilderung des entsprechenden Artikels
ein Foto von einem Kleinkind mit Kopftuch
auszuwählen. Es wird hier eine „Normalität“
suggeriert, die in unserem freien Land keineswegs selbstverständlich sein sollte. Die oberflächliche Gleichung Migrantin gleich Kopftuch
ist weder ethnografisch noch religionswissenschaftlich zutreffend. Und was Kindern, Mädchen mit unserem Wegsehen und Schweigen
angetan wird, kann nicht oft genug thematisiert werden. Man lese nur Emel Zeynelabidin,
„Erwachsen wird man nur im Diesseits“.
Peter Schild
S. 38 „Hitler war doch kein Arier!?“
Angeblich ideologisch überzogene
Migrationspolitik
Im Artikel zur ehrenamtlichen Begleitung
von jungen Geflüchteten wird anschaulich
und empathisch über die Herausforderungen für junge Migrant*innen in Deutschland berichtet. Sehr ärgerlich finde ich aber
das Zitat am Schluss: „Wir können nicht allen
helfen“, der Titel eines Bestsellers von Boris
Palmer. Die Aussage ist eine Selbstverständlichkeit, die von Boris Palmer als Tabubruch
bezüglich einer angeblich ideologisch überzogenen Migrationspolitik der Grünen inszeniert wird. Und das einzig allein mit dem Ziel,
die Auflage seines Büchleins zu steigern. Man
kann wirkliche interessantere Leute zitieren
als den Verwaltungschef einer mittelgroßen
Stadt, der in den bundesdeutschen Schlagzeilen bleiben will – koste es, was es wolle.
Till Seiler

LesePeter
Im März 2020 erhält den LesePeter das
Kinder- und Jugendbuch (ab 10 Jahren)
von Johan Olsen „Warum gibt es uns?“.
Beltz & Gelberg, Weinheim 2019,
ISBN 978-3-407-75468-4, 138 Seiten, 16,95 €.
Die ausführliche Rezension ist unter
www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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70176 Stuttgart, Telefon 0711 21030-0,
Mitgliederverwaltung: -32, -33, -34, -37
E-Mail: info@gew-bw.de, www.gew-bw.de
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Service

Termine
GEW-Kreise und Ortsverbände
Alb-Donau/Ulm
> 19.03.2020, 17:30 Uhr
Steuertipps vom Kollegen für
Kolleg*innen – Steuerexperte
Kurt Wiedemann gibt Tipps für
die Vorbereitung und Erstellung
der Steuererklärung.
Ort: Schmiechtalschule, Ehingen
Anmeldung:
margareteschmuker-sp@gmx.de
> 26. und 28.03.2020,
Mit dem GEW-Bus zur didacta,
Abfahrtszeiten siehe
www.gew-bw.de/didacta
Für Mitglieder, Referendar*innen,
Student*innen kostenlos
> 02.04.2020, 19:00 Uhr
Seenotrettung auf dem
Mittelmeer, Erfahrungsbericht
Referent: Johannes Schmuk
Ort: Lixpark Gaststätte, 89134
Blaustein, Ehrensteiner Str. 45
Moderation: Margarete
Schmuker-Spengler
> 21.04.2020, 17:30 Uhr
Steuertipps für Referendar*innen gibt Kurt Wiedemann,
z. B. über Planung und
Erstellung der Steuererklärung, das häusliche Arbeitszimmer, Arbeitsmittel und
Computerabschreibung
Ort: Seminar Laupheim,
Schillerstr. 8, 88471 Laupheim
Anmeldung:
philipp.stegmaier@gew-bw.de
Böblingen
> 29.03.2020, 18.00 Uhr
„Digitalisierungswahn – Folgen
für Gesundheit, Klima und
Rechtsstaatlichkeit“ mit Peter
Hensinger im Naturfreundehaus
Holzgerlingen
Veranstaltung der Naturfreunde
und der GEW-MiR
> 02.04.2020, 10:30 Uhr
Wanderung mit Albrecht Brenner
Treffpunkt: Planetenweg am
Bahnhof Weil der Stadt
Ausrüstung: Wanderschuhe,
Regenschutz, Vesper, Getränk
Anmeldung bei Margot Littwin:
littwin@gew-boeblingen.de,
Tel. 07031 607501
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Calw/Freudenstadt
> 24. – 28. März 2020,
Fahrt zur didacta
Anmeldung:
FrankTimo@hotmail.com
www.gew-bw.de/didacta
> 27. April 2020, 17:00 Uhr
Steuertipps
Staatl. Seminar Freudenstadt
AnnekathrinScharf@web.de
Freiburg
> 09.03.2020, 17:00 Uhr
Steuertipps für Lehrer*innen
Ort: Wentzinger Realschule
Referent: Bernd Pohlmann,
Rechtsschutz der GEW
Leitung: Timo Steuer
> 24., 25. und 27.03.2020
Fahrt zur didacta in Stuttgart
Abfahrt 8:00 Uhr
am Konzerthaus Freiburg
Für Mitglieder kostenlos,
für Nichtmitglieder 15 Euro
Anmeldung und akuelle
Veranstaltungen unter:
www.gew-fr.de.
Stuttgart
> 28.03.2020, 14:00 Uhr
„Der Stuttgarter Osten –
erst rot dann braun“
Führung mit Herrn Dr. Blessing,
Geschichtshistoriker
Treffpunkt: Ecke Ostend-/
Rossbergstraße
Anmeldung: bergererwin@web.de
Ortenau
> 27.03.2020
Fahrt zur didacta Stuttgart
Infos: www.gew-bw.de/loerrach
> 28.03.2020, 20:30 Uhr
Landeslehrerbigband
„straight ahead“ live, knapp
20 Vollblutlehrer*innen und
-musiker*innen entführen in die
swingende Welt der Bigbands.
Ort: Schlachthof Jugend & Kultur
Dreyspringstraße 16, 77933 Lahr
Ravensburg-Bodenseekreis
> 28.03.2020, 19:00 Uhr
GEW-Lehrerbandfestival
Ort: Hoftheater Baienfurt
Acht Lehrerbands aus dem
Allgäu, Schussental und

Sexualisierte Gewalt
in Bildungseinrichtungen
Seit über 10 Jahren wird das Thema sexualisierte Gewalt in
pädagogischen Einrichtungen diskutiert. Die Wissenschaft
gewann dazu neue Einsichten zu Ausmaßen, Erscheinungsformen und Folgen sowie zur Aufarbeitung sexualisierter
Gewalt. Als Reaktion auf diese öffentliche wie wissenschaftliche Auseinandersetzung wurden fachliche Standards zum
Umgang mit sexualisierter Gewalt in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen und Konzepte der Professionalisierung entwickelt.
In der von der Abteilung Schulpädagogik (Anja Nold und
Dr. Marcus Syring) im Rahmen des Studium Generale organisierten Vortragsreihe soll sexualisierte Gewalt in Bildungseinrichtungen ausgeleuchtet werden. Dazu werden
sachkundige Expert*innen eingeladen, um verschiedene
Organisationen und Institutionen in den Blick zu nehmen
und Ideen zur Gestaltung von Schutz, Prävention und Aufarbeitung zu diskutieren. Für Schulen werden beispielsweise
Schutzkonzepte vorgestellt. Verschiedene weitere Facetten –
von Körperlichkeit, Vulnerabilität und Scham über rechtliche
Fragen bis hin zu Fragen für die Lehrer*innenbildung – sollen
die Perspektiven erweitern
Studium Generale, Eberhard Karls Universität Tübingen
Sommersemester 2020, mittwochs 18 – 20 Uhr
https://uni-tuebingen.de

Bodenseegebiet rocken die
Bühne mit Musik verschiedener
Stilrichtungen von Swing über
Pop bis Rock.
Eintritt frei, Tanzen garantiert,
Hutspende erwünscht.
Veranstalter: GEW RavensburgBodenseekreis
Pforzhein & Enzkreis
> 19.03.2020, 14:00 – 16:00 Uhr
Besichtigung der neuen Sortieranlage der Firma SUEZ
Ort: Ölbronn-Erlen
Veranstalter: GEW-Mitglieder
im Ruhestand
> 25.03.2020
Fahrt zur didacta
Bus ab Pforzheim, Knittlingen,
Birkenfeld und Neuhausen
Ort: Messe Stuttgart
Veranstalter: GEW-Pforzheim
und Endkreis
www.gew-bw.de/didacta

> 20. und 21.03.2020,
Regionaler Berufschultreff
Gefühle und Bedürfnisse in der
Schule verstehen – mit Konflikten konstruktiv umgehen
Ort: Löchnerhaus Reichenau
Veranstalter: Berufschultreff
GEW-PfEnz und GEW-Calw/
Freudenstadt
> 30.03.2020, 17:00 Uhr
Erweiterte Kreisvorstandssitzung, offen für alle Mitglieder
Ort: bei Dietrich Gerhards
> 24.04.2020, 19:00 Uhr
Für alle GEW-Mitglieder undFreunde: gesellig-kulturelleJahresveranstaltung mit Ehrung
langjähriger Mitglieder.
Ort: Stadt Pforzheim-Bären in
Pforzheim-Eutingen
Veranstalter: GEW Pforzheim
und Enzkreis
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Echte Hilfen für den Alltag.
Inge Goerlich / Michael Rux
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für Lehrerinnen
und Lehrer

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

Michael Rux
Prof. Dr. Johannes Rux
Inge Goerlich

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

2020

Handbuch 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-Jahrbuch 2019/2020

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

Eltern-Jahrbuch 2019/2020

Steuererklärung

2020

ISBN 978-3-944970-21-9

auf CD-ROM

Schul- und
Dienstrecht
in BadenWürttemberg

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

Produkt

Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 Standardausgabe
Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 Beruﬂiche Schulen
Exemplare GEW-Jahrbuch 2020 auf CD ROM
Exemplare 50+ Alterna�ven zur Vollzeit bis 67
Exemplare 55+ Die Vorsorgemappe (8. Auﬂage 2016)
Exemplare Steuererklärung
Kindheitspädagogik: Qualiﬁzierung und Praxisfelder
Eltern-Jahrbuch 2019/2020

(Mitglieder und Nicht-Mitglieder)

Eltern-Jahrbuch 2019/2020 als CD-ROM

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

Versandkostenpauschale bei einem
Warenwert

bis 20 €: 3 €

21 bis 40 €: 5 €

41 bis 100 €: 7 €

ab 101 € versandkostenfrei

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

Versand- und Rechnungsanschri�

Datum, Unterschri�:

Zu bestellen unter:
Süddeutscher Pädagogischer Verlag
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart
bildung & wissenschaft 03 / 2020

Fax: 0711 21030799
Per Mail: bestellservice@spv-s.de
Onlineshop: www.spv-s.de
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Informationen zum Arbeitsplatz in Kitas, Schulen, Hochschulen und
zur Weiterbildung. Im Messe-Café der GEW in Halle 5 gibt es Kaffee.
E Theke der Jungen GEW für alle Fragen rund um den Berufseinstieg
und das Referendariat. Fotobox und Powerbank zum Handy aufladen.
GEW
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