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Editorial

Foto: GEW BW

Doro Moritz,
Landesvorsitzende GEW
Baden-Württemberg

Plötzlich ist alles anders
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserin, lieber Leser,
es ist keine vier Wochen her, dass ich das Editorial für die März-Ausgabe geschrieben habe.
Die Faschingsferien waren gerade vorbei.
Weit weg in China gab es Massenerkrankungen und Todesfälle durch ein neues CoronaVirus. Rasend schnell und mit unglaublicher
Wucht kam es bei uns in Baden-Württemberg
an. Aus anfänglichen Hygiene-Empfehlungen wurden erst Regeln, dann Verordnungen
und Verbote. Das öffentliche, kulturelle, wirtschaftliche und politische Leben steht still.
Schulen, Kitas, Weiterbildungseinrichtungen
und Hochschulen sind geschlossen. Tarifverhandlungen wurden abgesagt.
Beschäftigte in den systemrelevanten Bereichen, in den Ministerien und Verwaltungen,
die Kolleg*innen in der Notfallbetreuung müssen Unglaubliches leisten. Das kann nicht oft
genug anerkannt und der aufrichtige Dank
dafür ausgesprochen werden.
Über Nacht gibt es milliardenschwere Hilfspakete. Die von den Gewerkschaften abgelehnte Schuldenbremse spielt keine Rolle
mehr. Plötzlich ist scheinbar Geld für alles da.
Das Kultusministerium tauscht sich in regelmäßigen Telefonkonferenzen mit der GEW
und den Lehrerverbänden aus. Vieles geht
jetzt erstaunlich schnell, was früher nicht ging.
Datenschutz und Grundrechte scheinen
nebensächlich geworden zu sein. Ungarns
Regierungschef Orban etabliert unter dem
Vorwand der Corona-Krise ein Notstandsgesetz mit weiterer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Im Unterschied dazu erleben
wir, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk die
unabhängige Berichterstattung sicherstellt.
Groß ist die gegenseitige Unterstützung in
allen Bereichen. Die Menschen besinnen sich
auf Rücksichtnahme und Solidarität – die
ureigene Aufgabe der Gewerkschaften. Viele
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Kolleg*innen, die finanzielle und personelle
Unterstützung leisten wollen, fragen bei uns
an. Für sie ist die Gewerkschaft die natürliche
Instanz, die hilft und koordiniert.
Nichtmitglieder erinnern sich an die Gewerkschaften als solidarische Zusammenschlüsse.
Sie bitten die GEW um Unterstützung in ihrer
individuellen Situation – sei es als Honorarkraft
in der Weiterbildung, als befristet beschäftigte
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule oder als Erzieherin, die in der Kita putzen soll. Die GEW als Interessenvertretung hat
auf Bundes- und Landesebene zahlreiche Initiativen ergriffen und zu guten Lösungen beigetragen. Diese Ergebnisse waren nicht selbstverständlich. Solidarität ist keine Einbahnstraße.
Solidarität beginnt beim Mitgliedsbeitrag. Wir
können stolz darauf sein, Mitglieder dieser
starken Gewerkschaft zu sein.
Die GEW Baden-Württemberg steht für konstruktives Handeln – auch in der Krise. Nicht
zuletzt deshalb hat die GEW erstmals seit
ihrem Bestehen 51.000 Mitglieder.
Nach der Corona-Krise muss vieles aufgearbeitet werden: Die hygienischen Zustände an
den Schulen und die digitale Ausstattung, die
ungleichen Bildungschancen, die sich in der
Zeit der Schulschließungen in erheblichem
Maß verstärken. Daran wird die GEW erinnern.
Mit freundlichem Gruß und besten Wünschen
für Ihre Gesundheit
Ihre
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CORONA-KRISE

Bildung und Betreuung
unter schwierigen Bedingungen

Die Virologen des Robert-Koch-Instituts in Berlin sprachen kontinuierlich
Handlungsempfehlungen aus, die die
Grundlage für die politischen Entscheidungen bildeten. Die GEW hat sich ganz
bewusst dagegen entschieden, mit Besserwisserei nach Bauchgefühl öffentliche
Aufmerksamkeit zu erregen. Dies hätte
nur zu weiterer Verunsicherung der
Bevölkerung und der Beschäftigten beigetragen. Wir sind Profis für Bildungspolitik und nicht für Virologie.
Das Kultusministerium (KM) und die
GEW sind in einem guten Austausch
über die notwendigen Maßnahmen.
Regelmäßig finden Telefonkonferenzen
mit dem Kultusministerium, der GEW
und den Lehrerverbänden statt. Das
KM informiert über seine Entscheidungen und tauscht sich mit der GEW über
offene Fragen aus.
Die Eltern und Schüler*innen machen
sich berechtigte Sorgen über die Lernfortschritte und Abschlussprüfungen. Aber
die Gesundheit aller und die Fürsorgepflicht des Dienstherrn für die Beschäftigten an den Schulen hat zu Recht eine
hohe Priorität.
Tag für Tag wurden Dinge geregelt. Alle
Schulleiter*innen sind täglich für ihre
Schulgemeinschaft im Einsatz. In den
ersten Tagen der Schließung erreichten
uns aber auch Meldungen, dass einzelne Schulleitungen Konferenzen und
Dienstbesprechungen abhalten und die
Lehrkräfte zu vielfältigen Tätigkeiten
in der Schule aufforderten. Personalratsmitglieder und die GEW intervenierten. Das KM hat klargestellt, dass
die Anwesenheit von Lehrkräften in
den Schulen massiv einzuschränken ist.
Auch an Kitas wurden Erzieherinnen zu
bildung & wissenschaft 04 / 2020
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Seit Dienstag, 17. März sind die Schulen geschlossen, Kitas und Weiterbildungseinrichtungen ebenso.
Der Hochschulbetrieb wurde eingestellt. „Die Entwicklung ist dynamisch.“ Dieser Satz war und ist
während der Ausbreitung des Corona-Virus sehr häufig zu hören. Seinetwegen muss ständig improvisiert werden, und laufend sind neue Entscheidungen nötig.

Wie lange Schulen, Kitas und Hochschulen tatsächlich geschlossen bleiben, weiß Ende März noch
niemand.

Besprechungen, Teamentwicklung und
Großputz verpflichtet, was die GEW zur
Intervention veranlasst hat.
Die Schul- und Kultusverwaltung leisten
in dieser Zeit unglaublich viel. Unterschiedlichste Fragen müssen geklärt werden. Die pädagogischen Entscheidungen müssen sensibel abgewogen werden,
damit sie auch rechtlich tragen. Fragen
der GEW fließen kontinuierlich in die
FAQ des Kultusministeriums ein, die
allen Betroffenen helfen.
Digitale Medien
Die Entscheidung des Kultusministeriums, allen Schulen innerhalb weniger
Tage die datenschutzkonforme Plattform
Moodle zur Verfügung zu stellen, war
sehr gut und funktioniert dank des intensiven Engagements der Kolleg*innen bei
Belwue inzwischen reibungslos. Das Lernen und die Kommunikation mit digitalen Medien haben in wenigen Tagen
einen erstaunlichen Schub bekommen.

Erfahrene Lehrkräfte bauen mit viel
Kreativität und Engagement Unterstützungsangebote zur Einarbeitung ihrer
Kolleg*innen auf. Schulen mit bewährter digitaler Praxis und guter technischer Ausstattung sind eindeutig im
Vorteil. Insbesondere Gemeinschaftsschulen berichten über eine erfolgreiche
Kommunikation mit den Schüler*innen.
Das geht bis zum Lernen im virtuellen
Klassenzimmer mit täglichen Kontakten
zu allen Schüler*innen.
Klar ist aber auch: Digitale Medien
können Schule nicht ersetzen. Lernen
ist Beziehung, eine positive Beziehung
schafft Motivation. Außerdem fehlt an
vielen Schulen die digitale Infrastruktur. Das Internet ist oft zu langsam,
Endgeräte fehlen und die Lehrkräfte sind
nicht genug fortgebildet. Viele Ideen, die
Lehrkräfte durch die fehlenden Konzeptionen selbst entwickeln mussten, sind
datenschutzrechtlich fragwürdig. Auch
in den Schularten und Fächern sind die
5
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Die unterschiedliche
technische Ausstattung
der Schüler*innen verschärft in hohem Maß die
Bildungsungleichheit.
Möglichkeiten des digitalen Lernens
extrem unterschiedlich, an den Grundschulen und SBBZ häufig unmöglich.
Nicht alle Schüler*innen haben E-MailAdressen und geben sie der Schule.
Der Versand von Aufgaben mit Papierpost ist die einzige Möglichkeit, allen
Schüler*innen Aufgaben zur Verfügung
zu stellen. Die Lehrkräfte haben viel
geleistet, um über Wochen den Kontakt mit den Schüler*innen digital und
telefonisch aufrechtzuerhalten, sinnvolle und abwechslungsreiche Lernangebote zu machen und die Fragen der
Schüler*innen zu beantworten.
Die unterschiedliche technische Ausstattung der Schüler*innen verschärft
in hohem Maß die Bildungsungleichheit. In vielen Haushalten gibt es weder
Laptop noch Notebook und schon gar
keinen Drucker. Die wünschenswerte Tagesstruktur ist in einem Haushalt
mit mehreren schulpflichtigen Kindern
und einem Laptop nur schwer zu organisieren. Wenn Eltern im Pflegebereich
oder im Einzelhandel arbeiten, sind
sie nicht im Home-Office und sie können ihre Kinder weniger beim Lernen
unterstützen. Die Wertschätzung ihrer
Arbeit und die Bildungschancen ihrer
Kinder brauchen mehr als abendliches
6

Klatschen auf den Balkonen. Deutlich
wird auch, dass die Schule ein wichtiger Treffpunkt ist. Zu vielen Kindern,
die zu Hause wenig unterstützt werden, geht während der Schulschließungen der Kontakt verloren. Eltern und
Schüler*innen und die ganze Gesellschaft erkennen in der Krise, wie wertvoll eine gute Bildung ist. Dass Lehrkräfte für die anspruchsvolle Aufgabe eine
professionelle Qualifizierung brauchen,
wird für jeden offensichtlich.
Relativ schnell entwickelte sich nach
den Schulschließungen eine Diskussion über die Frage, ob und wie Schülerleistungen, die zu Hause erstellt wurden,
bewertet werden können. Fotografieren
und per WhatsApp an die Lehrerin schicken? Die GEW ist dagegen. Die Bewertung wäre rechtlich fragwürdig, auch
die extrem ungleichen Voraussetzungen
der Schüler*innen im Elternhaus sprechen ebenfalls dagegen. Auch in CoronaZeiten gibt es Eltern, die ihren Kindern
größte Hilfe bieten oder die Aufgaben
selbst erledigen und andere Eltern, die
dies bewusst nicht machen oder auch
nicht können. Das KM hat sich klar geäußert: Eine Feststellung von Leistungen der
Schülerinnen und Schüler findet während
der Schulschließungen nicht statt.

Prüfungen
Die Schüler*innen in Prüfungsklassen
müssen einen fairen Abschluss machen
können. Das KM musste dafür ein Verfahren finden, das pädagogisch sinnvoll
und rechtlich vertretbar ist. Die Termine
der Prüfungen, Korrekturverfahren und
Prüfungsteile wurden angepasst. So sollen reguläre Abschlusszeugnisse ermöglicht werden. Die Abschlüsse im Jahr
2020 müssen auch mit denen anderer
Jahre vergleichbar sein.
Egal wie die Prüfungen ablaufen und
was an Schulen und Kitas stattfindet:
An erster Stelle muss die Sicherheit der
Schüler*innen und ihrer Lehrer*innen,
der Kinder und ihrer Erzieher*innen
stehen. Das gilt auch für alle Notdienste. Bei der schulischen Notfallbetreuung
in den Osterferien und in den Wochen
vorher waren und sind insbesondere
die Grundschulen und die SBBZ gefordert. Ein Teil der Lehrkräfte, Pädagogische Assistent*innen und Fachkräfte im
Ganztag sind auf freiwilliger Basis eingesetzt. Diese Notwendigkeit hat sich relativ früh abgezeichnet und wird von der
GEW unterstützt. Die systemrelevanten
Berufsgruppen leisten Außergewöhnliches. Sie und ihre Kinder müssen jede
mögliche Unterstützung erfahren.
Für die Träger der sozialen Arbeit in der
ambulanten Jugendhilfe zeichnet sich
mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz eine Auffanglösung durch Zuschüsse
der Bundesregierung ab. Die Bundesvorsitzende der GEW, Marlis Tepe, mahnte
Bund und Länder, auch die als Folge der
Corona-Krise in Not geratenen Studierenden und Lehrenden an Hochschulen
nicht im Regen stehen zu lassen. Das gilt
auch für die internationalen Studierenden, die nur in Baden-Württemberg hohe
Studiengebühren zahlen müssen. Wenn
sie ihr Studium nicht weiter finanzieren
können, soll unbürokratisch geholfen
werden. Hilfe brauchen auch die Lehrbeauftragten an Hochschulen, wenn sie
aufgrund des Ausfalls von Lehrveranstaltungen ihre Existenzgrundlage verlieren.
bildung & wissenschaft 04 / 2020
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Wie sich die CORONA-KRISE bei der GEW auswirkt
Was heute noch richtig ist, kann morgen überholt sein. Daher können wir über
Auswirkungen der Corona-Pandemie in einer Monatszeitschrift wie der b&w
nicht aktuell berichten. Die letzten Änderungen stammen vom 1. April, danach
wurde die b&w in die Druckerei gegeben.

Die GEW hat in einem Brief an die
Bundeskanzlerin sowie gegenüber
den Landesregierungen und Kommunalverwaltungen einen dringenden
Handlungsbedarf für Einrichtungen
und Kurse der Integration und der
Weiterbildung aufgezeigt und Schutzmaßnahmen für die Honorarlehrkräfte eingefordert. Die GEW setzt sich
weiter in Gesprächen mit den politisch
Verantwortlichen dafür ein, jetzt zügig
Hilfen für Solo-Selbstständige anzuschieben. Ein erster Erfolg ist, dass die
Solo-Selbstständigen in den öffentlichen Diskussionen ebenso thematisiert
werden wie Arbeitnehmer*innen oder
Unternehmen.
Nach der Krise
Die ganze Gesellschaft ist im Krisenmodus. Jetzt ist nicht die Zeit, die Fehler der Vergangenheit zu beklagen.
Sie müssen aber unmittelbar nach der
Krise angegangen werden. Seit Jahren
beklagt die GEW die unzureichende Infrastruktur der Schulen, fordert
Investitionen in Milliardenhöhe für
die Schulgebäude und kritisiert die
Schuldenbremse. Es fehlen Netzwerkkapazitäten und sichere digitale Kommunikationsmöglichkeiten für die
Beschäftigten. Schmerzlich fehlt eine
digitale Bildungsplattform. Die Hygieneempfehlungen, das Händewaschen mit
warmen Wasser und Seife, können viele
Schulen nicht sicherstellen. Die Abhängigkeit der Bildungschancen von der
sozialen Herkunft wird mit den Schulschließungen verschärft. Die GEW wird
zusätzliche Unterstützung für benachteiligte Schüler*innen einfordern.
Im Gegensatz zu vielen anderen
Beschäftigten sind die Arbeitsverhältnisse der Landesbeschäftigten auch in
der Krise sicher. Das ist der Erfolg der
Gewerkschaften. Wir werden weiterhin dafür arbeiten, dass das so bleibt.
Doro Moritz
Landesvorsitzende der GEW
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GEW-Geschäftsstellen
Die GEW steht ihren Mitgliedern so gut
es irgendwie geht, mit Rat und Tat zur
Verfügung. Die GEW-Geschäftsstellen
in Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und
Ulm sind weiter per Telefon und E-Mail
erreichbar. Der Besucherverkehr wurde
eingestellt.
GEW-Telefonnummern
und E-Mail-Adresse unter:
www.gew-bw.de

Keine GEW-Veranstaltungen
bis zum 15. Juni
Der GEW-Landesverband Baden-Württemberg hat bis zum 15. Juni 2020 alle
Veranstaltungen abgesagt. Diese Regelung folgt der Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg. Sollte
diese aufgehoben oder verändert werden, können auch die GEW-Regelungen
angepasst werden. Viele Gremiensitzungen finden als Telefonkonferenz oder
Webinar statt. Wir bemühen uns, so viel
wie möglich nachzuholen.
Am 1. April war noch offen, ob die LDV
wie geplant vom 18. bis 20. Juni 2020 in
Sindelfingen stattfinden kann.
Aktuelle Informationen:
www.gew-bw.de/ldv-2020/

didacta
VERSCHOBEN

23.–27. März '21
Aufruf: Schreiben Sie uns
An ganz vielen Schulen, Hochschulen und
Kitas werden in diesen Tagen gute und
kreative Lösungen gefunden. Wir freuen
uns über positive Beispiele funktionierender Unterstützung und Kooperation, auch
in der Notfallbetreuung, Reaktionen von
Eltern, Schüler*innen, Lehrkräften,

Schulleitungen, Schul- und Kita-Trägern,
Formen des (digitalen) Lernens.
Sie können auch mitlesen, was andere
schon geschrieben haben. Claudia Oppermann schrieb beispielsweise:
(...) Es ist nicht motivierend, wenn einige Schulleitungen und Lehrkräfte für die
erste Woche nach Schulöffnung bereits
die ersten benoteten Leistungsnachweise
förmlich „androhen“. In der momentanen besonderen Situation haben alle –
Schüler, Eltern, Lehrer - Stress genug. Da
braucht es keinen erhobenen Zeigefinger
und keine Androhungen der Leistungskontrolle. Ich bitte euch um ein bisschen
Entspannung und darum, in der ersten
Woche nach Schulöffnung, wann immer
das sein wird, verpflichtend keine Leistungsnachweise zu fordern. Sondern mit
den Schüler*innen die bearbeiteten Aufgaben durchzusprechen, sie wertschätzend zu korrigieren, Fragen zu klären
und die Anstrengung zu loben! Nutzen
wir den Effekt, dass die Kinder nach dieser Zwangspause mehrheitlich sehr gerne
wieder in die Schule kommen werden, und
wandeln wir ihn in etwas Positives um: in
Freude, Motivation und Lernbereitschaft!
Herzliche Grüße und bleibt gesund!
Bitte schreiben Sie uns:
www.gew-bw.de/kommentarecorona

Mitgliederzahlen steigen
Die GEW Baden-Württemberg verzeichnet Ende März einen Mitgliederhöchststand in ihrer 64-jährigen Geschichte:

GEW erstmals

51.000
MITGLIEDER
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Glosse Homeoffice
TAG 1_Dienstag

TAG 2_Mittwoch

TAG 3_Donnerstag

Zur Notbetreuung in die Schule gegangen. Herrliches Frühlingswetter. Die
Spielplätze sind mit rot-weißem Plastikband abgesperrt. Ich muss an Tschernobyl denken. Dann treffe ich den Schulleiter. Wir halten Abstand. Auch er denkt
an Tschernobyl. Der sehr vereinsamte
Sozialarbeiter kommt auch sofort auf
Tschernobyl. Sogar der Bürgermeister,
der in der Notbetreuung vorbeikommt,
muss bei den gesperrten Spielplätzen an
Tschernobyl denken.

Alarm! In der Notbetreuung war ein
Kind, das Kontakt mit einem Angesteckten hatte. Muss mich ab jetzt selber beobachten. Ansonsten kämpfe ich mit Moodle und beantworte Mails: Ja, lieber Kevin,
ich schalte dich frei, nein liebe Selina,
du musst nur die Aufgaben machen, die
da stehen, nein liebe Serpil, bei Englisch
musst du deinen Englischlehrer fragen.

TAG 4_Freitag

Es sind vier Kinder. Sie sitzen sehr weit
auseinander. Sie arbeiten an ihren Aufgaben. Dann gehen wir Tischtennis spielen. Die Platte hat zwei Meter, genau der
richtige Abstand.

Julia Klöckner sagt laut Bildzeitung,
wer keine Arbeit habe, könne sich doch
überlegen, in die Ernte zu gehen. Wegen
des Spargels. Denke kurz darüber nach,
Spargelstecher zu werden. Verbeamteter
Spargelstecher. Der Gedanke gibt mir
neuen Schwung beim Ergründen der
Untiefen von Moodle.
Im Supermarkt ist jetzt ein Abstandsband zwischen Kunde und Kasse. Draußen steht einer, der zählt wie viele Leute
drin sind. Schlimmer als Tschernobyl.
Meine Frau begeistert unsere Kinder für

Foto: Evi Maziol
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Homeoffice! Das hatte ich mir ganz
wunderbar vorgestellt. Ich würde da an
meinem Schreibtisch sitzen wie so ein
junger Startup-Unternehmer und mal
hier chatten, mal da chatten, Materialien verteilen. Alles ganz locker. Alles voll
modern. Im Internet hatten sie geschrieben, dass die Coronakrise jetzt dafür
sorgen werde, dass sich Schulen von
selber digitalisieren. Wer braucht schon
Kolleg*innen, die halten einen doch
bloß vom Arbeiten ab. Aber das Beste:
Ich würde keine Unterrichtsstörungen

bändigen müssen!
Jetzt sitze ich seit heute Morgen an meinem Computer. Und ich hasse Moodle.
Wieso wird der Kurs für die 8c sichtbar,
nicht aber der für die 7a? Und wo zur
Hölle ist dieses Dingens mit der Kursverwaltung? Vielleicht hätte ich mich
damit vorher mal beschäftigen sollen.
Aber das Schlimmste ist, dass die jungen Kolleg*innnen voll die coolen Kurse
bauen. Die sind Le Corbusier, ich bin
der Typ mit der Obi-Gartenlaube.
Und was ich auch nicht bedacht habe:
Meine Kinder müssen ja auch Homeoffice machen! Aber wir haben nur zwei
Computer. Und ich brauche meinen.
Und unser Drucker ist kaputt. Und erst
jetzt fällt mir auf: Wie mag das wohl bei
den Schüler*innen zu Hause aussehen?
Ich muss mich ablenken. Wie wäre es
mit einkaufen?
Ich tapse durch den Supermarkt. Die Klopapierregale sind leer. Die Nudelregale
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auch. Desinfektionsmittel ist alle. Damit
ich nicht so schnell ins Homeoffice
zurück muss, fange ich ein Gespräch mit
der Marktleiterin an. Die erzählt mir,
dass sie am Vortag neue Ware bekommen hätten, und schon jetzt seien manche Sachen komplett ausverkauft.
Auf dem Parkplatz sehe ich einen jungen
Mann tonnenweise Nudeln und Klopapier einladen. Sein Auto ist getunt und
auf dem Heckspoiler ist ein dem „Atomkraft? Nein-Danke!“-Aufkleber nachempfundener Kleber angebracht: „Ökofaschismus? Nein Danke!“ Bildung ist so
wichtig, denke ich.
Zu Hause an meinem Computer blinkt
eine Nachricht vom Moodle-Administrator. Ich schalte meine Kurse frei. Jetzt
sehen die Schüler*innen, was ich ihnen
so ins Netz gestellt habe. Immerhin.
Aber kein Homeoffice ersetzt den Unterricht. Ich will wieder in die Schule! Mit
Schüler*innen und allem!

Habe wegen Corona vergessen, die
VERAs zu korrigieren. Ich bin neben
einem Bauernhof aufgewachsen. Der
Bauer weckte mich morgens oft mit
Geschrei auf, weil sich seine Kuh VERA
beim Melken blöd anstellte. VERA war
schon immer doof. Darf man im Homeoffice ja denken. Aber nicht sagen.

2m
ihre Schulaufgaben. Sie führt mit
ihnen ein Baumtagebuch. Sie fahren jeden Tag mit
dem Fahrrad zu
einem Baum, fotografieren und schreiben auf, was sich verändert hat. Stark.
Ich korrigiere Quatsch (= VERA) und
versuche über alle möglichen Kanäle
Kontakt zu meinen Schüler*innen zu
halten. Verabrede mich mit ihnen im
Moodle-Chat für Montag
bildung & wissenschaft 04 / 2020
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TAG 5_Montag
Nachmittags gucken wir alle gemeinsam
eine Lesung von Kirsten Boie, die aus
„Möwenweg“ vorliest. Kirsten Boie, das
muss mal gesagt werden, ist die größte
Sprachkünstlerin direkt nach Arno
Schmid!

kuddel
TAG 8_Donnerstag

Heute kurz überlegt, ob ich überhaupt
aufstehen soll. Dann noch länger überlegt. Es wurden dann etwa zwanzig
Minuten daraus. Hochgeschreckt und
dann doch aufgestanden.
Bei einer Autorenlesung im Netz bekommen meine Frau und die Kinder einen
Zeichenkurs. Vom Siebenjährigen bis
zur Frau kriegen alle einen guten Tierdetektiv Jacky Marrone hin. Webinar? Vielleicht doch Gedichtanalyse per Video?
Der Versuch schlägt fehl. Erstens sehe
ich in dem Video aus wie Markus Söder
kurz nach dem Aufstehen. Zweitens sage
ich dauernd "äh" und "genau".

Eine meiner Schülerinnen hat am letzten Schultag mein Exemplar der Prüfungslektüre „Schneeriese“ eingepackt.
Habe mich mit ihren Eltern zur Rückgabe verabredet. Ein bisschen unwirklich,
wie wir uns vorgebeugt haben, um nicht
zu nahe beieinander zu stehen.
Beim Einkaufen vergesse ich das Druckerpapier. Ich habe Eis und Schokolade
gekauft. Das Kind bezeichnet mich deswegen als dumm. „Dumm ist keine Analysekategorie für Personen“, doziere ich,
„Dummheit kann höchstens die Handlungsweise einer Person sein.“
Ich gehe zurück zum Supermarkt. Nach
zehn Minuten darf ich rein. Ich nehme
die letzte Packung Druckerpapier. Ich
stelle mich an Kasse 2 an. Kurze Schlange. Sind die alle dumm, was stehen die
an Kasse 1, denke ich. Da sehe ich es.
Vor mir steht eine Frau, deren Einkaufswagen überquillt. Erst räumt sie alles
ganz langsam aufs Band. Dann packt sie
alles ganz langsam ein. Sie kramt ewig

Foto: imago

TAG 7_Mittwoch

Ich meditiere über der
Nachricht der HoLa-Lehrbeauftragten. Die haben uns
nämlich ein Lern-Modul
auf Moodle gestellt (und ja, sie machen es
viel besser als ich). Aber, ob das Modul als
Leistungsnachweis zählt, das weiß keiner.
Nachmittags beim Einkaufen. Bei der
Bäckerei ist jetzt Einbahnverkehr. Auf
den Boden sind schwarz-gelbe Abstandhalter. Im Supermarkt auch. Um die
Kasse herum sind Plexiglasverkleidungen. Die Verkäuferinnen haben schwarze
Gummihandschuhe an.

Foto: imago

Tatsächlich Routine. Baum beobachten.
Aufgaben machen. Die Schulen haben
den Kindern auf sehr unterschiedliche
Art Aufgaben gegeben. Aber alle haben
es gut gemacht. Die Lehrkräfte sind bei
Schwierigkeiten erreichbar. Das Persönliche fehlt halt. Ich bestücke mein Kuddel-Moodle neu. Der Chat mit meiner
Klasse verläuft wie eine sehr undisziplinierte Unterrichtsstunde. Jeder quatscht
mit jedem hin und her. Jeder kommt
und geht, nach Lust und Laune. Einzelbetreuung per Mail funktioniert besser.

TAG 6_Dienstag

im Geldbeutel und fragt drei Mal nach
dem Preis.
„Da war eine dumme Frau vor mir im
Supermarkt…“, sage ich beim Schuhe
ausziehen. „Dumm“, sagt das Kind, „ist
keine Analysekategorie für eine Person,
sondern für ein Verhalten.“ Die Frau
steht breit grinsend da. „Beispielsweise
für Leute, die in den Supermarkt gehen,
um Druckerpapier zu kaufen, dann aber
statt dessen Eis und Schokolade dabei
haben, dann wieder in den Supermarkt
gehen…“ Ich hebe geschlagen die Hände.

Illus: iStock

TAG 9_Freitag

Jens Buchholz
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Krass. Moodle ist abgeschmiert. Zuerst
dachte ich noch, dass es an meinem
Uralt-Laptop liegt und dass es jetzt
endgültig aus ist. Aber als verschiedene Eltern zurückgemeldet haben, dass
es tatsächlich an Moodle liegt, war ich
beruhigt.

Habe den ganzen Morgen mit scannen,
fotografieren und kopieren verbracht.
Habe sogar darüber nachgedacht,
ein Lehrvideo zu machen. Vielleicht
nächste Woche? Und in Moodle mache
ich diesmal (Trommelwirbel) eine
Fortschrittsliste!
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Schule lässt sich nur notdürftig ersetzen
Gut eine Woche nach den Schulschließungen am 17. März hörte sich die b&w bei Familien um, wie
gut das Lernen zu Hause klappt. Anstrengend ist es für alle, doch wenn es an Platz, Material und
Betreuung fehlt, kann es sehr belastend werden.

Foto: Imgorthand /iStock

Foto: imago

„Wir sind finanziell abgesichert, haben viel Platz in der Wohnung,
Arbeitsplätze mit Computern, mein Mann und ich arbeiten beide
zu Hause und wir können unseren Kindern bei den Aufgaben aus
der Schule helfen“, erzählt die GEW-Referentin Manuela Reichle.
Auch wenn ihr 13-Jähriger gerade keinen Bock aufs Lernen habe,
kämen sie zurecht. Wenn diese Voraussetzungen allerdings nicht
erfüllt seien, seien Kontaktverbote samt Schulschließung schwierig.
Betreuungszeiten passen nicht zur Arbeitszeit
Schwierig und anstrengend ist es für Anna O. (Namen der Familie geändert). Sie ist alleine für ihre zwei Jungs im Grundschulalter verantwortlich und arbeitet in Teilzeit als Altenpflegerin mit
Früh- und Spätschichten. Im Dienst radelt sie in ihrem Stadtteil
von Patient zu Patientin und kümmert sich um Pflegebedürftige,
die zu Hause wohnen. Sie hat zwar Anspruch auf Notbetreuung
in der Schule, doch die Betreuungszeiten helfen ihr kaum. Ihre
Spätschicht beginnt um 16 Uhr. Ihr Arbeitgeber hat der Pflegefachkraft lediglich eingeräumt, dass sie zwischen den Hausbesuchen eine halbe Stunde nach ihren Kindern sehen kann. Dazwischen hält sie telefonisch Kontakt zu ihren Kindern. Ende März
wurde die junge Mutter sogar für das ganze Wochenende eingeteilt. Das konnte sie nur überbrücken, weil ihr Freund die Kinder
holte. Im Sinne der Kinder ist das nicht.
Die ersten Tage, nachdem die Schule geschlossen wurde, hatte
Anna frei. Denis, der Erstklässler, habe die Aufgaben seiner Lehrerin gemacht, er wolle aber partout nicht lesen, erzählt die Mutter. Er sei ein lebendiges Kind, das viel Bewegung brauche und
gar nicht einsehen wolle, dass er seine Freunde nicht treffen darf.
Überall, wo sich die Kinder außerhalb der Schule treffen, ist zu:
betreuter Abenteuerspielplatz, Bolzplatz, Jugendhaus. Als die
Familie neulich mit den Rädern unterwegs war, sahen sie einen
Freund von Denis, der mit seinem Vater Fußball spielt. „Denis
wollte nicht akzeptieren, dass er nicht mitspielen darf. Erst als der
Vater ihm die Kontaktverbote erklärte, wandte er sich traurig ab“,
berichtet Anna. Der Sechsjährige spiele leidenschaftlich gerne
Fußball, er werde ganz unruhig, wenn das wegfalle.
Alex, der zwei Jahre älter ist, könne mit den Gegebenheiten besser umgehen. Doch mit den Schulaufgaben klappe es überhaupt
nicht. „Er braucht jemand, der mit ihm zusammensitzt“, meint
Anna. Er könne sich ganz schlecht konzentrieren. Wenn er was
lese, verstehe er den Sinn nicht. Die Mutter kann ihren Kindern
nur begrenzt helfen. Sie stammt aus der Ukraine, spricht zwar
ordentlich Deutsch, aber zur Hilfslehrerin reicht es nicht. Dazu
kommt, dass sie ihren Söhnen immer viel Freiraum lässt und
sie das selbstorganisierte Lernen nicht gewohnt sind. Anna ist
besorgt. Ihr Großer hat schon ein schlechtes Halbjahreszeugnis
bildung & wissenschaft 04 / 2020
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Gymnasium besucht. Über Moodle hat
sie Aufgaben in Erdkunde, Informatik,
Englisch und Geschichte erledigt. Bei Fragen kann sie ihre Lehrer*innen anschreiben oder auch anrufen. „Toll finde ich es
nicht, aber ich komme zurecht“, urteilt
das Mädchen. Sie vermisst, dass sie niemanden treffen darf.

Spielen mit Freund*innen vermissen Kinder sehr. Auch Schule wird wieder mehr geschätzt.

nach Hause gebracht, jetzt fällt er womölich noch weiter zurück.
Johanna Schreibers Sohn Ole geht auch in
die erste Klasse, in eine Gemeinschaftsschule. „Er ist ganz wild darauf, zu lernen“, erzählt die Mutter. Über E-Mail
haben die Eltern von der Lehrerin einen
Wochenplan samt Arbeitsblättern zum
Ausdrucken und Aufgaben aus Schulbüchern bekommen. Das ist Ole zu
wenig. Er fängt jetzt an, das Kinderbuch
„Pettersson und Findus“ umzuschreiben. „Wir haben einen strukturierten
Tag, gehen regelmäßig joggen und radfahren und können auch in den Garten
gehen. Ole darf jetzt auch öfter als sonst
fernsehen“, schildert die GEW-Referentin Johanna ihren Umgang mit der
Schulschließung. Ihr Mann arbeitet wie
sie zurzeit im Homeoffice. „Wir können
Schule und vor allem das Spielen mit
anderen Kindern nicht kompensieren.
Manchmal ist es mit einem Einzelkind
auch anstrengend, aber wir können die
Zeit, bis die Krise hoffentlich bald wieder vorbei ist, gut überbrücken“, stellt sie
nüchtern fest. Ihr ist bewusst, dass es in
anderen Familien viel schwieriger ist.
Magdalena Wille, ebenfalls Referentin
bei der GEW, muss mit ihrem Mann
zusammen drei Kinder fit halten. Zwei
sind in der Grundschule, die Kleine
besucht noch die Kita. „Wir haben keinen Ferienmodus, sondern einen gut
organisierten Zeitplan“, erklärt sie. Da
Wege und Termine wegfielen, klappe
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die Einteilung ganz gut. Trotz allem sei
das Arbeiten zu Hause anspruchsvoll.
„Wir verbringen gerne Zeit in unserem
Schrebergarten, dort treffen wir dann
auch nicht auf befreundete Kinder, so
lässt sich das Kontaktverbot einhalten.“
In den öffentlichen Parks sei einfach viel
los, da sei es schwierig, die Kinder voneinander fernzuhalten. Die drei Geschwister profitierten gerade sehr voneinander.
„Wir versuchen, es den Kindern schön
zu machen“, erläutert sie. Spielen, basteln, zusammen werkeln und Fernsehen
ist jetzt auch öfters erlaubt. Die Familie
hat neuerdings ein Tablet angeschafft, mit
dem gelernt und gespielt werden kann.
Magdalena weiß aus ihrer Arbeit als
Elternbeirätin, dass es nicht überall rund
läuft. Nicht alle Eltern erreiche man per
E-Mail, manche hätten keinen Drucker.
Vor allem die Familien nicht, die es am
dringendsten bräuchten, vermutet Magdalena. Eine einheitliche Strategie der
Lehrkräfte, wie die Aufgaben verteilt
werden, gebe es nicht. Dafür sei die Zeit
für die Lehrkräfte auch zu kurz gewesen,
bis zu den Osterferien genügend Material zur Verfügung zu stellen.
Mara, die Tochter des GEW-Schatzmeisters Hans Maziol, hat auch Aufgaben für
Sport und Musik zu erledigen. Der Quintenzirkel steht auf dem Programm, und
über einen Link zu Work-Out-Übungen
soll sie Sport machen. „Habe ich noch
nicht gemacht“ räumt sie ein. Aber sonst
sei sie fleißig, sagt die 12-Jährige, die das

Rückmeldungen von Elternbeiräten
Viel organisatorischer Aufwand hängt
jetzt auch an den Elternvertreter*innen,
die an vielen Schulen die E-Mail-Verteiler zusammenstellen und bedienen. Da
kommen viele Mails zusammen, auch
Beschwerden und Verbesserungsvorschläge. Die Elternbeiratsvorsitzenden des Windeck-Gymnasiums in Bühl meldeten der
Schule unter anderem Folgendes zurück:
„Gerade die jüngeren Schüler brauchen
klare, kurze und prägnante Anweisungen zu den Aufgaben. Wenn sie auf ihren
Smartphones mehrfach scrollen müssen,
um eine Nachricht zu lesen, fällt es Ihnen
schwer, die wesentlichen Punkte zu erfassen. Es zeigt sich einfach, dass gerade die
Jüngeren digital überfordert sind, wenn
sie Aufgaben herunterladen, auf Youtube
einen Film schauen, dann ein Blatt ausfüllen und wieder hochladen sollen. Hier
braucht es immer die Hilfe der Eltern.
Viele Eltern fühlen sich damit überfordert,
weil sie mehrere Kinder haben und/oder
auch in ihren Berufen gefordert sind.“
Manuela Reichle möchte auch Illusionen dämpfen: „Ich hoffe, Lehrkräfte
erwarten nicht zu viel vom häuslichen
Lernen.“ Man dürfe nicht so tun, als ob
nichts wegfalle und Vorbereitungen für
Klassenarbeiten so funktionierten wie
in der Schule. Insgesamt macht sie sich
um ihre Kinder keine Sorgen. „Wenn
sie danach Arbeiten verhauen, spielt es
keine Rolle“, meint sie und weiß wohl,
dass das nicht für alle gilt.
Anna O. will bei ihrem Arbeitgeber
erreichen, dass sie nur noch Frühschicht
machen muss.
Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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Schulgarten der Gemeinschaftsschule in Külsheim im Winter
unten rechts: Schweine auf dem Schulbauernhof Korntal

AUSSERSCHULISCHES LERNEN

Der Wert der Naturerfahrung
Außerschulische Bildungsorte, vor allem in der Natur (z. B. im Wald, Bauernhof, Schulgarten),
spielen für einen Verständnisaufbau in Zeiten der Digitalisierung eine zentrale Rolle.
Draußen begegnen Kindern Gegenständen und Prozessen, die sie sinnlich wahrnehmen können.
Das motiviert, prägt sich ein und lässt nicht nur Schüler*innen staunen.

Fotos: Andreas Usenbenz, Maria Jeggle (Schweine)

Der Alltag ist von digitalen Geräten geprägt– zum Beispiel
Smartphone statt Wählscheibentelefon, Navigationsgerät statt
Straßenkarte, E-Mail statt Brief. Was bedeutet das für Bildungsprozesse? Sinnlich wahrnehmbare Phänomene gehen
zurück – zum einen, weil mehr Zeit vor Displays und weniger Zeit draußen verbracht wird, zum anderen, weil technische Geräte sehr miniaturisiert und komplex geworden sind.
Der Blick ins Innere eines Smartphones liefert beispielsweise wenig Möglichkeiten für die Erschließung des Geräts.
Dass die moderne Welt zunehmend zu einer Black-Box wird,
treibt Bildungsforschende sowie Bildungspraktiker*innen um.
Verschwindet das Verstehbare? Und was macht das mit den
Menschen? Könnte die stärkere Rückbesinnung auf Bildungsprozesse, die draußen stattfinden, Erschließungserlebnisse
ermöglichen, die exemplarisch erfahrbar machen, wie man zu
Verständnis kommen kann?
Originale Begegnung und
sinnliche Wahrnehmung von Naturphänomenen
Eine wichtige Basis für den Verständnisaufbau ist die Begegnung mit der Welt der Phänomene. Phänomene sind sinnlich
wahrnehmbare Gegenstände und Prozesse. Naturphänomene
sind didaktisch nicht überarbeitet, was einer Begegnung maximale Authentizität verleiht (Wilhelm: 2007). Die Authentizität
der Primärbegegnung motiviert und lädt zu eigenem Forschen
und Entdecken ein (Favre & Metzger, 2010: 166). Alles spielt
sich vor den eigenen Augen ab, ist „echt“. Man ist Zeuge des
wahren Geschehens und Lebens. Der Lebensweltbezug muss
nicht hergestellt werden – er ist automatisch da.
In der Phase der originalen Begegnung ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Staunen und Neugierde ausgelöst werden,
dass es zu Irritationen kommt oder Fragen auftreten. So kann
man sich z. B. bei der Betrachtung einer Amsel, die singt, die
bildung & wissenschaft 04 / 2020

Frage stellen, ob das Singen eine Funktion bzw. Bedeutung
hat, ob die Amsel schon immer singen konnte (das Singen also
angeboren ist) oder ob sie es gelernt hat, ob sowohl männliche
als auch weibliche Amseln singen etc.
Naturphänomene haben in der Regel eine besonders ausgeprägte,
ästhetische Dimension (z. B. Blüten, Vogelgefieder, Gebirgsketten,
Gewässer). Bei der ästhetischen Wahrnehmung wird angenommen, dass sie einen positiven Einfluss unter anderem auf Kreativität und Problemlösefähigkeit hat. Schomaker (2007: 39) spricht
vom „erkenntnisfördernden Charakter ästhetischer Erfahrungen“.
Pleitner (2012: 294) liefert mit der Anschaulichkeit außerschulischer Lernorte, dazu zählen auch Naturräume, ein weiteres
Argument für außerschulische Bildungsprozesse: Größenverhältnisse, Abstände, Höhen und Tiefen, Wetter und Geräuschkulisse
lassen sich optimal in natürlichen Räumen erfahren, z. B. indem
ein Berg erklommen wird. Physikalische Grunderfahrungen
werden gemacht, wenn man über Baumstämme balanciert oder
einen schweren Ast so greift, dass man ihn an einem Ende hochheben kann – schon im Kindergarten werden solche elementaren Erlebnisse gemacht und prägen sich ins körperliche und
geistige Gedächtnis ein. Auch die Neurowissenschaftler*innen
bestätigen, dass dreidimensionale, reale und multisensorielle
Erfahrungen eine Vielzahl von Hirnregionen aktivieren und
zu vertieften, gegenseitigen Verknüpfungen dieser Regionen
beitragen (Spitzer, 2015: 222ff., 319, 337; Frith, 2007: 126f.;
Dirnagl & Müller, 2016: 260ff.; Brown u.a., 2014; 167ff., 208f.).
Angenommen wird, dass vielfältige Naturbegegnungen die
Motivation für Umwelthandeln unterstützen (Keller, Colberg
& Imhof, 2015: 10). Aktuell immer wieder in den Medien zu
finden ist die These, dass das Draußensein das Wohlbefinden
erhöht und Stresshormone reduziert, was sich wiederum positiv auf Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstwahrnehmung,
Kreativität und Konzentration auswirkt (Raith & Lude, 2014).
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Die Auseinandersetzung mit Naturphänomenen fördert zudem
die Sprachkompetenz – da Natur keine eigene Sprache hat,
müssen die Kinder für das, was sie sinnlich wahrnehmen, eigene Beschreibungen und Deutungen finden und diese verbal
explizieren. Schüler*innen bewegen sich in der Natur nicht
in bekannten und bereits benannten Umgebungen, sondern
begegnen vielfältigen Ereignissen bzw. Phänomenen.

Fotos: Svantje Schumann

Begriffliche Erschließung von Naturphänomenen
Die Betrachtung führt prinzipiell dazu, dass man auf bestimmte Dinge aufmerksam wird und mit verschiedenen sprachlichmentalen Bearbeitungen beginnt, z. B. entwirft man verschiedene hypothetische Deutungen. Dabei können die Sich-Bildenden
auch sensibilisiert werden für die Rolle von Sprache und Dialogen in Erschließungsprozessen. Das kommunikative Handeln
steht stark im Zentrum. Ein Beispiel: Bei der Betrachtung eines
Büschels von Knospen am Ende eines Kurztriebs eines Kirschbaums kann man beobachten, dass die Spitzenknospe immer

Aus der Spitzenknospe entwickelt sich der Triebfortsatz
mit Blättern, aus den umliegenden Knospen gehen die
Kirschblüten hervor.

Die Spitzenknospe ist bei der Kirsche immer
länglicher und spitzer als die umliegenden
Seitenknospen. Warum?

spitzer und länglicher ist als die umliegenden Knospen.
Man kann nun Vermutungen anstellen, z. B., dass die Spitzenknospe sich bei dem Kampf um Licht streckt oder dass die
Spitzenknospe von einem Insekt befallen ist. Man könnte ein
Experiment überlegen, um diese Vermutungen zu überprüfen oder nach Interpretationsvorschlägen suchen, die plausibler scheinen. Evtl. entscheidet man sich auch für das Sezieren
eines Knospenbündels und schaut einmal, ob sich das Innere
der Spitzenknospe vom Inneren der darum herumliegenden
14

Knospen unterscheidet. Man wird feststellen, dass
im Inneren der Spitzenknospe eine Struktur angelegt ist, die grün ist; in den umliegenden Knospen
sind Strukturen angelegt, die überwiegend weiß, aber
auch ein wenig grün sind. Die Beobachtung der anschwellenden und schließlich aufplatzenden Knospen ergibt, dass
sich die Spitzenknospe zur Zweigverlängerung mit dranhängenden Blättern entwickelt, während sich die umliegenden
Knospen in Blüten verwandeln.
Bildungseffekte des Draußenlernens
An die Stelle einer passiven Wissensaneignung tritt die erfahrungsbasierte Erschließung von Phänomenen mit der Möglichkeit, bis zur Interpretation vorzudringen. Die sinnliche
Wahrnehmung von Phänomenen schult das Wahrnehmungsund Differenzierungsvermögen – gerade im Kindergartenund Grundschulalter sollte das Lernen mit allen Sinnen einen
Schwerpunkt darstellen. Sinnliche Erfahrungen prägen sich
tief ein – auf sie ist vergleichsweise viel Verlass und auf sie
können die Kinder in späteren Bildungssituationen zurückgreifen. Angenommen wird, dass sich Feinfühligkeit auch
bildung & wissenschaft 04 / 2020
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Was Draußenlernen für
Pädagog*innen bedeutet
Häufig ist zu beobachten, dass
Lehrkräfte der Begegnung mit
Phänomenen wenig Zeit und
Beachtung schenken. Auch
die Erkundung von Phänomenen mit allen Sinnen findet erstaunlicherweise nur
sehr selten statt. Diese Begegnungsphase ist aber zentral
wichtig, damit sich Fragen
bilden können. Beim abkürzenden Vorpreschen zum
„Output“ kann sich Neugierde gar nicht aufbauen. Der
Begegnung muss man Zeit
geben. Aus einer Begegnung
in Muße wächst die Wahrscheinlichkeit, dass man die
Sache mit völlig neuen Augen
sieht, dass einem Fragen kommen, dass es zur Irritation
kommt. All das sind wichtige
Ausgangspunkte für Erschließungsprozesse. Außerschulisches Lernen kann für diese
wichtige Phase des Wahrnehmens die Augen öffnen.
Auch für Denk-, Arbeits- und
Handlungsweisen gilt: Erstmal muss man in Ruhe das
Unverfälschte sehen – dann
erst kann man manipulieren,
explorieren, modellieren.
Denn Veränderungen kann
bildung & wissenschaft 04 / 2020

man nur feststellen, wenn man zunächst einmal sehr gut den
Ausgangszustand kennt.
Nicht zu vernachlässigen ist die Möglichkeit fachwissenschaftlichen Verständnisaufbaus für angehende Lehrkräfte
am außerschulischen Lernort. Für viele dieser Lernorte stehen automatisch Expert*innen vor Ort zur Verfügung (u. a.
Bäuer*innen, Förster*innen, Gärtner*innen). Zudem gibt es
für viele Lernorte inzwischen Vorschläge für Frage- und Problemstellungen. Dort werden Bildungsprozesse auf einfache
Weise ermöglicht. So kann man z. B. in einer Gärtnerei sehr
schnell Arten lernen (z. B. 5 Kletterpflanzen, 5 Nadelbäume,
5 Frühblüher) – denn die Pflanzen sind in der Regel geordnet
und beschriftet.
Interessant ist auch, was viele angehende Lehrkräfte berichten: In Seminaren, in denen sie Naturphänomene gemeinsam
mit Kindern erkunden sollten (z. B. artenreiche Blütenwiese,
Bach), stellten viele fest, dass sie erst durch die Beobachtungen
der Kinder selbst auf bestimmte, wahrnehmbare Phänomene aufmerksam wurden, die
ihnen sonst entgangen wären.
Gerade, wenn Expert*innen
„Die sinnliche Wahrnehmung von
Ort Teile der AktivitäPhänomenen schult das Wahrnehmungs- vor
ten betreuen, ergibt sich die
und Differenzierungsvermögen“
Möglichkeit, dass Lehrkräfte
ihre Schüler*innen in Ruhe
beobachten können – dies
kann auch dazu führen, herauszufinden, wie man Kinder
individuell in ihren Lernprozessen unterstützen kann und
es kann eine gute LehrkraftKind-Beziehung fördern.
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positiv auf z. B. den achtsamen Umgang mit der Natur, sich
selbst und anderen, also auch auf Empathiefähigkeit, auswirkt.
Das Durchlaufen von Erschließungsprozessen liefert Kindern
ein Vorbild, bei denen man von einem real existierenden, in der
Lebenswelt vorhandenen Phänomen ausgeht und forschendentdeckend versucht, dieses zu deuten und gültige Aussagen
darüber zu machen. Prozesse des kreativen Problemlösens
werden erlebt und bilden eine Referenz für künftige Problemlösungsprozesse. Kinder können spüren, wie sie sich zu
Expert*innen auf einem Gebiet entwickeln und an Persönlichkeit und Erfahrung gewinnen. Dies kann zum übergeordneten
Bildungsziel der Autonomieentfaltung maßgeblich beitragen.
Weil in der Natur alle Parameter in Wechselwirkung zueinander stehen (z. B. hat die Beschaffenheit des Bodens je nach Ausgangsgestein, aus dem er entstanden ist, Auswirkungen darauf,
welche Pflanzen gerne und gut auf ihm wachsen), ist es möglich, dass die Kinder eine Vorstellung vom Kreislauf der Natur
sowie systemisches Denken entwickeln.

Potenziale für
Umgang mit Heterogenität
An außerschulischen Lernorten sind nicht nur theoretisches,
sondern auch praktisches Vorwissen und Vorerfahrung gefragt. Zudem findet Lernen
häufig im Dialog statt und die
sinnliche Erfahrung nimmt
viel Raum ein. All dies birgt
das Potenzial, lernwirksam mit
Heterogenität umzugehen und
die Potenziale von Heterogenität zu nutzen. Auch Kinder,
die aus einem Distanzierungszwang zum schulischen Lernen
heraus Verhaltensweisen mit
provokativem Wirkungswert
produzieren, finden am außerschulischen Lernort eher wieder die Möglichkeit, produktiv
mitzumachen.
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Viele Möglichkeiten der Differenzierung sind gegeben. Bei
einem Gärtnerei-Besuch können beispielsweise manche Kinder Pflanzenarten lernen, manche bestimmen Pflanzen mit
Hilfe eines Bestimmungsbuchs oder -schlüssels, andere ordnen Pflanzen nach selbstaufgestellten Kriterien (z. B. Nadelgehölze, Laubgehölze) und wiederum andere zeichnen Pflanzen-Details, um so auf typische
Merkmale aufmerksam zu werden,
während sich wiederum andere
mit der Frage befassen, inwieweit das Aussehen der Pflanze etwas über ihre Anpassung an den Lebensraum
aussagt. Kinder können
sich zudem auch mit
Hilfe von Suchaufgaben durch die Gärtnerei bewegen. Beispiele
für solche Suchaufträge sind unter anderem:
„Findet eine Pflanze mit
möglichst großen Blättern
und findet heraus, wie sie
heißt“ „Findet eine Pflanze
mit gezacktem oder gesägtem
Blattrand“, „Wie viele verschiedene
Gehölze mit Nadeln findet ihr?“, „Findet ihr eine Pflanze, die in die Höhe ranken
kann? Findet ihr heraus, wie die Pflanze das schafft? Zeichnet,
wie die Pflanze das macht“, „Findet eine Pflanze mit Dornen
oder Stacheln und untersucht, wie Dornen oder Stacheln an der
Pflanze wachsen, indem ihr ein kleines Zweigstück mit Dorn
oder Stachel daran vorsichtig seziert“, „Sucht eure Lieblingspflanze bzw. entscheidet Euch für eine Lieblingspflanze und
zeichnet sie“.
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Außerschulische Bildungsprozesse verstetigen
Erfahrung mit allen Sinnen hilft dem Verständnisaufbau. Vor
allem im Kindergarten- und Grundschulalter sollten das Lernen
mit allen Sinnen und handlungsorientierte Bildungsprozesse im Mittelpunkt stehen. Erfahrungen und Erlebnisse bilden
die Grundlage für alles höhere kognitive Verstehen. Auch, weil
sie sich tief einprägen. Gemäß Favre und Metzger (2013:
166) werden originale Begegnungsmomente besonders nachhaltig erinnert. Schon der einmalige
Ausflug zum Apfelsaftpressen auf dem Bauernhof ist von daher wertvoll. Erlebtes
muss man nicht Auswendiglernen – man
besitzt es. Trotzdem ist es natürlich ratsam, nach Wegen zu suchen, wie man
auch das außerschulische, naturbezogene Lernen verstetigen kann – z. B.
indem man Bauernhöfe wiederholt
besucht und die Arbeiten, die dort
übers Jahr anfallen, kennenlernt, oder
indem man einen Schulgarten durch
alle Jahreszeiten hindurch erfährt.
Gerade im Kindergarten und in der
Grundschule bietet es sich an, im Team
über Möglichkeiten der Verstetigung nachzudenken – z. B. in Form des wöchentlichen
Tags des außerschulischen Lernens oder die wiederkehrende Durchführung von Projektwochen.

Prof. Dr. Svantje Schumann
Leiterin Professur Didaktik des Sachunterrichts,
Institut Primarstufe der Pädagogische Hochschule der
Fachhochschule Nordwestschweiz
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Schulbauernhof Zukunftsfelder in Korntal

SCHULBAUERNHOF

Wo das Essen herkommt
Wie viele Eier legt ein Huhn? Wie wird Butter gemacht? Wann wird Kopfsalat gesät? Wie sehen
Kartoffeln aus, die seit Herbst in einer Holzkiste lagern? Wie schwer ist es, eine Kuh zu melken?
Auf diese und viele andere Fragen finden Schüler*innen eine Antwort, wenn sie eine Woche auf
dem Schulbauernhof verbringen.

Die Klasse 6b der Staufer-Realschule Waiblingen verbringt die
Woche nach den Faschingsferien auf dem Schulbauernhof in
Korntal bei Stuttgart. „Es dauert ein zwei Tage, bis die Kinder mit den Gerüchen, Abläufen und Arbeiten vertraut sind,
dann läuft es rund“, erklärt Carsten Gunsilius, der auf dem Hof
hauptsächlich für die Küche verantwortlich ist. Seit acht Jahren arbeitet er auf dem Hof und kann Lehrkräften gute Tipps
für den Aufenthalt geben. Er sieht ihnen morgens an, wenn sie
eine schwierige Nacht hinter sich hatten. Er empfiehlt daher,
am ersten Abend eine Wanderung auf den nahegelegenen
bildung & wissenschaft 04 / 2020

„Grünen Heiner“, einen
Hügel mit einem Windrad drauf. „Danach schlafen die Kinder besser“,
weiß er aus Erfahrung.
Wir, die GEW-Redaktion,
besuchen den Hof, wenn
die Kinder schon mit allem
vertraut sind. In der Küche
Au
rn
fd
tte
ist der Grießpudding bereits
ü
em
f
Weg zum Hühner
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Schüler*innen der Küchengruppe backen Flachswickel
und machen Spätzle für knapp 40 Personen

fertig. Die Küchengruppe
Eierlegen gestört. „Wie lange
kocht für 27 Schüler*innen,
braucht ein Huhn, bis es ein Ei
zwei Lehrerinnen, sechs
gelegt hat?“ möchte eine SchüleMitarbeiter*innen vom Hof
rin wissen. Die Praktikantin, die
und uns von der GEW. Ein
noch neu auf dem Hof ist, muss
Mädchen putzt Ackersapassen. Das weiß sie auch nicht.
lat, zwei walken den Teig
Die ganze Eierpracht schiebt
für Flachswickel. Der Berg
ein Junge auf einem Schubkarren
an Spätzle ist schon fortgeüber die regennasse Wiese runschritten. Mit dem Spätzlehobel
ter auf den Hof. Sieht wackelig aus.
schieben zwei Jungs die letzten
Schaps geht voraus. Sie hat offensichtTeigreste in die großen Wassertöplich keine Angst um die Eier, auch wenn
fe. Dass so manches danebengeht, stört
der 11-Jährige immer wieder anhält und
niemanden. Schön gelb ist der Teig, schließsich die Hände reibt. Es regnet und für Anfang
lich stammen die Eier von freilaufenden Hühnern
März ist es nicht gerade warm. Irgendwann ruft er
oben auf der Wiese.
einen Mitschüler und lässt sich ablösen.
Die 280 Hühner werden von der Stallgruppe gefüttert. Dazu stei- Die Arbeit auf dem Hof macht Gummistiefel dreckig. Und
gen die Schüler*innen über den Zaun und verteilen das Körner- fördert Erfahrungen. „Tiere müssen täglich gefüttert werden,
gemisch auf der Wiese. Ganz zutraulich sind die braunen Hüh- auch wenn der Bauer krank ist“ oder „Wenn man Fleisch und
ner. Sie lassen sich streicheln, rumtragen und fressen gierig, was Wurst essen will, müssen Tiere sterben“, sagen Schüler*innen,
die Schüler*innen auf den Boden streuen. Anschließend sam- wenn man sie nach ihren Erkenntnissen fragt.
meln sie Eier im Hühnerstall. Rund 260 braune Eier kommen Die Freiluftgruppe hat Kartoffeln von Trieben befreit und
zusammen, manche sind noch warm,
beschädigte als Schweinefutter ausein paar sehen ganz verschrumpelt aus.
sortiert. Zum Schluss sät die GrupEin weißes Porzellan-Ei bleibt liegen. „Nach dem Aufenthalt gehen
pe noch Kopfsalat in kleine Plastik„Es dient dazu, dass die Hühner angeschalen. Schüler*innen, die ein paar
die Schüler*innen feinfühliger Wochen
regt werden, genau dahin ihre Eier zu
später auf dem Schulbaumiteinander um."
legen“, erklärt die junge Praktikantin
ernhof sein werden, verpflanzen die
Samantha Schaps. Ein Huhn wird beim
Sabrina Roth Setzlinge in den Garten. Und noch ein
18
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paar Wochen später erntet, putzt und isst eine weitere Gruppe
den Salat.
Die Milch, die die Küchengruppe für den Grießpudding
gebraucht hat, stammt natürlich auch vom Hof: gemolken von
der Stallgruppe und pasteurisiert in der Milchküche. Dort lernt
eine Schülergruppe, wie mit einer Zentrifuge aus Milch Sahne
und Magermilch entsteht. Aus der Sahne machen sie die Butter
selbst. Einer der 6.-Klässler verausgabt sich dabei so sehr, dass
er erschöpft eine Pause einlegen muss. Die gekühlte Sahne muss
in einem Marmeladeglas nämlich so lange geschüttelt werden,
bis sie hart wird. Das dauert je nach Geschicklichkeit unterschiedlich lang. Die übriggebliebene Buttermilch darf probiert
werden. Das trauen sich nicht alle. „Jüngere Schüler*innen sind
meist nicht so skeptisch“, erzählt später Lisa Heck, die Erzieherin, die für die Milchküche verantwortlich ist.
bildung & wissenschaft 04 / 2020

Was die Lehrerinnen erleben
Während sich am Vormittag die Beschäftigten vom Hof um
die Schüler*innen kümmern, können die beiden Lehrerinnen
kurz entspannen. Spätestens beim Mittagessen sind sie wieder
gefordert: Sie trösten ein weinendes Mädchen, achten auf den
Lärmpegel, verkünden den Plan für den Nachmittag und den
Abend. Stockbrot und Nachtwanderung stehen auf dem Programm. „Nach dem Schullandheim sind die Kinder im Unterricht ganz anders“, berichtet die Klassenlehrerin Sabrina Roth.
Sie würden die Kinder besser kennenlernen, bestätigt Anja
Schöne. „Wir erfahren von Geschwistern oder welche Tiere
sie haben.“ Die Schüler*innen wissen danach auch mehr voneinander. „Die Mädels finden die Jungs danach netter“, lacht
Roth. Und sie gingen nach dem Aufenthalt feinfühliger und
aufmerksamer miteinander um.
19
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rechts: Die Erzieherin Lisa Heck zeigt den
Schüler*innen, wie Butter hergestellt wird.
unten: Lehrerinnen Sabrina Roth
und Anja Schöne (von links)

Zwei Mädchen vom Küchendienst putzen nach dem Essen
die Tische ab. „Was hat euch bisher am besten gefallen?“, wollen wir wissen. Michaela fällt die Nachtwanderung und der
Mädelsabend als Erstes ein. Melis fand das Backen toll und
will in Zukunft auch ihrer Mama beim Kochen und Abspülen helfen. Die Arbeit der anderen wertschätzen lernen, finden die Lehrerinnen wichtig, und erfahren, wo das
Essen herkommt. Und es geht um ganz Alltägliches: Dass die grünen Teile auf der Pizza
„Paprika“ heißen, wie man ein hartgekochtes Ei isst oder wie Quittengelee schmeckt. Betten überziehen,
Tisch decken und einfach ohne
Fernseher gemeinsam essen:
All das kennen viele der Kinder von zu Hause nicht.
Die
Realschullehrerinnen
sind schon zum zweiten Mal
mit einer Klasse auf dem
Hof in Korntal. Sie schätzen,
dass sie hier mit ihrer Klasse
alleine sind, die Anfahrt von
Waiblingen aus mit öffentlichen
Verkehrsmitteln schnell geht und
nur 4 Euro pro Kind kostet. Ein
ganz besonderer Fan des Bauernhofs
ist der Schulleiter der Jahn-Realschule in
Bad Cannstatt. Seit 10 Jahren gehen alle 5erKlassen eine Woche lang nach Korntal. Immer im
Winter vor Weihnachten. „So haben die Fünfklässler*innen
ein halbes Jahr Zeit, sich in der Schule kennenzulernen und
wachsen auf dem Hof als Klasse zusammen“, begründet der
Schulleiter Andreas Führinger-Cartier den Zeitpunkt. Viele
der Stadtkinder an seiner Schule hätten sich vorher noch nie
darüber Gedanken gemacht, woher beispielsweise die Milch
kommt. Wichtig ist ihm auch, dass die Kinder dort Verantwortung übernehmen lernen. Ohne Kochen gebe es nichts zu
essen, ohne Füttern blieben die Tiere hungrig.
Für die Jahn-Realschule fährt Carsten Gunsilius sogar zum
Schnuppertag an die Schule. Er bringt vier Hühner mit. Die
laufen unaufgeregt in einem Klassenzimmer rum. FühringerCartier erklärt neugierigen Schüler*innen und Eltern, dass
der Schullandheimaufenthalt auf dem Bauernhof zum festen
20

Repertoire der Schule gehöre.
Ein Junge, der vor Weihnachten auf dem Hof war, grämt
sich, dass er sich nicht getraut
hat, auf eine Kuh zu sitzen.
Aber das Melken habe geklappt
und überhaupt habe die Arbeit
mit den Tieren viel Spaß gemacht,
berichtet er. Ein anderer Junge putzt
ohne Aufforderung den Hühnerdreck
weg, während sich ein Besucherkind pikiert
abwendet. Es stinke.
„Eigene Erfahrungen fördern das Bewusstsein für Natur, Tiere,
die Umwelt, gesunde Ernährung und die Schöpfung. Gleichzeitig werden soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeiten und
eigenverantwortliches Handeln gefördert und die Klassengemeinschaft gestärkt.“ So wirbt der Hof für sich selbst. Scheint
zu stimmen.

Maria Jeggle
b&w-Redakteurin
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unten: Butter herstellen ist
ganz schön anstrengend.

Schulbauernhof „Zukunftsfelder“ Korntal

Schulbauernhof Pfitzingen

In der Regel verbringt eine Schulklasse 5 Tage auf dem Schulbauernhof. Zu jeder Jahreszeit außerhalb der Ferien. Jede Klasse
versorgt sich in dieser Woche selbst, mit allem was der Hof
bietet. In betreuten Kleingruppen erledigen die Schüler*innen
alle Tätigkeiten, die rund um den Bauernhof anfallen.

Der Schulbauernhof Pfitzingen im Main-Tauber-Kreis ist eine
pädagogische Einrichtung des Landes Baden-Württemberg.
Das Kultusministerium unterhält den Schulbauernhof und
trägt die Kosten für Betrieb und Instandhaltung.

Für Schulklassen aus der Region werden neben dem Schulbauernhof Jahreszeitenkurse angeboten. Die Klassen kommen
viermal pro Jahr in das „Grüne Klassenzimmer“. Sie erleben den
jahreszeitlichen Verlauf der Natur durch altersgerecht gestaltete Informationen, Rätsel und kleine Versuche.
Träger des Schulbauernhofs ist die Diakonie der Evangelischen
Brüdergemeinde Korntal. Der Wochenbeitrag liegt je nach
Jahreszeit und Belegung bei rund 240 Euro. Die diakonische
Einrichtung ist auf Spenden angewiesen. Die Preise für den
Schullandheimaufenthalt decken die Kosten des Hofes nicht.

Die Klassen verbringen hier in der Regel 12 Tage und werden
dabei von mindestens zwei Lehrkräften begleitet. Jährlich
werden ca. 25 Aufenthalte und Lehrer*innenfortbildungen
durchgeführt.
Bewerben können sich alle Klassen der allgemeinbildenden Schulen aus Baden-Württemberg ab Klassenstufe 4. Pro
Teilnehmer*in wird in diesem Schuljahr (2020/2021) ein Kostenbeitrag von 15,– Euro pro Tag erhoben.
https://www.schulbauernhofpfitzingen.de

www.schulbauernhof-zukunftsfelder.de
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HORTUS PAGSIS –

Garten des Lebens

An diesem Morgen im Februar pfeift der Wind kalt um die
Ecken der Pater-Alois-Grimm Gemeinschaftsschule. „Sie sind
ja jetzt auch in Külsheim“, sagt die Sekretärin Helga Schmitt
zur Begrüßung und strahlt. Wir wollen mehr über den Schulgarten „Hortus Pagsis“ erfahren, für den die Gemeinschaftsschule bereits mehrfach ausgezeichnet wurde: 2019 gab es
beispielsweise den zweiten Platz beim bundesweiten Schülerwettbewerb „ECHT KUH-L!“ vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Unter dem Motto „Ackern für
die Vielfalt: Teamarbeit in und mit
der Natur“ beschäftigten sich die
Kinder und Jugendlichen mit
der biologischen Vielfalt und
Partnerschaften in der Natur.
Außerdem erhielt der Schulgarten die Auszeichnung als
offizielles Projekt der „UNDekade Biologische Vielfalt“. Diese Auszeichnung
wird Projekten verliehen,
die mit ihren Aktivitäten
darauf aufmerksam machen,
welche Chancen die Natur für
den sozialen Zusammenhalt
bietet. Außerdem stellte sich Hortus Pagsis auf dem Bundesschulgartenkonkress im Rahmen der Bundesgartenschau in Heilbronn vor. Mit so viel
Rückenwind hat sich die Schule, die Udo Müller
seit 2015 leitet, nun für den Deutschen Klimapreis beworben.
Doch vor Ruhm und Ehre standen erst einmal viel Schweiß
und Arbeit für alle Beteiligten an. Klar war, dass kein Gemüsegärtchen entstehen sollte, sondern ein Naturerlebnisgarten. „Das haben sich die meisten Kinder und Jugendlichen
gewünscht. Sie wollten einen Garten mit vielen unterschiedlichen Pflanzen, Insekten und Tieren, die sie beobachten können. Und es sollte außerdem ein Garten zum Lernen und Feiern sein“, berichtet Initiator Rainer Häffner, der bis vor zwei
Jahren Lehrer an der Gemeinschaftsschule war und nun als
Pensionär das Projekt unterstützt. Sie entschieden sich für
einen Drei-Zonen-Garten nach den Prinzipien und Ideen von
Markus Gastl.
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An der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim haben Lehrkräfte, Schüler*innen und
Eltern einen Naturerlebnisgarten geschaffen, der Raum zum Lernen und Feiern bietet.
Was er darüber hinaus bewirkt, erfahren wir beim Besuch vor Ort.

Packen gemeinsam für die
Erweiterung des Schulgartens an:
Schüler*innen der Pater-Alois-Grimm
Gemeinschaftsschule

Mehr Zeit als geplant
Im Herbst 2014 ging es los und
die Pläne für den Garten wurden
gemeinsam mit Schüler*innen
verschiedener Klassen realisiert.
Zwar langsamer als gedacht, aber
das tat dem Elan und der Begeisterung
keinen Abbruch. Im Gegenteil. „Wir sahen
das als gewinnbringend an, denn im Prozess
änderten sich unsere Pläne und wir wurden immer
zufriedener mit unserem Produkt“, erinnert sich Häffner. Aus
dem vorgesehenen einen Jahr wurden zwei Jahre.
Wie aus dem Brachland direkt hinter der Schule ein idyllischer
Rückzugsort wurde, wissen Julian, Paul und Hendrik noch
genau. Die Jungen waren von Anfang an begeistert mit dabei
und sind es heute noch. Der Hortus Pagsis ist ihr Garten. „Als
erstes haben wir die Disteln aus der Erde gezogen“, schildert
Paul, der heute in der 10. Klasse ist. Nachdem das Gelände
grob terrassiert war, legten sie einen Steingarten an. „Ob Ziegel, Schotter, Steine oder Totholz: Alles bietet einen Lebensraum“, erzählt Julian, ebenfalls in der 10. Klasse, auf dem
Rundgang durch den Garten. Neben dem Steingarten schufen
sie einen Bereich zum Lernen und Feiern, mit Backofen, Grillhütte, Feuerstelle, Tischen und Bänken. Dafür mussten sie
bildung & wissenschaft 04 / 2020
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Klassenzimmer im Freien
Auch für den Unterricht anderer Fächer wird der Garten gern
genutzt. In Biologie beobachten die Schüler*innen die zahlreichen Pflanzen und Tiere, die mittlerweile dort leben. Aber auch
Mathe-, Deutsch-, Religion- und Englischunterricht findet hier
statt. „Im Sommer ist unser Schulgarten ein begehrter Platz,
denn es ist hier viel angenehmer als in den Klassenzimmern“,
weiß Judith Kappes, die seit drei Jahren Biologie und Physik an
der Gemeinschaftsschule unterrichtet und verantwortlich für
das Projekt Schulgarten ist. Sie beobachtet, dass die Sinneswahrnehmungen geschärft würden und die Schüler*innen mehr zur
Ruhe kämen. Zudem würden die Kinder und Jugendlichen
durch die Arbeit im Garten selbstständiger denken, bessere Lernergebnisse erzielen und verantwortungsbewusster handeln.
Dass das nicht nur leere Worte sind, zeigt sich während der
Tour durch den Garten. Paul erzählt, dass sie im Herbst 2015
jede Menge Blumenzwiebeln – etwa 20.000 – auf dem Schulgelände gesetzt haben. „Achtlose Schüler sind einfach darüber getrampelt. Die haben wir darauf angesprochen, um sie zu
stoppen“, sagt er mit Nachdruck. In jeder Pause sind die drei
Jungen im Hortus Pagsis, was sie im Laufe der Jahre zusammengeschweißt hat. Ihnen tut es weh, wenn am Wochenende Jugendliche zum Vorglühen in den Garten eindringen und
ihren Müll einfach liegenlassen.
Arbeit im Garten ist beliebt
Wie sehr die Schüler*innen auch die körperliche Arbeit im
Garten schätzen, ist am angrenzenden Grundstück zu beobachten, wo Jungen und Mädchen in der Erde buddeln, um
neue Beete anzulegen. „Bitte aufräumen“, ruft Kappes, worauf
die Gruppe enttäuscht stöhnt. „Sehen Sie, das ist das Problem,
vor dem wir stehen: Die Kinder wollen trotz der Kälte lieber
draußen arbeiten, als drinnen lernen“, kommentiert Häffner
die Situation schmunzelnd. Der Pädagoge stellt fest, dass sich
die Schüler*innen bei der Gartenarbeit mehr und mehr öffnen
und von sich erzählen – auch untereinander.
Hilft der Schulgarten, die Natur besser oder anders zu verstehen? Die Antwort geben die Jungen, als wir am Gartenteich
stehen, den sie im Winter 2015 bei Eiseskälte angelegt haben.
„Die Natur lebt von der Natur. Wir schaffen hier immer neue
Lebensräume“, sagt Hendrik, der in der 8. Klasse ist. „Ich achte
viel mehr auf Pflanzen und Tiere und wir kennen uns richtig gut aus“, ergänzt Julian. Frösche, Molche und Fische haben
sich im Teich angesiedelt. Sogar die seltene Blaue Holzbiene
haben sie hier schon beobachtet. Insektenhotels, die sie an
unterschiedlichen Stellen im Garten platziert haben, bieten
auch vielen anderen Insekten einen Unterschlupf.
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Neue Lösungen suchen
Für die Lerngruppen, die im Garten arbeiten, gehört es selbstverständlich dazu, etwas anderes auszuprobieren, wenn etwas
nicht funktioniert. Zum Beispiel ist die Wintergerste, die sie
gesät hatten, in diesem Winter nichts geworden. „Die braucht
Frost und den hatten wir nicht“, gibt Hendrik Auskunft. Also
überlegen sie sich in diesem Jahr etwas anderes, was sie auf
diesem kleinen Stück Erde säen können. So einfach ist das.

Fotos: Andreas Usenbenz

große Steine bewegen, was Häffner eine gute Gelegenheit bot,
einen Blick darauf zu werfen, wie die Ägypter ihre Pyramiden gebaut haben. „So konnten die Schüler*innen einen ganz
neuen Bezug dazu herstellen“, gibt Häffner Auskunft.

Schulgarteninitiator Rainer Häffner (oben links), Schulleiter Udo Müller
und Judith Kappes, die verantwortlich für das Projekt Schulgarten ist.

Der Spaziergang endet bei den Hochbeeten, in denen im Frühjahr Erdbeeren, Zwiebeln und anderes Gemüse gepflanzt wird.
„Für die Schulküche“, klärt Paul auf. „So wissen wir genau,
woher unser Essen kommt.“ Wie Häffner wünschen sich die
Jungen, dass der Garten niemals fertig sein wird. Vielmehr soll
er, wie Häffner es formuliert, „ein ständiger Unruheherd sein,
der uns zu immer neuen Forschungsaufgaben auffordert und
zu immer neuen Gestaltungsmöglichkeiten inspiriert.“

Andrea Toll
freie Journalistin
www.textwerkstatt-ulm.de
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Aktuell

FÜR BESSERE UNTERSTÜTZUNG DER GRUNDSCHULEN

Foto: Evi Maziol

Grundschullehrkräfte übergeben Unterschriften an Kultusministerin

Drei Schulleiterinnen aus Salem (links) übergeben Kultusministerin Susanne Eisenmann ein Paket
voller Unterschriften. Die GEW vertreten Ricarda Kaiser (leicht verdeckt) und Doro Moritz (rechts).

Schulleitungen aus Grundschulen und die
GEW haben Anfang März 3.074 Unterschriften für eine bessere Unterstützung
der Grundschulen an Kultusministerin
Susanne Eisenmann überreicht. Über die

Hälfte der 2.500 Grundschulen in BadenWürttemberg hat die Aktion „Grundschulen auf dem Abstellgleis“ unterstützt. In einem Offenen Brief setzen sich
Grundschullehrkräfte unter anderem für

zusätzliche Stellen für Sprachförderung,
Inklusion und Vertretungen ein (siehe
auch b&w 03/2020, Seite 10).
„Ich appelliere an die Kultusministerin,
an das Land und die Kommunen, sich
endlich gute Bildung in der Grundschule zu leisten“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. 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 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 von Kindern mit Migrationshintergrund in den 4. Klassen beträgt ca.
43 Prozent.
Gut 3.000 Lehrer*innen haben sich an
der Unterschriftenaktion beteiligt. Darunter sind auch 687 Schulleiter*innen.
b&w

JURISTISCHE KL ÄRUNG NÖTIG

Vor dem Arbeitsgericht Stuttgart fand
Anfang März ein Gütetermin statt, bei
dem es um Urlaubsentgelt für DaFDozent*innen an der Volkshochschule
Stuttgart ging. Drei Honorarlehrkräfte
hatten mithilfe des GEW-Rechtsschutzes
Klage eingereicht. Sie taten damit, was im
Oktober 2018 der damalige Sozialbürgermeister Werner Wölfle im Namen der
Aufsichtsratsmitglieder der VHS Stuttgart empfohlen hatte: Sich juristische
Klarheit zu verschaffen, ob ein Anspruch
auf Urlaubsentgelt besteht. Die Dozent*
innen wählten diesen Weg, nachdem ein
mehrjähriger Prozess mit vielen Versuchen einer politischen, außergerichtlichen
Einigung mit der VHS und dem Stuttgarter Gemeinderat nicht erfolgreich war.
Von richterlicher Seite wurde die Arbeitnehmerähnlichkeit der VHS-Dozent*innen
24

nicht in Frage gestellt und damit auch
nicht die wirtschaftliche Abhängigkeit
und die daraus folgende soziale Schutzbedürftigkeit der Kläger*innen. Die
Dozent*innen hatten dauerhaft und
ohne Unterbrechungen mehr als 50 Prozent ihrer Einkünfte bei ihrem Auftraggeber erworben. Damit erinnerte der
Richter an das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, in dem arbeitnehmerähnliche
Personen Selbstständige sind und einen
Anspruch auf Zahlung des Urlaubsentgelts nach §2 Abs.2 BurlG haben.
In den kommenden Tagen besteht für
die beklagte VHS eine letzte Möglichkeit,
sich außergerichtlichen zu einigen. Sollte
es dazu nicht kommen, wird das Gericht
einen Kammertermin bestimmen. Unterstützung im Gerichtssaal erfuhren die drei
Kläger*innen, nicht nur von Kolleg*innen,

Foto: David Matthiessen

Dozent*innen klagen für Urlaubsentgelt

Vertreterin der Honorarkräfte Clarissa HaziriHagner (links) und Magdalena Wille vor dem
Arbeitsgericht Stuttgart

sondern auch von Mitgliedern zweier
Fraktionen des Stuttgarter Gemeinderats,
einem Mitglied des Aufsichtsrats der VHS
Stuttgart und der GEW.
Magdalena Wille
GEW-Referentin für Weiterbildung
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GEFLÜCHTETE/NEU EINGE WANDERTE JUGENDLICHE/SEK. I UND II

Kultursensible Sexualpädagogik –
Möglichkeiten und Grenzen
Der folgende Beitrag schildert Entstehung, Entwicklung, Durchführung und Evaluation des bei „profamilia“
Ludwigsburg und an der PH Ludwigsburg entstandenen Projektes „Kultursensible Sexualpädagogik mit jugendlichen Geflüchteten (KuSe)“. Im Mittelpunkt steht die Darstellung des daraus hervorgegangenen Lern- und
Arbeitsheftes „Schatzkiste Ich“ (Schaal/Schaal 2019a).

wurde. Ziel des Projektes waren Ent
wicklung und Evaluation von kultursen
siblen Materialien und methodischen
Zugängen für die sexualpädagogische
Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen.
Die Verschränkung von Wissenschaft
und Praxis sollte von Anfang an ein
Prinzip des KuSe Projekts sein. Diese
Grenzgänge zwischen Forschung und
Praxis ermöglichen die Übernahme

von verschiedenen Perspektiven: die
Außenperspektive ermöglicht Erklä
rung, die Innenperspektive das Verste
hen (Sloane 2014). Der Kontext, der
im KuSe Projekt in den Blick genom
men wurde, ist die für Geflüchtete
neue Lebenswelt in Deutschland. In ihr
müssen sie mit einem für sie veränder
ten Alltag zurechtkommen und sich
mit bisher unbekannten Werten und

Illustration: Julia Biggel

Einleitung
Nach dem die Zahl der geflüchteten
Jugendlichen im Jahr 2015 deutlich
anstieg, zeigte sich in der sexualpäd
agogischen Praxis mit Geflüchteten
unter anderem die Notwendigkeit eines
Informationsangebotes über sexuali
tätsbezogene Inhalte und eines Austau
sches über unterschiedliche Normen
und Werte und das Rollenverständ
nis von Männern und Frauen (vgl.
Matthiesen u.a. 2016). Eine kultursen
sible Sexualpädagogik zu erarbeiten,
war und ist das Gebot der Stunde, um
gegenseitiges Verständnis und Wert
schätzung zu erreichen und um eine
sensible Sprache der Verständigung zu
finden, aber auch um deutliche Gren
zen aufzuzeigen, wenn sexualitäts
bezogene Menschenrechte missach
tet werden. Ein multiprofessionelles
Team aus Sexualpädagog*innen von
„profamilia Ludwigsburg e.V.“ und
aus Forscher*innen der Pädagogi
schen Hochschule Ludwigsburg, die
im Bereich der Gesundheitsförderung
und Biologiedidaktik tätig sind, initi
ierte im Jahr 2015 das Projekt „Kultur
sensible Sexualpädagogik mit jugendli
chen Geflüchteten (KuSe)“, das von der
Heidehofstiftung Stuttgart gefördert

Das Material „Schatzkiste Ich“
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Das Lern- und Arbeitsheft
„Schatzkiste Ich“
Den eigenen Körper als Schatz ken
nen und wertschätzen zu lernen, ist
bei allen sexualpädagogischen Veran
staltungen ein ausdrückliches Ziel von
profamilia Ludwigsburg. Körperkennt
nis sowie Haltungen und Kompetenzen
zu fördern, die der sexuellen Zufrie
denheit zuträglich sind, ist die Basis für
einen achtsamen und wertschätzenden
Umgang mit sich und anderen. Das im
oben genannten Projekt entwickelte
Lern und Arbeitsheft „Schatzkiste
Ich“ besteht aus einem einleitenden
und sieben inhaltlichen Modulen, die
verschiedene Aspekte von Sexualität
in abgeschlossenen Einheiten themati
sieren. Die Inhalte werden von sieben
Charakteren (Jugendliche und junge
Erwachsene mit unterschiedlichem
kulturellem Hintergrund) moderiert
und präsentiert. Jedes Modul ist gleich
aufgebaut: bildliche Darstellung des
Themas, Herstellen eines Alltagskon
textes in Dialogform, Darstellungen
von Fachinhalten und die Sammlung
wichtiger Wörter in einem Glossar.
Jedes Modul wird durch ein Icon reprä
sentiert, das den Inhalt auf bildlich
symbolischer Ebene wiedergibt.
Der Titel „Schatzkiste Ich“
Den eigenen Körper zu kennen und
seine Bestandteile in einer angemes
senen Sprache benennen zu kön
nen, ermöglicht eine respektvolle
Kommunikation mit Freund*innen,
Partner*innen, Eltern, eigenen Kin
dern oder bei Ärzt*innen. Das gilt
im Besonderen dann, wenn das Spre
chen über Sexualität und den Körper
peinlich ist und schwerfällt. Sexuali
tät ist besonders für Geflüchtete aus

einer nichtabendländischen Kultur
häufig ein TabuThema. Wenn einem
Menschen aber auch noch die passen
den Worte fehlen, ist die Herausfor
derung noch größer, sich verständlich
zu machen. Das gilt sowohl in ange
nehmen und schönen, besonders aber
in unangenehmen und von Übergrif
fen geprägten Situationen, in denen es
wichtig ist, sich selbst oder andere zu
schützen. Eine Schatzkiste ist außerdem
etwas sehr Spannendes und Aufregen
des. Es gehört auch etwas Nervenkitzel
und Aufregung dazu, eine Schatzkiste
zu lüften. Viele unserer ´Körperschät
ze` liegen im Verborgenen und sind in
ihrer Funktion auch nicht ganz leicht zu
verstehen. Spannend sind die Zusam
menhänge von Fruchtbarkeit, Zeugung,
Lust und anderen Gefühlen allemal.
Das Wort „Ich“ hat in verschiedener

darf für sich stehen, auch wenn es ein
Wir gibt, das ebenso wertvoll sein kann.
Viele der in jüngerer Zeit Geflüchteten
kommen aus „kollektivistischen Kul
turen“, in denen das Wohlergehen der
Familie, das Wir, höchste Priorität hat.
Individuelle Interessen werden diesem
Wir oft untergeordnet. Meist trägt die
Verantwortung dafür ein Familienober
haupt, das zum Wohlergehen aller die
Entscheidungen trifft (Kobelt/Neuhaus
2018). Doch es gibt in solchen Kons
tellationen auch Entscheidungen, wel
che die Rechte eines Individuums ein
schränken oder gar massiv verletzen
(Zwangsheirat, Beschneidung von Mäd
chen und Frauen etc.). Wir sehen unsere
Verantwortung darin, den jugendlichen
Geflüchteten die Perspektiven der indi
vidualistisch geprägten Welt aufzuzei
gen, in der das „Ich“ einen besonderen
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Normen auseinandersetzen. Bei der
Entwicklung, Überarbeitung und Evalu
ation der sexualpädagogischen Materia
lien und Zugänge waren 35 Jugendliche
mit Migrationshintergrund und zumeist
mit Fluchterfahrung beteiligt. Außer
dem wurde das KuSe Team von Berater
*innen aus verschiedenen Professionen
(Kulturdolmetscher*innen, Fachkräfte
für Deutsch als Zweitsprache, Reli
gionswissenschaftler*innen, Theolog
*innen, Soziolog*innen, Erziehungs
wissenschaftler*innen etc.) unterstützt.

Modulübersicht „Schatzkiste Ich“

Hinsicht eine besondere Bedeutung.
Zunächst geht es in unserem Lern und
Arbeitsheft darum, sich selbst kennen
zu lernen. Die Frage nach der eigenen
Identität wird in verschiedenen Kontex
ten gestellt. Wer bin „Ich“ im Sinne der
sexuellen, rollenbezogenen und körper
lichen Identität. Es geht um den indivi
duellen Körper, persönliche Gedanken
und Wünsche, individuelle Vorstellun
gen, Werte aber auch ganz persönliche
Sorgen, Nöte und Fragen. Das „Ich“

Stellenwert hat und geschützt wird.
Das Selbstbestimmungsrecht als Teil
unserer Rechtsordnung ist ein hohes
Gut und nur wer seine Rechte kennt,
kann diese für sich und andere gel
tend machen. Dennoch möchten wir
in unserem Lern und Arbeitsheft auch
das Wir oder, in Martin Bubers Worten,
das Du zu Wort kommen lassen. Denn
gemäß Bubers philosophischem Ansatz
bildet der Mensch seine Identität erst in
der Relation zu seinen Mitmenschen:
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im Sinne des Probehandelns andere,
ggf. neue oder noch vage Meinungen
zu artikulieren oder Fragen zu stel
len, die sie selbst nicht stellen können
oder möchten. Außerdem sprechen
die Figuren auch potentielle Tabuthe
men wie Homosexualität oder ‚das ers
te Mal‘ an und tauschen sich darüber
aus. Wo die Geflüchteten selbst sprach
los bleiben – sei es aus Mangel an
Sprachkenntnissen oder aufgrund von
Schamgrenzen oder Tabus – sprechen

Die Sprache
Alle Module des Arbeitsheftes sind
in einfacher deutscher Sprache ver
fasst. Die Orientierung am Verlauf
des Zweitspracherwerbs wird mit den
Vorschlägen für einen sprachsensib
len Fachunterricht verbunden. Fach
liche Inhalte werden in authentische
und für die Geflüchteten relevante, aber
auch zu bewältigende Sprachsituatio
nen eingebunden. Gezielte Wiederho
lungen ermöglichen den Aufbau eines
(Fach) Wortschatzes. Wir verwenden
eine leicht verständliche Grammatik,
die sprachliche Standardsituationen
berücksichtigt. Dazu gehören kurze,
einfach strukturierte Sätze und das Ver
meiden von Passivkonstruktionen und
Substantivierungen. Wichtige Wörter,
die für ein inhaltliches Verstehen maß
geblich erscheinen, sind im Text immer
unterstrichen. Alle unterstrichenen
Wörter werden in einem Glossar am
Ende eines jeden Moduls aufgelistet und
es gibt Platz für eigene Erklärungen oder
Übersetzungen in die Herkunftssprache.
Nomen werden im Glossar immer mit
Artikel genannt. Wortfamilien werden

Illustrationen: Julia Biggel

„Der Mensch wird am Du zum Ich“
(Buber 1983, zitiert aus Reclam 2017,
28). Es sind die Beziehungen und die
Gespräche mit einem Gegenüber, durch
die man sich als „Ich“ erfahren und
abgrenzen kann. In der Auseinander
setzung von Ich – Du – Wir können wir
entscheiden, wer wir sind und wer wir
zukünftig sein wollen. Das Ziel ist, dass
diese Entscheidung jede*r für sich selbst
als informiertes und mündiges Mitglied
der Gesellschaft treffen kann.

Die Identifikationsfiguren

Die Identifikationsfiguren
Die Identifikationsfiguren können im
Lern und Arbeitsheft „Schatzkiste
Ich“ unterschiedliche Funktionen über
nehmen. Sie sind Repräsentant*innen
für bestimmte sexuelle Identitäten,
haben eine persönliche Meinung und
Haltung, mit der man sich identifi
zieren oder an der man sich auch rei
ben kann. Sie fungieren aber auch als
Stellvertreter*innen, welche die jugend
lichen Geflüchteten nutzen können, um

Wichtige Wörter sind unterstrichen

unsere Figuren als Stellvertreter*innen.
Die Dialoge finden stets in einer per
sönlichen Atmosphäre statt. Sie geben
ein Beispiel für Vertrautheit und Ach
tung der Intimsphäre, die notwendig
sind, um auch über persönliche und
womöglich schambesetzte Themen
sprechen zu können. Manchmal blei
ben Fragen auch unbeantwortet, um
den jugendlichen Geflüchteten selbst
die Möglichkeit zur Antwort zu geben
und um Gespräche zu initiieren.

zusammenhängend aufgelistet und Kol
lokationsfelder (Wörtern, die immer
im Zusammenhang genannt werden,
wie z.B. Sex haben, Kinder bekommen
etc.) wie auch Synonyme (meine Tage,
Blutung, Menstruation etc.) können
erschlossen werden.
Auf Gendersprache, die neben den
weiblichen und männlichen Bezeich
nungen auch intersexuelle und andere
(soziale) Geschlechtsidentitäten ein
schließt (Gender_Gap oder Gender*)
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wir von profamilia bereits erfolgreich
eingesetzte Materialien und Arbeits
weisen auf. Die zusätzlich verwende
ten Anschauungsmaterialien wie das
Material „Bauchlächeln“ (www.bauch
laecheln.com), das die weiblichen und
männlichen Geschlechtsorgane in
sehr ansprechender und ästhetischer
Weise als Stoffmodelle präsentiert
ebenso wie die Stoffmodelle von Paomi
(www.paomi.de), die beispielsweise die
Verschiedenheit von Jungfernhäutchen
aufzeigen, wurden in das Lern und
Arbeitsheft aufgenommen. Das Wie
deraufgreifen des haptischen Materi
als aus den Workshops, mit dem kör
perliche Aspekte der Sexualität und
Geschlechtlichkeit erarbeitet wurden,
führt zu einem Wiederholungseffekt
und bringt sowohl für das inhaltliche wie
auch für das sprachliche Lernen einen
hohen Wiedererkennungswert. Die
Idee zu einem begleitenden Lern und
Arbeitsheft entstand in der konkreten
WorkshopSituation. Die geflüchteten

Foto: Gabi Plan-Geiger

wurde im Lern und Arbeitsheft aus
Gründen der sprachlichen Vereinfa
chung bzw. der Lesbarkeit verzichtet.
Neben der sprachlichen besteht auch
die Gefahr einer inhaltlichen Über
forderung. Diskussionen zum Thema
Gender und Geschlecht müssen sowohl
sprachlich als auch inhaltlich erst vor
bereitet werden. Wo es inhaltlich wich
tig ist, werden im Lern und Arbeits
heft das männliche und weibliche
Geschlecht nacheinander genannt.
Neben den verbalsprachlichen Dar
stellungen von Inhalten verwenden
wir auch Bild und Symbolsprache auf
unterschiedlichen Abstraktionsebenen
und sogenannte sprachliche „Metho
denWerkzeuge“, um die jugendlichen
Geflüchteten beim Lernen von Sprache
und Inhalt zu unterstützen (Leisen 2015).
Bildsequenzen veranschaulichen Abläu
fe, Icons werden eingesetzt um bestimm
te sprachliche Handlungen zu initiie
ren (schreiben, diskutieren etc.) oder
um deutlich zu machen, was wichtige

Beispiel aus dem Material „Bauchlächeln“ von Gabi Plan-Geiger

Informationen sind. Die Figuren, die
durch das Lern und Arbeitsheft füh
ren, verwenden in Dialogen Satzmuster
als standardisierte Redewendungen in
der Fach und Alltagssprache.
Einsatz des Arbeitsheftes
Bei der Entwicklung des Lern und
Arbeitsheftes „Schatzkiste Ich“ griffen

Jugendlichen empfanden es als hilfreich,
Notizen zu machen, um das Gelernte
wiederholen und auch sprachlich üben
zu können. Damit kann eine einfach zu
realisierende Ergebnissicherung gewähr
leistet werden. Auch die Möglichkeit
zur Übersetzung der deutschen Begrif
fe in die Herkunftssprachen war immer
wieder notwendig.

In einem sexualpädagogischen Semi
nar an der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg wurden gemeinsam mit
Expert*innen und mit Beteiligung
von insgesamt 36 Studierenden ers
te Materialideen entwickelt. Ziel des
KuSe Projekts war es aber auch, das
neu entstehende Lern und Arbeitsheft
„Schatzkiste Ich“ einer breiten Öffent
lichkeit zugänglich zu machen. Da die
Voraussetzungen und die materielle
Ausstattung in Schulen und anderen
öffentlichen Einrichtungen sehr stark
variieren, sollte das Lern und Arbeits
heft auch davon unabhängig einsetzbar
sein. Dank der zahlreichen Bilder und
Illustrationen kann eine Erarbeitung der
Inhalte auch mit der Broschüre allein
sinnvoll gestaltet werden, wenngleich
unsere Erfahrungen zeigen, dass der
Zugang mit dem haptischen Materi
al ein mächtiger Türöffner zu diesem
schambesetzten Thema ist. Sollte an
Schulen oder vergleichbaren Einrich
tungen anderes, adressatengerechtes
sexualpädagogisches Material vorhan
den sein, ist zu prüfen, inwiefern sich
damit Brücken zum hier vorgestellten
Arbeitsheft bauen lassen.
Die Broschüre „Schatzkiste Ich“ kann in
sexualpädagogischen Workshops bzw.
im Unterricht folgendermaßen einge
setzt werden:
• zur Erarbeitung
• zur Wiederholung
• zur Ergebnissicherung
• zum Gestalten von Redeanlässen
• zum Aufbau eines thematisch
bezogenen Wortschatzes
• um auf Alltagssituationen
vorzubereiten, die für jugendliche
Geflüchtete Relevanz haben
• zur Auseinandersetzung
mit Werten und Normen
• zur Klärung von geltendem Recht
in sexualitätsbezogenen Fragen
Das Begleitheft zu „Schatzkiste ICH“
Im Begleitheft „Schatzkiste ICH“
(Schaal/Schaal 2019b) werden zu
jedem Modul des Arbeitsheftes die ent
sprechenden Inhalte skizziert, Kom
petenzen und Ziele formuliert, eine
kurze Relevanzanalyse vorgenommen
sowie didaktischmethodische Tipps
gegeben. Weiterführende Links die
nen der vertiefenden Vorbereitung für
Lehrkräfte.
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In diesem Heft werden außerdem die
Evaluationsergebnisse zum Material
und die Interviewstudie zu den sexu
alpädagogischen Angeboten wie auch
zum Umgang mit Sexualität im Her
kunftsland ausführlich vorgestellt. Auf
der Grundlage dieser Ergebnisse und
der Erkenntnisse wird der Begriff Kul
tursensibilität vor dem Hintergrund
einer interkulturellen Sexualpädago
gik neu beleuchtet. Der Umgang mit
Fremdheit, Scham, Homosexualität
und mit sexueller Identität im Migra
tionskontext erfordert pädagogische
(Unterrichts) Konzepte, die inter
disziplinär gedacht und geplant sind.
Wertebildung kann nicht über Wis
sensvermittlung oder das Einüben von
Gewohnheiten gelingen. Vielmehr ist
eine diskursive Auseinandersetzung,
ein dialogisches Abwägen von Für und
Wider notwendig. Es geht darum Fach
wissen zu vermitteln, wo Fakten gefragt
sind, und Dialoge und kommunikative
Auseinandersetzungen anzuregen, wo
Werte und Normen eine Rolle spielen
(vgl. Basten u.a. 2017).
Ausschnitte aus
Arbeitsheft und Begleitheft
Das Modul Der Körper einer Frau
setzt sich aus den folgenden Inhalten
zusammen:

• Dialog zum Frauenkörper
• Benennung der inneren
und äußeren Geschlechtsorgane
• Erläuterungen zur Entstehung
einer Schwangerschaft und zum
Menstruationszyklus
• Dialog und Informationen
zum Thema Jungfernhäutchen
• Redeanlass zum Thema Meine Tage
• Glossar mit wichtigen Worten
Die Kompetenzbereiche zielen auf
fachliche und sprachliche Kenntnisse
und Fertigkeiten ab und es werden
auch emotionalaffektive Facetten bei
den Zielen berücksichtigt.
Kompetenzbereich Fachwissen:
Die Teilnehmer*innen können die
inneren und äußeren Geschlechts
organe einer Frau in der deutschen
Sprache benennen. Sie können
grundlegende Aspekte zur Entstehung
einer Schwangerschaft erklären und
erläutern und den Menstruations
zyklus in seinen Grundzügen erklä
ren. Die Teilnehmer*innen können
die verschiedenen Ausprägungen der
Beschaffenheit von Jungfernhäutchen
unterscheiden und einen Zusammen
hang zur An oder Abwesenheit von
Blut beim ersten Geschlechtsverkehr
herstellen.

Kompetenzbereich Kommunikation
sowie Deutsch als Zweitsprache (DaZ):
Die Teilnehmer*innen können die
Informationen zu den fachbiologischen
Inhalten mit Hilfe der Abbildungen
und Schemazeichnungen erfassen und
verarbeiten. Sie können einen Zusam
menhang zwischen der Abbildung/dem
Modell und dem menschlichen Körper
herstellen. Die Teilnehmer*innen kön
nen mit Hilfe der Abbildungen und
Zeichnungen sprachliche Standard
situationen üben und sich einen grund
legenden Wortschatz zum Thema Frau
enkörper erarbeiten.
Ziele:
• Die Unterhaltungen der Frauenfigu
ren im Lern und Arbeitsheft sollen
die Überwindung von Sprach und
Schambarrieren unterstützen.
• Die Teilnehmer*innen können
erleben, dass es normal und in
Ordnung ist, sich über den mensch
lichen Körper und auch über die
Geschlechtsorgane zu unterhalten.
• Die Zeichnungen verdeutlichen,
wie wichtig für solche Unter
haltungen ein*e geeignete*r
Gesprächspartner*in und eine
entspannte Atmosphäre sind.
Neben fachlich ausgerichteten Modu
len gibt es werteorientierte Module, die

Exemplarische Umsetzung im Arbeitsheft: Sprachsensible Zugänge

Ausschnitte aus dem Arbeitsheft
„Schatzkiste ICH“

Arbeitsheft „Schatzkiste ICH“

Illustrationen: Julia Biggel

Exemplarische Umsetzung im Arbeitsheft:
Die weiblichen Geschlechtsorgane
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Kompetenzbereich Fachwissen:
Die Teilnehmer*innen kennen die
rechtlichen Grundlagen zu den The
men Gleichberechtigung, Sexualität,
Beschneidung und Ehe und können die
se benennen und erläutern.
Kompetenzbereich Kommunikation
sowie Deutsch als Zweitsprache (DaZ):
Die Teilnehmer*innen üben mit Hilfe
der Abbildungen und Zeichnungen
sprachliche Standardsituationen und
können sich über verschiedene Nor
men und Gesetze austauschen.
Kompetenzbereich bewerten:
Die Teilnehmer*innen können gesell
schaftliche Normen und kulturbedingte
Verhaltensweisen auf der Grundlage

Illustrationen: Julia Biggel

Exemplarische Umsetzung im Arbeitsheft:
Rechte, Gesetze, Normen und Werte

Modul zu Rechte, Gesetze, Normen und Werte

Foto: Sonja Schaal

auch die Grundlagen sexualitätsbezo
gener Rechte klären. Das Modul Rechte
und Gesetze umfasst folgende Inhalte:
• Redeanlass zum Thema
Gleichberechtigung
• Informationen zu den sexuellen
Rechten als Menschenrechte
• Informationen zu den rechtli
chen Grundlagen zu den Themen
Sexualität, Beschneidung und Ehe
• Informationen und Redeanlässe zu
gesellschaftlichen Normen
• Glossar mit wichtigen Wörtern

Interviewsituation mit drei Mädchen, 15 – 17 Jahre, Syrien/Irak

der (sexuellen) Menschenrechte disku
tieren und bewerten.
Ziele:
• Die Teilnehmer*innen kennen die in
Deutschland geltenden auf Sexualität
bezogenen Rechte.
• Die sexualpädagogischen Maß
nahmen ermöglichen den
Teilnehmer*innen das Recht auf
Bildung und Informationen zum
Thema Sexualität wahrzunehmen.
Ergebnisse der Interviewstudien
sowie der Materialerprobung
Insgesamt waren 34 Jugendliche im
Alter zwischen 15 und 18 Jahren
(19m, 15w) an der Studie beteiligt.
Die Herkunftsländer der 23 Geflüch
teten waren Afghanistan, Syrien, Irak,
Eritrea und Algerien. 11 Jugendliche
kamen aus den Ländern Albanien, Bul
garien, Mazedonien, Rumänien, Ser
bien, Kroatien und Griechenland und
hatten keine Fluchterfahrungen. Doch
auch sie brachten einen diversen kultu
rellen Hintergrund mit und waren erst
seit kurzem in Deutschland. Die Inter
viewergebnisse sowie die Rückmel
dungen der Jugendlichen sowie wei
tere Expert*innenMeinungen zu den
Materialien flossen laufend in deren
Weiterentwicklung ein. Über die Inter
views wurden außerdem Informatio
nen generiert, die eine Einschätzung zu
den Vorkenntnissen aus dem Heimat
land und dem dortigen Umgang mit

Sexualität zulassen. Denn zu einer kul
tursensiblen Arbeit gehört laut Defini
tion (vgl. Schaal/Schaal 2019b):
• die Auseinandersetzung mit und
Kenntnis der eigenen und fremden
Werte
• die Bereitschaft zur Sensibilisierung
für Gemeinsamkeiten
• die Akzeptanz von Differenzen
• eine forschende Haltung –
wertschätzendes und interessiertes
Nachfragen und Zuhören
Kultursensibles Arbeiten lebt daher von
der kommunikativen Auseinanderset
zung. Diese ist beim Thema Sexualität
nicht selbstverständlich und es zeigten
sich Tabus und Schamgrenzen, die man
in der sexualpädagogischen Arbeit
berücksichtigen muss.
Die befragten Jugendlichen drückten
einerseits deutlich ihr Interesse an
sexualitätsbezogenen Themen und ihre
Wertschätzung für die Materialien und
auch für die durchgeführten Workshops
aus. Andererseits war es für die meisten
zunächst befremdlich, sich über sexua
litätsbezogene Themen zu unterhalten.
Zum Leitsatz des Projekts wurde ein
Zitat eines jungen Mannes (19 Jahre
alt) aus Afghanistan: „Ich finde, das ist
unhöflich, aber man braucht das.“
Um die Interviews zu erleichtern und
um sprachlichen Schwierigkeiten ent
gegenzuwirken, verwendeten wir leicht
verständliche Bilder und zahlreiche
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M1: „Nicht sprechen über Sex.“
M2: „Ja.“
I:
„Über Sex darf man nicht
sprechen?“
M1: „Ja.“
M2: „Ja, alles.“
I:
„Gehört alles dazu?“
M1: „Ja, alles nicht sprechen.“
(Interview Mädchengruppe,
17 und 18 Jahre alt, Syrien/Afghanistan)

Homosexualität gilt bei allen Jugend
lichen als Tabuthema, über das nicht
gesprochen werden darf. Allerdings
reflektieren einige Jugendliche, dass
dies im Geheimen trotzdem stattfinde.

I:

„Lesben sind zwei Frauen,
die sich lieben.“
M: „Mhh!! Nein! Das ist verboten in Eritrea! Das gibts
nicht!“
I:
„Ok, und zwei Männer?“
M: „Auch nicht...“

Bedeutsamkeit der sexualpädagogi
schen Inhalte bewusst und sie schätzten
diese als wichtig ein. Nach allen sexu
alpädagogischen Workshops wurde ein
Feedback eingeholt und es wurde teil
weise auch gefragt, was die Jugendli
chen selbst unterrichten würden, wenn
sie die Lehrkraft wären.

(Interview Mädchengruppe, 16 Jahre, Eritrea)

I:
J:

M1: „Alles sehr gut. [...] Ja, alles
sie hat gesagt. [...] Weil wir
möchte lernen das alles“
I:
„Wenn du die Lehrerin
bist...“
M1: „Ich sage auch über Sex.“
M2: „Alles.“
I:
„Warum würdet ihr über
alles sprechen?“
M1: „Weil alles Mädchen muss
lernen.“

„Ist Homosexualität
verboten?“
„Ja ist verboten, aber trotzdem die Leute machen
das.“
(Interview, Junge, 19 Jahre, Afghanistan)

Die Ergebnisse der Interviewstudie
bestätigen die bereits in der Literatur
immer wieder beschriebenen Tabus
beim Thema Sexualität. Bezieht man
diese sprachlichen und thematischen
Tabus zurück auf die Definition von
Kultursensibilität, wird deutlich, dass
ein kultursensibler Umgang mit sexu
alpädagogischen Themen nicht mög
lich ist. Denn wir durchbrechen beim
Thema Sexualität unweigerlich Tabu
und auch Schamgrenzen. Lehrkräfte
und Pädagog*innen gehören normaler
weise nicht zu dem Personenkreis, mit
dem Jugendliche über Sexualität spre
chen wollen und dürfen, und schulische
Curricula respektieren nicht das Rede
verbot mancher Jugendlichen unter
18 Jahren. Bei der Arbeit und der
Bewertung und Verwendung der Bilder
und Icons war das meist gebrauchte
Wort der Jugendlichen „unhöflich“. Vor
allem
die
Darstellung
äußerer
Geschlechtsmerkmale, die im schuli
schen Unterricht für die Erarbeitung
von Körperwissen ganz selbstverständ
lich eingesetzt werden, erschien teilwei
se völlig inakzeptabel und die Jugendli
chen schauten beschämt zur Seite.
Wenn wir die Differenzen hinsichtlich
der Tabus akzeptieren würden, müssten
wir streng genommen an dieser Stelle
auch über Sexualität schweigen und
unser Material wegpacken.
Trotz der Tabus und des Redever
bots nahmen die Jugendlichen an
den freiwilligen WorkshopAngebo
ten von profamilia mit Interesse teil.
Den meisten Jugendlichen war die

(Interview Mädchengruppe,
17 und 18 Jahre alt, Syrien/Afghanistan)

Ausgehend von den Befragungen und
den Feedbacks konzentrierten wir
uns bei der Materialentwicklung des
halb vor allem auf die Auswahl von
angemessenem Informations und
Anschauungsmaterial und den Einsatz
von sensibel gestalteten Bildern, die
nicht beschämen, aber präzise und rele
vante Informationen liefern. Die neu
entstandenen Zugänge und Materialien
wurden in mehreren sich wiederholen
den Zyklen in den von profamilia Lud
wigsburg veranstalteten sexualpädago
gischen Workshops mit Geflüchteten
eingesetzt, erprobt und evaluiert.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die Bewertung der haptischen

Illustration: Julia Biggel

Bildicons von www.zanzu.de (Mein
Körper in Wort und Bild).
Die obere Abbildung zeigt exempla
risch die Ergebnisse einer Interview
situation mit drei Mädchen zwischen
15 und 17 Jahren aus dem Irak und aus
Syrien. Es wird deutlich, dass die The
men Geschlechtsverkehr und Homo
sexualität absolut tabu sind, während
die Jugendlichen über Schwangerschaft
und den Frauenkörper durchaus spre
chen können. Die Themen Männer
körper und Verhütung können nur
mit manchen Personen besprochen
werden.
In der Summe zeigten die Interviews,
dass über den Körper von Frauen/
Männern sowie über Verhütung eher
mit gleichgeschlechtlichen Personen
der Familie (Mutter, Tante, Schwester
als häufigste Nennungen) oder gar
nicht gesprochen wird. Themen, die
unverfänglich sind und über die man
auch mit dem anderen Geschlecht
(teilweise nur innerhalb der Familie)
sprechen kann, sind: Schwangerschaft,
Heirat, Entbindung und Beziehungen.
Ob man mit Freunden über Sexualität
sprechen kann, wird unterschiedlich
beantwortet. Ein Junge spreche mit
Freunden über alle Themen, wohin
gegen manche Mädchen sich auch mit
Freundinnen nicht über sexuelle Inhal
te unterhielten.
Einig zeigten sich die Jugendlichen in der
Aussage, dass man über Geschlechts
verkehr, in ihrem Herkunftsland nicht
spreche, unabhängig von den Kommu
nikationspartner*innen.

Materialien und des erstellten Lern
und Arbeitsheftes rundum positiv aus
fiel. Die Mädchen und Jungen waren
sich alle einig, dass ihnen das Material
und das Lern und Arbeitsheft sehr gut
gefalle, alle Abbildungen in Ordnung
seien und sie mit den Bildern gut ler
nen können.
M1: „Die Material gefällt mir
wirklich sehr gut hab auch
sehr viel gelernt mit das
Bilder
I:
„Meinst du wie zum Beispiel bei Schwangerschaft
mit den ganzen Abläufen?“
M1: „Ja und das ganze Material
hat so viele Bilder dann
kann ich wissen was ist
und ich kann gut lernen
so.“
M2: „Für mich auch das Material hat mir gut gefallen weil
wenn ich nicht Deutsch
verstehe oder so etwas
dann kann ich die Bilder
sehen und dann verstehe
ich besser.“
I:
„Ok das heißt die Bilder
helfen beim Verstehen?“
M2: „Ja.“
M3: „Mir auch gut gefallen ich
habe alles verstanden und
alles auch ok.
(Interview Mädchengruppe, 17 Jahre,
Kroatien/Mazedonien/Afghanistan/Syrien)

Ausblick
Das Material „Schatzkiste ICH“ wurde
ursprünglich für die sexualpädagogische
Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen
konzipiert. Kultursensibilität ist jedoch
nicht nur in Klassen mit hohem Mig
rationsanteil sinnvoll, sondern eigent
lich in jeder Klasse und Schule. Kultu
relle Unterschiede zeigen sich schon
in Nachbarorten oder unterschiedli
chen geographischen Regionen und bei
sozioökonomischen oder bildungsrele
vanten Aspekten sowie bei Erziehungs
stilen oder Familienstrukturen. Kultur
manifestiert sich durch Sprache, Reli
gion, Tradition, Wissenschaft, Kunst,
Geschichte, Alltag und Gruppenüber
zeugungen, ist aber nicht auf Einzelas
pekte festzulegen (MerzAtalik 2001).

Das Arbeitsheft „Schatzkiste ICH“ regt
dazu an, sich mit den eigenen kulturel
len Hintergründen und den erlernten
und ggf. gelebten sexualitätsbezogenen
Normen und Werten auseinanderzu
setzen. Die Schule sollte nicht nur das
Sexualwissen im Sinne einer Aufklärung
in den Fokus rücken. Eine umfassen
de Sexualbildung muss die Möglichkeit
bieten, individuelle Einstellungen und
Werte zu diskutieren, Perspektivwech
sel vorzunehmen und so zu reflektierten
und selbstbestimmten Entscheidungen
zu kommen.
Das Arbeitsheft „Schatzkiste Ich“ ver
sucht hierfür sprachliche Barrieren zu
minimieren.
Denn das Recht auf Information und
Bildung sollte auch beim Thema Sexua
lität allen Schüler*innen zuteilwerden.
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MASERNSCHUTZGESETZ

Die Arbeit bleibt an den Schulen hängen
Seit dem 1. März 2020 gilt das Gesetz zur Masernimpfpflicht. Die Schulen haben dazu umfangreiches
Material bekommen. Aber noch sind nicht alle Fragen geklärt. Und auf die Schulleitungen,
Sekretär*innen und Lehrkräfte kommt viel Arbeit zu.

Die gesetzliche Bestimmung ist klar:
Seit dem 1. März müssen alle Menschen
an Schulen nachweisen, dass sie gegen
Masern immun sind. Ausgenommen
sind nur Schulen, in denen weniger als
50 Prozent Minderjährige unterrichtet
werden.
Es werden zwei Gruppen unterschieden:
• Schüler*innen, die nach dem 1. März
aufgenommen werden, müssen vor
Beginn des kommenden Schuljahrs
einen Immunitätsnachweis vorlegen.
• Schüler*innen, die am 1. März die
Schule bereits besucht haben, müssen
den Nachweis bis 31. Juli.2021 vorlegen.
Wenn kein Nachweis vorgelegt wird,
muss die Schule die Schüler*innen
(Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer) dem
zuständigen Gesundheitsamt melden.
Das Gesundheitsamt kann die Eltern
bzw. die Schüler*innen dann beraten.
Falls kein Nachweis vorgelegt wird,
kann das Gesundheitsamt ein Bußgeld
verhängen. Die Schulpflicht gilt weiter: Auch ohne Nachweis besuchen die
Schüler*innen die Schule.
Nachweispflicht für Lehrkräfte
Die Nachweispflicht gilt auch für alle
Lehrkräfte. Wenn sie ihre Immunität
nicht nachweisen können oder wollen,
dürfen sie seit dem 1. März 2020 nicht
neu an Schulen beschäftigt werden. Bei
Lehrkräften, die neu eingestellt werden,
überprüfen die Regierungspräsidien die
Immunität. Menschen, die am 1. März
2020 bereits an einer Schule tätig waren,
müssen ihre Immunität bis 31. Juli 2021
nachweisen. Ausgenommen sind alle
Personen, die vor dem 31. Dezember
1970 geboren sind.
Aber an den Schulen arbeiten nicht
nur Lehrkräfte. Den Nachweis müssen
alle Personen vorlegen, die regelmäßig
bildung & wissenschaft 04 / 2020

an einer Schule tätig sind. Das betrifft
Lehramtsanwärter*innen und Praktikant*innen. Aber auch Sekretär*innen,
Beschäftigte im Ganztag; Schulsozialar bei ter*innen; Eingliederungshilfen;
Rei n i gungspersonal, Küchenpersonal, Hausmeister*innen, Fahrer*innen,
Handschlaglehrkräfte, Jugendbegleiter*innen, Lehrbeauftragte, Ehrenamtliche
und andere.
Mit vielen dieser Menschen hat die Schule
kein rechtliches Verhältnis. Sie sind über
den Schulträger angestellt oder in seinem
Auftrag tätig. Die GEW fordert, dass für
diese Beschäftigten der Schulträger bzw.
die von ihm beauftragten Unternehmen
die Immunität prüfen.
Für alle Beschäftigten gilt: Wenn sie keine
Immunität nachweisen, werden sie von
der Schule an das Gesundheitsamt gemeldet. Ob eine fehlende Immunität arbeitsrechtliche Konsequenzen hat, muss vom
Kultusministerium noch geklärt werden.
Unklar ist auch, was mit Beschäftigten
passiert, die sich gegen Masern impfen
lassen wollen, sich aber gegen eine Impfung mit dem Dreifachimpstoff gegen
Masern, Mumps und Röteln wehren.
Der Nachweis kann verschieden erbracht
werden:
• durch einen Impfausweis (Impfpass),
• ein ärztliches Zeugnis, dass eine
Immunität gegen Masern vorliegt
oder dass nicht geimpft werden kann,
• eine Bestätigung einer staatlichen
Stelle, dass ein Nachweis bereits
vorgelegen hat.
Die Kosten für eine Impfung werden von
den Krankenkassen bzw. der Beihilfe
übernommen.
Die Schulen haben zur Umsetzung des
Masernschutzgesetzes eine Handreichung
erhalten. Dazu sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann: „Masern sind keine harmlose Krankheit, sondern hochansteckend

und können auch tödlich verlaufen. Deshalb ist es unerlässlich, dass unsere Schülerinnen und Schüler gegen Masern geimpft
sind. Da die Vorgaben des Masernschutzgesetzes für die Schulen eine Umstellung
bedeuten, ist es uns wichtig, die Schulleiterinnen und Schulleiter dabei gut zu
unterstützen“.
Aber auch mit der Handreichung bedeutet die Umsetzung viel Arbeit: Alle
Schüler*innen müssen angeschrieben
werden. Viele Eltern werden das Schreiben nicht verstehen und nachfragen. Der
Rücklauf muss erfasst, die Nachweise
müssen interpretiert und dokumentiert
werden. Schließlich muss die Schule alle
Schüler*innen und Beschäftigten ohne
Nachweis an das Gesundheitsamt melden.
Der Nachweis wird an der Schule nicht
archiviert. Für jede Person muss aber
dokumentiert werden, wie und wann die
Immunität belegt wurde. Die Schulleitung
kann damit die Klassenlehrer*innen beauftragen. Die Dokumentation ist aufzubewahren, bis die Person die Schule verlässt.
Die GEW hält das Masernschutzgesetz für richtig. Aber es wäre sinnvoller gewesen, wenn eine zentrale Stelle
mit einer entsprechenden Ausstattung
diese Aufgaben übernommen hätte. An
den Schulen muss die Arbeit jetzt ohne
zusätzliche Zeit oder Personen erledigt
werden.
Michael Hirn
Redakteur der b&w

Zum Weiterlesen:
https://km-bw.de/
Kultusministerium,Lde/Startseite/
Service/Masernschutzgesetz
https://www.masernschutz.de/
leitungen-und-aerzteschaft.html
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SEXUALISIERTE GE WALT AN SCHULEN

Präventionsmaßnahmen dringend nötig
Schulen sind in besonderer Weise aufgerufen, sich mit Präventions- und Interventionsmöglichkeiten
von sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen, um Schulen als Schutzraum für Kinder und Jugendliche zu konzipieren und gestalten. Die Herausforderungen, die sich dabei auf Schulentwicklung,
Lehrer*innenprofessionalität und Lehrer*innenbildung beziehen, sind jedoch noch weitgehend ungeklärt geblieben.

Seit im Jahr 2010 Fälle von sexualisierter
Gewalt an der Odenwaldschule und in
katholischen Internaten aufgedeckt wurden, ist das Thema in der öffentlichen
und politischen Wahrnehmung präsent und hat gleichzeitig die verschiedenen Bildungsinstitutionen in den Fokus
gerückt. Verbrechen von sexualisierter
Gewalt wurden lange Zeit geschützt und
konnten, ohne zur Rechenschaft gezogen
zu werden, stattfinden. Den Institutionen lag die Aufrechterhaltung ihres Images näher als das Schicksal der Betroffenen, die weder Gehör noch Hilfe fanden.
Welches Wissen haben wir mittlerweile
nach 10 Jahren Aufarbeitung und Forschung zu diesem Thema? Zentrale
Aspekte sind dabei: In der Schule erfahren Schüler*innen im positiven Sinn ein
Erleben von Zusammenhalt und Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen.
Auf der anderen Seite erleben sie auch
körperliche oder psychische Gewalt.
Einmal zwischen den Kindern und
Jugendlichen, aber auch von Lehrkräften gegen Kinder bzw. Jugendliche. Das
Thema sexualisierte Gewalt ist daher ein
spezifisches und relevantes Thema für
die Schule. Um die Professionalität der
Lehrkräfte hier zu unterstützen, muss
eine „Kultur des Hinsehens und des
Hinhörens“ (Kafemann & Helfferich,
2016) stattfinden können. Forschungsergebnisse machen deutlich, dass Lehrund Fachkräfte mehr Qualifizierung im
Umgang mit sexueller Gewalt benötigen und Präventionsmaßnahmen in den
Einrichtungen nicht ausreichend vorhanden sind (Bergmann, 2014). Dazu
kommt, dass betroffene Kinder häufig kein Gehör für ihr Leid finden und
sie durchschnittlich acht Erwachsene
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ansprechen müssen, um gehört zu werden (Andresen/ Heitmeyer 2012). Studien weisen weiter darauf hin, dass Verdachtsfälle auf sexuelle Gewalt durch
an Schulen Beschäftigte vergleichsweise selten sind. Hierzu gibt es allerdings
wenig gesicherte Befunde, die sich auf
Schulen in Deutschland beziehen. Am
häufigsten jedoch entstand Handlungsbedarf bei Verdachtsfällen auf sexuelle
Gewalt, die außerhalb der Einrichtung
vorgefallen sind, aber in der Schule
einer Lehr- bzw. Fachkraft anvertraut
waren. Sexualisierte Gewalt findet, wie
mehrfach belegt, überwiegend im familiären Umfeld statt. Es kann davon ausgegangen werden, dass in jeder Klasse
mindestens ein bis zwei Kinder Opfer
von sexuellen Übergriffen oder sexueller
Gewalt in der Familie oder im sozialen
Nahfeld geworden sind. Für Lehrkräfte ergibt sich damit die Anforderung,
zu der Thematik sensibilisiert zu sein,
damit umgehen zu können und handlungsfähig zu sein.
Wie kann Schule aufgrund dieser Befunde auf diese Anforderungen reagieren
und proaktiv handlungsfähig sein? Wie
können Herausforderungen, die gesellschaftlich als relevant erachtet, nachhaltig in Schulen verankert werden?
2011 wurde in dem Abschlussbericht
der Unabhängigen Beauftragten zur
Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Christine Bergmann, Empfehlungen zur flächendeckenden Umsetzung von Schutzkonzepten in Schulen
ausgesprochen. Im Rahmen der Initiative des Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) fordert JohannesWilhelm Rörig die Schulen explizit auf,

sich mit Aufgaben der Prävention und
Intervention auseinanderzusetzen. Das
mittlerweile generierte Wissen wurde in
der Entwicklung von Schutzkonzepten
eingebunden und dient als Basis für die
Schulen, eigene Handlungskonzepte zu
entwickeln. Vergleichbar mit dem derzeit gültigen Drei-Wege-Modell (Organisationsentwicklung, Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung) für die
Schulentwicklung wird der Fokus auf die
Entwicklung von Strukturen und Potentialen innerhalb der Einzelschule gelegt.
Als Gelingensfaktoren werden die Prozessorientierung und die konkrete Einbeziehung der Akteure und Akteurinnen
an der Schule gesehen. Ein Schutzkonzept ist kein standardisiertes Konzept,
vielmehr umfasst es ein Paket von Bausteinen, das sich die in der Schule tätigen Personen erarbeiten. Die Bausteine
umfassen unter anderem Maßnahmen
wie Prävention, Intervention und den
kollegialen Austausch über sexualisierte
Gewalt. Daneben beschreibt ein Schutzkonzept einen längerfristigen Prozess,
der sich über ein bis zwei Schuljahre
erstreckt und viele Aspekte der Organisationsentwicklung einschließt. Es gilt
beispielsweise eine Risiko- und Schutzanalyse zu starten, um passgenau für den
eigenen Standort Handlungskonzepte zu
erstellen (beispielsweise auch mit den
kommunalen Fachstellen). Des Weiteren gibt es mittlerweile Schulen, die für
die an der Schule tätigen Erwachsenen
Selbstverpflichtungserklärungen erarbeitet haben. Damit wird die Haltung
der Schule verdeutlicht, aber auch der
Umgang mit Verdachtsmomenten ausgewiesen. Die Schule kann so deutliche
Signale der eigenen Haltung nach innen
und außen setzen.
bildung & wissenschaft 04 / 2020
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„Eine besondere Rolle bei Aufdeckungsprozessen scheint die Vertrauenswürdigkeit und Ansprechbarkeit der Lehrkräfte
für Kinder zu spielen. Grundregeln für
Gespräche mit Kindern über Belastungsereignisse sollten daher in der Fläche bei
Lehrkräften vorhanden sein.“
Heinz Kindler, 2014

Weitere Bausteine für ein Schutzkonzept sind beispielsweise die Konzipierung von Beschwerde- und Hilfestrukturen und der Aufbau von Vernetzung
und Kooperation mit Fachverbänden
und Beratungsstellen vor Ort. Der Weg
dieser Entwicklung wird als Ziel verstanden, der einen partizipativen Prozess für
alle Personen an der Schule beschreibt
und in dem Strukturen und Verbindlichkeiten entfaltet werden sollen. Für die
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
ergeben sich hier teilweise neue Herausforderungen, da Lehrkräfte sich in einen
Reflexionsprozess von Wahrnehmung
von Geschlecht, Sexualität, Grenzachtung, Macht, Gewalt, Schutz begeben
sollen. Darüber hinaus müssen die Personen bereit sein, die eigenen Haltungen
und Handlungen kritisch zu überprüfen
und ggf. zu verändern.
Auch in der Lehrer*innenbildung ist die
Reflexion eigener persönlicher berufsbezogener Wertvorstellungen und Einstellungen ein inhaltlicher Schwerpunkt, um
angehende Lehrkräfte für ihre Berufsund Unterrichtspraxis vorzubereiten
und zu qualifizieren. Gleichzeitig werden
bildung & wissenschaft 04 / 2020

in Bezug auf die Anforderungen der
Lehrer*innenbildung inhaltliche curriculare Angebote zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ in der Lehre eingefordert,
um Wissensbestände und Reflexionsmöglichkeiten frühzeitig zu implementieren. Neben einigen Lehrveranstaltungen im Rahmen des Masters of Education
(Lehramt) an der Universität Tübingen
im Bildungswissenschaftlichen Studium
soll eine Vortragsreihe zu sexualisierter
Gewalt in Bildungseinrichtungen einen
Beitrag für die Lehrer*innenaus- und
-fortbildung leisten.
Anja Nold
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni
Tübingen, Institut für Erziehungswissenschaft

Der Missbrauchbeautragte der
Bundesregierung Johannes-Wilhelm
Rörig warnt vor einer Zunahme an häuslicher und sexueller Gewalt während der
Corona-Krise. Das betreffe besonders
Kinder, die auch sonst im privaten Umfeld
sexueller Gewalt ausgesetzt seien.
„Deren Lage verschärft sich erheblich, weil
Schule und Freizeit als Fluchtmöglichkeiten
fehlen.“ (RBB-Inforadio).

Literatur
• Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen
Kindesmissbrauchs, April 2011.
• Andresen, S./ Heitmeyer, W. (2012): Zerstörerische Vorgänge. Weilheim und Basel: Beltz
• Kindler, H. (2014): Sexuelle Übergriffe in der
Schule. In: H. Willems, D. Ferring (Hrsg.), Macht
und Missbrauch in Institutionen. Wiesbaden:
Springer Verlag
• Retkowski, A. Treibel, A., Truider, E. (Hrsg.)
(2018): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Weilheim und Basel: Beltz
• Rörig, J.-W. (2016): Schule gegen sexuelle
Gewalt. www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de
• Rolff, H.-G. (2013): Schulentwicklung kompakt.
Modelle, Instrumente, Perspektiven. Weinheim
und Basel: Beltz
• Rothland, M. (2016): Beruf Lehrer/ Lehrerin.
Münster und New York: Waxmann

Das geplante Studium Generale der
Universität Tübingen zu „Sexualisierte
Gewalt in Bildungseinrichtungen“
wurde wegen des Corona-Viruses abgesagt.
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MÄDCHEN. MUSLIMISCH. MEHR

Lebenswelten anerkennen, Fremdes zulassen

Foto: imago

Ziel des Fachtags „Mädchen. Muslimisch. Mehr“ im Dezember 2019 war, mit pädagogischen Fachkräften in Jugendhilfe und Schule Möglichkeiten zu erarbeiten, wie einerseits Diskriminierungen
vermieden und andererseits diese Mädchen gestärkt werden können, damit sie selbstbestimmt und
gleichberechtigt ihre Bedürfnisse besser realisieren und an dieser Gesellschaft teilhaben können.

Immer wieder spielt das Kopftuch eine wichtige Rolle als vermeintliches Merkmal einer Zugehörigkeit.

Die Lebenswirklichkeit muslimischer
Mädchen ist ebenso vielfältig wie die
anderer Mädchen. Kategorien wie Bildungsstand, wirtschaftliche Lage, Erziehung, Religion machen ihre jeweilige
Individualität aus. Diese Individualität
wird von der Mehrheitsgesellschaft mit
Zuschreibungen konfrontiert, mit stereotypen Bildern, die in der deutschen
Öffentlichkeit über das Geschlechterverhältnis im Islam verbreitet sind. Wir
scheinen zu wissen, „wie die Muslime
sind“, wie sie „ticken“. Übersehen wird
dabei beispielsweise, dass viele muslimische Jugendliche ein säkulares, von der
Religion kaum tangiertes Leben führen.
Und auch innerhalb der eigenen Community ist die Identitätsfindung für
muslimische Mädchen nicht weniger
kompliziert, treffen sie dort ebenso auf
Erwartungen und Rollenbilder, die ihren
28

Lebensrealitäten und ihren Bedürfnissen oftmals nicht entsprechen. Für die
Mädchen bedeutet das: Innerhalb der
deutschen Mehrheitsgesellschaft müssen sie sich immer wieder gegen reduzierende Zuschreibungen wehren, sich
erklären oder rechtfertigen.
Häufige Diskriminierungserfahrungen
Aktion Jugendschutz (ajs), Demokratiezentrum, JUMA (jung, muslimisch,
aktiv), LAG Mädchen*politik und Landeszentrale für politische Bildung wollten mit der Tagung genau dieses Problem aufgreifen und bearbeiten. Denn
allzu deutlich ist: die Lebenswelten
muslimischer Mädchen sind nicht
ohne Diskriminierungserfahrungen zu
beschreiben. Die Wünsche und Erwartungen der Mädchen selbst wie auch
ihrer Familien auf freie Entfaltung in

einer demokratischen Gesellschaft, auf
bessere Bildungsmöglichkeiten erfüllen
sich oft nicht.
Dr. Meltem Kulaçatan, Islamische Religions‐ und Politikwissenschaftlerin der
Goethe‐Universität Frankfurt, gab einen
differenzierten Einblick in die Welt der
Mädchen und jungen Frauen aus muslimisch geprägten Milieus. Sie skizzierte
die Herausforderungen, die sich daraus
für Einzelne wie auch für unsere Gesellschaft ergeben: Im Kern geht es um die
Aushandlung und Anerkennung von
Gleichheit als zentrales Versprechen
moderner Demokratien. Sie betonte,
wie wichtig der Blick auf die Einzelne
und auf ihre vielfältigen Ressourcen sei.
Schon durch diese (pädagogische) Haltung werde den Mädchen Anerkennung
vermittelt.
In den Workshops wurden einzelne Themen vertieft: Wie kann die Identitätsfindung muslimischer Mädchen adäquat
begleitet werden? Wie gelingt sexuelle
Bildung für muslimische Mädchen? Was
bedeutet genderspezifische Extremismusprävention? Welche Möglichkeiten
gibt es, Rassismus- und Ausgrenzungserfahrungen zu thematisieren? Und quer
zu diesen Themen: Inwiefern werden
Zugangsbarrieren im pädagogischen
Kontext reproduziert?
Fast schon erschreckend anschaulich
wurde im Verlauf der gesamten Veranstaltung, wie zahlreich die Diskriminierungserfahrungen muslimischer Mädchen
sein können. Das passt so gar nicht zu einer
Gesellschaft, die sich als plural, liberal und
demokratisch definiert. Immer wieder
spielt das Kopftuch eine wichtige Rolle: als
vermeintliches Merkmal einer Zugehörigkeit – zu einer streng religiösen, vielleicht sogar extremistischen Gruppe, die
nicht hierher gehört – als Zeichen für
bildung & wissenschaft 04 / 2020
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Unterdrückung und ein nicht emanzipiertes Leben, als frauenfeindliches oder
religiös-fundamentalistisches Symbol. Ein
Beispiel dafür, wie schnell Zuschreibungen erfolgen und wie wenig dabei über
die Situation der jeweiligen Mädchen
bekannt ist, war folgende Schilderung:
Eine Schülerin erscheint eines Tages
mit Kopftuch in der Schule – die Gründe für ihr Verhalten sind nicht bekannt.
Sie wird daraufhin von ihrer Lehrerin
zum Gespräch gebeten und gefragt, ob
sie von Zwangsverheiratung bedroht
sei. Eine Schlussfolgerung, die jeglicher
Grundlage entbehrte.
Was ist zu tun? Das Fazit der Tagung ist
eindeutig: Im pädagogischen Alltag muss
erlebbar werden, dass plurale Lebenswelten normal sind und dass dies für
alle gilt. Es gilt, vorurteilsfrei und wertbewusst mit muslimischen Mädchen in
Kontakt zu treten und eigene Irritationen
ernst nehmen. Sich fragen, wodurch sie
entstehen. Fragen wir Jungs, warum sie
eine Baseballkappe tragen?
Wir müssen lernen, mit Fremdheit
umzugehen. Im Grunde eine Königsdiziplin der Pädagogik, denn Fremdheit
wird in pädagogischen Arbeitsfeldern
im Kontakt mit den unterschiedlichsten Zielgruppen tagtäglich erlebt und
der Grad der Gemeinsamkeiten zwischen pädagogischen Fachkräften und
ihren Zielgruppen ist oftmals schmal. Er
beruht auf der positiven Unterstellung,
dass die Beteiligten die Menschenrechte und die demokratische Verfasstheit
unserer Gesellschaft anerkennen.
Lebensweise anerkennen
Für die Arbeit mit muslimischen Mädchen finden sich hier Ansatzpunkte:
Ihre Lebenserfahrungen und ihre Wünsche für ein gelingendes Leben – auch
wenn sie fremd oder widersprüchlich
erscheinen – sollten anerkannt werden.
Wichtig sind eine unbefangene Neugier
für die individuellen Lebensgeschichten
und die Fähigkeit, auch Irritierendens,
eben Fremdes, zuzulassen. Es geht also
zunächst um einen Dialog und um dialogische Zusammenarbeit mit den Mädchen. Diese Herausforderung kann dann
konstruktiv angenommen werden, wenn
pädagogische Fachkräfte immer wieder
eigene Haltungen, eigene Vorurteile,
Ängste oder Zuschreibungen reflektieren. Das gilt im Übrigen nicht nur für die
Arbeit mit muslimischen Zielgruppen.
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#Ehrenmann #Ehrenfrau
Präventionsveranstaltung für berufliche Schulen
YASEMIN ist eine Beratungsstelle der EVA für junge Migrantinnen zwischen 12 und
27 Jahren, die Schwierigkeiten mit ihrer Familie, mit ihren Verwandten und mit ihrem
sozialen Umfeld haben. Dort wurde jetzt ein Präventionsprojekt #Ehrenmann #Ehrenfrau für Auszubildende und VABO-Klassen aufgelegt.
In dem Projekt wird in weiblichen und männlichen Gruppen gearbeitet, die je von einer
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter mit Migrationshintergrund von YASEMIN durchgeführt
werden. Die Jungen und Mädchen werden zum Thema „Gewalt im Namen der Ehre“
informiert und sensibilisiert. Die Arbeit in der Gruppe bietet Schutz, um sich über Rollenbilder, Partnerwahl, Vorurteile, Sexualität, Traditionen, aber auch Rechte und Pflichten auszutauschen.
Themen, die die Jugendlichen täglich bewegen, werden bearbeitet. Die Mädchen überlegen, was es bedeutet, eine Frau zu sein, reflektieren ihre Zukunftsperspektiven und
Wünsche sowie ihre eigenen Rechte als junge Frau in Deutschland. Die männlichen
Jugendlichen setzen sich mit den Themen „Was ist Männlichkeit?“, Ehrkonzepte, nichtpatriarchale Geschlechterrollen und Demokratie auseinander.
Das Projekt #Ehrenmann #Ehrenfrau wird vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg gefördert.
Beratungsstelle YASEMIN: Tel. 0711 65869526, info@eva-yasemin.de, www.eva-stuttgart.de

Für das Empowerment muslimischer
Mädchen – also das Anstiften zur (Wieder-) Aneignung von Selbstbestimmung
über das eigene Leben – gilt es, Räume
zu eröffnen, in denen sie ihre Erfahrungen, Fragen und inneren Widersprüche
reflektieren können ohne Angst haben zu
müssen, dass sie selbst, ihre Kultur oder
ihre Familie entwertet werden. In diesen
Räumen werden ihre Identität und ihre
Fähigkeiten anerkannt und nicht in Frage
gestellt. Der Blick der Fachkräfte richtet
sich auf die Ressourcen der Mädchen.
Identitätsentwicklung unterstützen
Sinnvoll sind Angebote, die die Mädchen in ihrer Identitätsentwicklung
unterstützen. Themen können dabei
Körper, Sexualität, diverse Vorstellungen von Geschlechterrollen oder dem
Zusammenleben in der Familie sein.
Dies sind Bereiche, in denen zahlreiche
Anforderungen und Zuschreibungen
stattfinden, mit denen sich die Mädchen
auseinandersetzen müssen. Es ist durchaus sinnvoll, zunächst in geschlechtshomogenen Gruppen zu arbeiten – also
auch mit muslimischen Jungs – die dann
geöffnet werden. Da die genannten Themen alle Jugendlichen beschäftigen, ist
es sinnvoll, Möglichkeiten zu finden, den

Dialog zwischen ihnen zu fördern. Pädagogische Arbeit in Jugendhilfe und Schule kann hier sowohl von den Erkenntnissen der geschlechtshomogenen Arbeit
als auch von den Erfahrungen in der
interkulturellen Pädagogik profitieren.
Und last but not least gilt es immer wieder, neue Kompromisse zu finden zwischen dem bisher Üblichen und dem
neu hinzugekommenen. Ein Beispiel
dafür ist der Schwimmunterricht mit
Burkini, der den Mädchen ermöglicht
sich als Teil der Gemeinschaft zu erleben
statt außen vor zu bleiben.
Elke Sauerteig und Lothar Wegner,
Aktion Jugendschutz
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20 JAHRE PISA

Sinn und Unsinn der PISA-Studie
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Kompetenz, soziale Herkunft, Risikogruppe – seit Bekanntgabe der ersten PISA-Studie im Dezember 2001 haben es diese Begriffe in den allgemeinen Sprachgebrauch bildungspolitischer Diskurse
geschafft. Fast 20 Jahre liegt der erste Erhebungszeitraum des wohl bekanntesten internationalen
Leistungsvergleichstests zurück. Die Kontroversen um den Sinn der PISA-Studien dauern an.

Die Kultusministerkonferenz knüpfte
2001 hohe Erwartungen an PISA (Programme for International Student Assessment): Die Ergebnisse der vergleichenden
Schulleistungsstudien sollten eine Orientierung über Stärken und Schwächen
des Bildungssystems im nationalen oder
internationalen Vergleich und Anstöße
für konkretes schulpolitisches Handeln
wie auch für die Bildungspraxis in den
Schulen geben. Man erhoffte sich, Probleme im Bildungssystem aufzudecken und
Ansätze für „begründete Interventionen“,
also Maßnahmen, die auch tatsächlich an
deren Ursachen anknüpfen, zu finden.
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Diese Ziele waren offensichtlich zu hoch
gesteckt. Zum einen haben die „PISAMacher“ selbst immer wieder darauf
hingewiesen, dass kausale Zusammenhänge nicht nolens volens aus den Ergebnissen abgeleitet werden könnten. Zum
anderen gerieten die Ergebnisse, wenig
überraschend, schnell in die Mühlen der
bildungspolitischen Diskussionen und
wurden entsprechend unterschiedlich
interpretiert. Und zum dritten haben vor
allem PISA-Skeptiker*innen (vgl. Beitrag von Georg Lind) ganz grundsätzlich
bestritten, dass die Testmethode und die
Anlage der Studie geeignet seien, um
brauchbare Ergebnisse zu generieren.
Ungeachtet dieser Debatten kann man
PISA attestieren, dass bildungspolitische
Themen wie kaum jemals zuvor auf die
politische Agenda gesetzt wurden, und
das bis zum heutigen Tag.
Die von PISA angewandte Betrachtung
der „Kontextbedingungen von Lernleistungen“ war nicht neu. Dennoch machte
vor allem der Aspekt „Bildungsgerechtigkeit“ einen Gutteil des vielzitierten
PISA-Schocks aus: Um Lernleistungen
und Testergebnisse bewerten zu können,
muss man Faktoren wie Geschlecht, Migrationserfahrung und soziales Umfeld in
Beziehung setzen. Ergebnis: In Deutschland gelingt es gerade auch im Vergleich
zu anderen Ländern viel zu wenig, Kinder und Jugendliche unabhängig von
ihren familiären Bedingungen gut zu fördern. Das meines Erachtens aber stärkste
Ergebnis von PISA ist: Schulsysteme können so gestaltet sein, dass hervorragende
Leistungen auch bei Bildungsgerechtigkeit möglich sind Und: Kaum eine Aussage in den internationalen PISA-Studien
ist eindeutiger als diese: Das gegliederte
Schulsystem verhindert grundlegende
Verbesserungen dieses Zusammenhangs.
bildung & wissenschaft 04 / 2020
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Vielfach kritisiert wurde das „literacy“Konzept, auf dem die Aufgaben der Tests
basieren. Damit soll herausgefunden werden, ob die Schülerinnen und Schüler das
„Erlernte abstrahieren und ihr Wissen
auf neue Situationen anwenden können
(Andreas Schleicher, https://www.youtube.com/watch?v=7Xmr87nsl74) Auf die
Kritik, dass die Schüler*innen damit vor
Aufgaben gestellt seien, die sie aufgrund
abweichender Bildungspläne noch nicht
kennen konnten, antwortete Schleicher:
„Die wahre Prüfung im Leben besteht
nicht darin, ob wir uns an den Schulstoff
erinnern, sondern ob wir bereit sind für
Veränderungen, ob wir bereit sind für
Jobs, die noch nicht existieren, bereit,
Technologien zu verwenden, die noch
nicht erfunden sind und Probleme zu

lösen, die wir heute noch nicht ahnen
können.“ (ebenda). Damit war die Kontroverse um den Bildungsbegriff, wieder
einmal, eröffnet.
Inzwischen ist es um die PISA-Studien
merklich ruhiger geworden. Bildungspolitische Diskussionen werden aber
nach wie vor heftig geführt. Dass Bildung und Erziehung heute einen großen
Stellenwert besitzen, dass wir über unsere Bundesländergrenzen hinaus blicken
und die im Bildungsbereich Beschäftigten mit ihren Anliegen stärker ernst
genommen werden als noch vor 20 Jahren, kann durchaus auch als Folge der
PISA-Studien gesehen werden.
Ute Kratzmeier
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

b&w hat drei Bildungsexperten um ihre
Einschätzung gebeten

„PISA hat
zweifellos die
deutsche Gesellschaft aus ihrer
schulpolitischen
Selbstgefälligkeit
herausgerissen.“
Ich habe die Eigenschaften und Wirkun
gen von PISA von Anfang an mit zwie
spältigen Einschätzungen und Bewertun
gen aufgenommen.
PISA hat zweifellos die deutsche Gesell
schaft aus ihrer schulpolitischen Selbst
gefälligkeit herausgerissen. Zugleich hat
PISA freilich auch die Aufmerksamkeit
für Schulqualität vor allem auf ein Län
derranking von Testergebnissen fokus
siert, ohne für deren komplexe Einbettung
in die jeweiligen, nicht vergleichbaren
soziokulturellen und schulischen Rah
menbedingungen zu sensibilisieren.
PISA hat den Eintritt in eine Epoche der
evidenzbasierten Schulentwicklung auf
allen Ebenen vorangetrieben und zugleich
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massiv dazu beigetragen, Schulqualität
auf tatsächliche oder vermeintlich prio
ritäre Kompetenzbereiche und auf einen
testbaren Output zu verengen.
Es ist ein nicht zu unterschätzendes Ver
dienst von PISA, den engen und besorg
niserregenden Zusammenhang von sozia
ler Herkunft und Bildungschancen gerade
hierzulande in Erinnerung gerufen zu
haben und einen auch politisch aner
kannten Bezugsrahmen für einen traditi
onell sozialwissenschaftlich nahezu blin
den Bildungsdiskurs abgegeben zu haben.
Zugleich ist es auch trotz der Ergebnisse
von PISA und trotz der Ländervergleiche
nicht gelungen, die Hegemonie politisch
und kulturell privilegierter Interessen in
der Verteidigung der überkommenen,
exkludierenden Schulstrukturen zu durch
brechen. Die Grundschulreform der Wei
marer Republik war die letzte gelungene,
großformatige Schulstrukturreform.
Die Ergebnisse von PISA haben rückbli
ckend wenig dazu beitragen können, die
Dringlichkeit und die Effektivität empfeh
lenswerter bildungspolitischer Strategien
plausibel zu machen. Naheliegenden und
für den Abbau von Bildungsbenachteiligung

vielversprechenden Handlungsfeldern wie
der frühkindlichen Bildung und der Pri
marbildung wurde insgesamt nicht nur zu
wenig Aufmerksamkeit zuteil, schlimmer
noch: Die chronische und vergleichsweise
dramatische Unterversorgung beispiels
weise der Grundschule wurde und wird
entgegen allen Beteuerungen nahezu hilf
los hingenommen.
Dr. Hartmut Markert,
GEW Baden-Württemberg

„Erst seit PISA
haben wir belastbare internationale Daten über
schichtspezifische
Ungleichheit.“
Zum siebten Mal seit 2000 wurden
Deutschlands Schülerinnen und Schü
ler 2018 gemeinsam mit den Jugendlichen
vieler Länder getestet: im Leseverständ
nis, in Mathematik und in den Naturwis
senschaften. Die breitere Rezeption der
jeweils im Jahr danach veröffentlichten
Ergebnisse dieser internationalen Tests
konzentriert sich bis heute – bei insge
samt abnehmendem öffentlichen Inte
resse – in schöner Regelmäßigkeit auf
Ranglisten, etwa nach dem Muster: Im
Leseverständnis lag Deutschland unter
den OECDStaaten 2000 noch auf Platz
21, 2018 dann aber auf Platz 15. Welch
ein Erfolg!
Wenn die PISAStudien nicht mehr
brächten als derlei Listen, dann wäre
jeder investierte Euro eine Fehlinvestiti
on und dann wären derartige Tests eine
überflüssige und unzumutbare Belas
tung der Schulen. Da, wo sich die Kritik
ausschließlich auf diesen öffentlichkeits
wirksamen Teil der PISAStudien kon
zentriert, greift sie allerdings zu kurz. Sie
übersieht wichtige andere Erträge:
Wer sich – wie ich es tue – in der empi
rischen Bildungsforschung und in öffent
lichen Debatten um das Dauerthema
‚Benachteiligung‘ im und durch das
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Schulsystem interessiert, verfügt mit allen
PISAVeröffentlichungen über eine Fund
grube: Erst seit PISA haben wir belastbare
internationale Daten über schichtspezifi
sche Ungleichheit. Es waren und sind die
PISAStudien, die dazu geführt haben,
dass wir in unseren Analysen nicht mehr
auf die Staatsangehörigkeit der Jugendli
chen, sondern auf ihren Zuwanderungs
hintergrund schauen. Erst die PISAStu
dien haben es ermöglicht, die Gruppe der
– wie ich es nenne – ‚Kellerkinder‘ unseres
Bildungssystems (ärgerlicherweise in den
frühen Studien als ‚Risikogruppe‘ diffa
miert) genauer zu betrachten.
Darin, dass die PISAStudien den Diskur
sen über Ungleichheit im Bildungssystem
eine internationale und belastbare empi
rische Grundlage geliefert haben, besteht
ihr Verdienst, nicht aber in den Ranglis
ten – auch wenn diese einem Publikum,
das in den Kategorien der Bundesliga
geübt ist, vertraut sein mag.

Die Bildungsforschung zeigt seit vielen
Jahren, was an PISA alles falsch ist. Ja,
unser Bildungssystem verdient Kritik und
muss verbessert werden, aber PISA zeigt
in die falsche Richtung. Es ist vieles alar
mierend, vor allem die immer größer wer
dende Ungleichheit der Bildungschancen,
die frühe Selektion, der Mangel an Inklu
sion, wie überhaupt die Bedeutung, die
Selektion über Förderung hat, sind große
Probleme. Aber die PISAErgebnisse
sind nicht „alarmierend“. Sie sind ziem
lich bedeutungslos, wie in vielen Studien
nachzulesen ist.
Die PISAMacher geben unwidersprochen
zu, dass diese Tests NICHT das Wissen
messen, das die Schule vermittelt. Sie sind
sogar stolz darauf. Sie messen angeblich
das, was das Leben fordert. Das ist, wenn
man das so populär sagen darf, ein dicker
Hammer. Warum gibt es angesichts sol
cher bildungspolitischer Anmaßung kei
nen Aufschrei seitens der Kultusminister
und der Schulen? Wir zahlen Millionen
Euro aus den Töpfen der Bildungspolitik,
damit die OECDMacher wie Schleicher
uns sagen können, ob wir mit unserer Bil
dung das erreichen, was wir damit errei
chen wollen. Und dann macht PISA ein
fach etwas anderes und misst etwas, wozu
sie eigentlich gar keinen Auftrag haben.
Noch schlimmer: Die Behauptung, mit

Prof. Dr. Georg Lind,
Universität Konstanz

Foto: imago

Prof. Dr. Klaus Klemm,
Universität Duisburg-Essen

„Wir brauchen in
unseren Schulen
eine völlig neue
Testkultur.“

PISATests würde etwas gemessen, das
für das Leben wichtiger ist als Schulbil
dung, ist an Arroganz und Dummheit
nicht zu überbieten. Schnelles Rechnen
und schnelles Lesen sollen die allerwich
tigste Grundlage für das Leben in einer
hoch komplexen, demokratischen Indus
triegesellschaft sein?
Um Kritik abzuwehren, nennen die Test
Macher dies „Anwendungsbezug“. Und
das, was man misst, wird hochtrabend
mit „Kompetenz“ bezeichnet, auch wenn
es sich nur um Schnellrechnen mit Hin
dernissen handelt. Diese künstlichen Hin
dernisse haben aber mit Anwendung und
Praxisbezug wenig zu tun. Sie sind keine
wirklichen, sondern nur textlich vorge
stellte Anwendungen.
Vergleichsstudien, selbst wenn sie gut
gemacht sind, bringen kaum Erkenntnisse,
die sich für Pädagogik, Didaktik und Bil
dungspolitik nutzen lassen. Dafür sind
die Ursachen für Unterschiede zu vielfäl
tig und durch noch so kunstvolle Inter
pretationen nicht eindeutig zu machen.
Viel nützlicher wären kleinere Quer und
Längsschnittstudien, da sie eindeutigere
Rückschlüsse auf Ursachen (falsche
Methoden? falsche Lehrbücher? zu wenig
Zeit? zu viele Schüler? unzureichende
Lehrerbildung? usw.) erlauben.
Wir brauchen in unseren Schulen eine
völlig neue Testkultur. Nur wenn die
Ergebnisse von Tests nachvollziehbar sind
und die Testaufgaben wieder dem ent
sprechen, was in der Schule gelernt wer
den soll, bewirkt diese Forschung auch
etwas: nämlich besseren Unterricht und
qualifiziertere Schulabgänger.
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GE W-TAGUNG

Spannungsfelder im Gymnasium
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Bildungsgerechtigkeit verwirklichen
Ausführlich ging die Tagung auf das
Thema „Eine Schule für alle“ ein. Wie
positioniert sich die GEW-Fachgruppe
Gymnasien innerhalb des Spannungsfeldes von gesellschaftlicher und politischer
Wirklichkeit des Schulsystems im Land
und dem zu Recht erhobenen Anspruch
„Bildungsgerechtigkeit verwirklichen“?
Insbesondere, wenn von Verbänden
immer wieder so plakativ wie
unzutreffend der Vorwurf der
„Einheitsschule“ erhoben wird
und Umfragen zufolge 75 Prozent der Eltern bereit wären,
ihr Kind auf einem Gymnasium anzumelden? Oliver Kirsten,
Vertrauensmann und GEWVertreter im BPR, moderierte
den sicherlich im Sinne einer
eindeutigen Antwort anspruchsvollsten Teil der Tagung. „Die
Abschaffung des Gymnasiums ist in unserem Bundesland
keine ernsthafte Option“, stellte Kirsten fest. Ein wichtiger
Meilenstein auf dem Weg zu
mehr Bildungsgerechtigkeit sei
es, Möglichkeiten zum länger
gemeinsam Lernen anzubieten. Frühestens nach Klasse 7 sollte eine Entscheidung zusammen mit den Kindern über
die weiteren Bildungsoptionen getroffen
werden, eine echte Orientierungsstufe
solle eine tatsächliche Durchlässigkeit
im Bildungssystem ermöglichen. Bildung
auf gymnasialem Niveau finde außerdem
nicht nur an Gymnasien statt: Neben
den beruflichen Gymnasien kommen
Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen in den Blick, Realschulen bereiten
auf den mittleren Bildungsabschluss und
damit auf die Zugangsberechtigung zur
Sekundarstufe 2 vor.
Viele Fragen blieben offen: Wie soll z. B.
gesellschaftliche Integration in einem
starren, selektiven System funktionieren? Grund genug, die nächste Tagung
der Vertrauensleute für eine Fortsetzung
der Diskussionen zu nutzen!
Foto: privat

Mit der beabsichtigten Rückkehr zur ver- Teilnehmer*innen forderten mehr Zeit für
bindlichen Grundschulempfehlung, der vertiefendes, intensives Üben, eine ÖffFrage „G8 oder G9?“, dem neuen Ober- nung der Gymnasien für multiprofessiostufensystem und einer Diskussion um nelle Teams und die Prüfung der Modelle
„Eine Schule für alle“ packten die Ver- zum „Abitur im eigenen Takt“.
trauensleute und Aktiven der GEW an Über die Folgen der Oberstufenreform
den Gymnasien in Nordbaden bei ihrer in der Praxis informierte Birgit Breudiesjährigen Frühjahrstagung gleich nig, Mitglied der Landesfachgruppe
mehrere heiße pädagogische Eisen an.
Gymnasien und Oberstufenberaterin
„Das Kind muss im Vordergrund stehen. an ihrer Schule. „Aufsetzerkurse“, die
Der immense Druck, der
durch dieses extrem frühe
Sortieren von Kindern aufgebaut wird, ist für alle
Beteiligten unerträglich.“
fasste Barbara Becker, Beisitzerin Gymnasien im
Bezirksvorstand in Nordbaden, die Diskussion um
die Grundschulempfehlung
zusammen. Die Vertrauensleute betonten, dass die
Gymnasien großen Wert auf
die Expertise der Grundschullehrkräfte legten – es
sei unzumutbar, dass sie Vertrauensleute und Aktive der GEW an Gymnasien in Nordbaden
den Schwarzen Peter in der
Debatte um die Wiedereinführung der Verbindlichkeit neuerlich zugeschoben bekämen. Schüler*innen, die das Fach 3- oder
Die Landesfachgruppe Gymnasien soll 5-stündig gewählt haben, gemeinsam
sich für mindestens 2 Klassenlehrerstun- besuchen, sollen helfen, seltener gewählden in Klasse 5 bis 7 einsetzen, damit te Kurse zu retten. Derartige Konstrukte,
Klassenlehrerteams die Möglichkeiten die Lehrkräfte wie Schüler*innen extrem
haben, sich individueller den Kindern fordern, werden sogar jahrgangsübergreizuzuwenden, ausführliche Gespräche fend angeboten. Breunig beschrieb einen
mit den Eltern zu führen und die Klas- regelrechten Kurswahltourismus: Entfalle
senstufen als echte Orientierungsstufe zu der gewünschte Geschichteleistungskurs,
nutzen.
so erkundigten sich die Schüler*innen bei
Nachbargymnasien. „Eine Anpassung der
Kein Konzept zum echten Ganztag
Formel, nach der die LehrerwochenstunKlar sprachen sich die Tagungteilneh- den für die Oberstufe berechnet werden,
menden für eine längere Schulzeit am ist unumgänglich. Wir brauchen mehr
Gymnasium aus. Die 2004 vom Ministe- Stunden. Die Bewerberzahlen geben dies
rium verfügte und damals von Eltern wie in Gymnasien auch her“, sagte Breunig.
PhV vehement geforderte Verkürzung Die Vertrauensleute wandten sich außersei erwiesenermaßen ein schlichtes Spar- dem entschieden gegen die Diskriminiemodell, das eine ganzheitliche Bildung rung der Gesellschaftswissenschaften:
deutlich erschwere. Die Schulen hätten „Es kann nicht sein, dass Gemeinschaftsauf verschiedenen Wegen versucht, das kunde und Geographie oder GeschichSystem kindgerecht anzupassen. Doch te gegenüber Naturwissenschaften oder
ohne ein Konzept im Rahmen einer ech- Fremdsprachen benachteiligt sind. Nicht
ten Ganztagesschule ist man zu dauern- jeder wird Ingenieur, aber jeder wird
dem Krisenmanagement gezwungen. Die Staatsbürger!“, betonte Breunig.

Barbara Becker
GEW-Fachgruppenvorsitzende Gymnasium
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L ANDESFACH- UND PERSONENGRUPPEN

Neu gewählte Vorsitzende und Stellvertretungen
Am 13. und 14. März wurden die Ausschüsse und ihre Vorsitzenden und Stellvertretungen der Fach- und Personengruppen gewählt. Einige Gruppen tagten an der PH Ludwigsburg, andere wählten über Telefonkonferenzen, ein Teil
holt die Wahlen später nach.

Arbeitnehmer*innen
Vorsitzenden-Team: Bärbel Etzel-Paulsen,
Franz-Peter Penz, Farina Semler (von links)

Schulaufsicht, Schulverwaltung, Seminare
Vorsitzender: Martin Morgen
Stellvertretendes Vorsitzenden-Team: Liane Schneider, Christina Horn
(von links)

Gewerbliche, Hausu. Landw., Sozialpäd.,
Pflegerische Schulen
Vorsitzender:
Michael Futterer (Bild)
Stellvertretender Vorsitzender:
Axel Schön

Mitglieder im Ruhestand
Vorsitzenden-Team: Gunter Krieger, Margot Littwin

Gymnasien
Vorsitzenden-Team:
Markus Riese, Barbara Becker (Bild)
Stellvertretende Vorsitzende:
Carmen Bohner

Junge GEW
Vorsitzenden-Team: Elena Mienert, Moritz Jahraus
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WAHLEN >>>
•
•
•
•
•

verschoben

Erwachsenenbildung
Fachberatung und Fachaufsicht
Fachlehrer/innen
Gemeinschaftsschulen
Haupt / Werkrealschulen

Sonderpädagogische Berufe
Vorsitzender: Ruben Ell (rechts)
Stellvertretender Vorsitzender: Jörg Götz-Hege

Kaufmännische
Schulen
Vorsitzende: Ingrid Letzgus
(Bild)
Stellvertretender Vorsitzender:
Wolfram Speck

Grundschulen
Vorsitzenden-Team: Barbara Bürgy, Corinna Blume

WAHLERGEBNISSE
Fotos: privat

• Ambulante und stationäre Kinder- und Jugendhilfe
Vorsitzender: Harald Bischoff, Dagmar Fojkar

• Frauen

Schulleitungsmitglieder
Vorsitzenden-Team: Frank Orthen, Ruth
Schütz-Zacher, Kirsten Stengl-Mozer (von links)

Vorsitzende: Andrea Wagner,
Stellvertretende Vorsitzende: Monika Sulzberger

• Gesamtschulen
via Telefonkonferenz

Vorsitzenden-Team: Mathias Linke
Stellvertretender Vorsitzender: Martin Wetz

• Hochschule und Forschung
Vorsitzenden-Team: Achim Brötz, Marco Unger, Bettina Walter

• Realschulen
Vorsitzenden-Team: Heike Ackermann, Jenny Apfel

• Sozialpädagogische Fachkräfte an Schulen
Vorsitzenden-Team: Bettina Johl, Jürgen Schmidt

• Tageseinrichtungen für Kinder
Fotos: David Matthiessen und Christoph Bächtle
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Vorsitzenden-Team: Anna Heinrich,
Elke Klump-Röhm, Daniela Schneider

35

Aus der Arbeit der GEW

L ANDESDELEGIERTENVERSAMMLUNG (LDV)

Veröffentlichung der Wahlvorschläge für 2020
Satzungsgemäß veröffentlicht b&w die Mitteilung des Wahlausschusses für den Landesvorstand
und der Wahlausschüsse der Bezirke. Damit sind die Wahlvorschläge für die LDV vom 18. bis 20. Juni
2020 in der Stadthalle in Sindelfingen bekanntgegeben.

Aufgrund von geplanten Satzungsänderungen gibt es folgende neue Regelung: Die der LDV vorgeschalteten
Bezirksversammlungen werden unterbrochen, wenn nur noch die Wahl des/
der Bezirksgeschäftsführers*in aussteht,
und dann zu Ende gebracht, wenn die
LDV und die vier Bezirksversammlungen gemäß § 43 Abs 2 der Satzung über
den Antrag zur Änderung des § 32 Abs
2(b) abgestimmt haben. Der Antrag
zielt darauf ab, die bisher als Wahlamt
in der Satzung verankerte Position des/
der Bezirksgeschäftsführers*in umzuwandeln in ein hauptamtlich zu besetzendes Angestelltenverhältnis. Der/die
Bezirksgeschäftsführer*in wird dann
an den Sitzungen des Bezirksvorstandes
nur mit beratender Stimme teilnehmen.
GEW Baden-Württemberg
Nach § 3 Absatz 2 der Wahlordnung
der GEW Baden-Württemberg sind
die Kreise, die Bezirke, die Landesfachgruppen und der Wahlausschuss vorschlagsberechtigt. Es wurden folgende
Wahlvorschläge für die Landesdelegiertenversammlung 2020 termingerecht
und mit der schriftlichen Zustimmungserklärung der Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben.
Vorsitzende:
Ricarda Kaiser/Michael Hirn (Team)
Drei stellvertretende Vorsitzende:
Farina Semler, N.N., N.N.
Schatzmeister: Hans Maziol
Leiter*innen der Vorstandbereiche (VB):
A – Grundsatzfragen: Jörg Götz-Hege,
Stellvertreter*in: N.N.
B – allgemeine Bildung: Jürgen Stahl,
Stellvertreter*in: N.N.
C – weiterführende Bildung: N.N.,
Stellvertreter*in: N.N.
D – Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik:
Michael Zebisch, Stellvertreter*in: N.N.
E – Frauenpolitik: Elke Gärtner,
36

Stellvertreterin: Ute von Widdern
Leiter*innen der Fachbereiche:
FB A – Junge GEW: Stefanie Frischling
FB B – Seniorenpolitik: Barbara Haas
Leiter der Landesrechtsschutzstelle:
Alfred König
Gemäß § 3 Absatz 7 der Wahlordnung
können von der LDV weitere Wahlvorschläge eingebracht werden, diese
bedürfen der Unterschrift von mindestens 10 Prozent der Delegierten und der
schriftlichen Zustimmungserklärung der
vorgeschlagenen Kandidatinnen und
Kandidaten.
Der Landeswahlausschuss weist auf
zwei Anträge zur Änderung der GEWSatzung BW hin. Geplant ist, dass beide
Anträge den LDV-Delegierten vorgelegt
werden. Bei Zustimmung zu den Anträgen könnten dann die neuen Regelungen bei den Wahlen angewandt werden:
1) § 20, d: Neu eingeführt werden sollen
stellvertretende Leitungen der Vorstandsbereiche (VB), die dann auch
bei der LDV zu wählen wären. Bisher
liegen für die stv. VB-Leitungen der
VB A – VB D keine Vorschläge vor.
2) § 45: Bisher waren Leitungsteams
für den Landesvorsitz nicht vorgesehen. Durch die Streichung des letzten
Satzes im § 45 soll es möglich sein,
auch für den Landesvorsitz ein Leitungsteam zu wählen.

GEW Nordwürttemberg
Nach § 3 Ziffer 1 der Wahlordnung der
GEW Baden-Württemberg sind die
zugehörigen Kreise und der Wahlausschuss vorschlagsberechtigt.
Es wurden folgende Wahlvorschläge für
die Bezirksversammlung am 18. Juni
2020 termingerecht und mit der schriftlichen Zustimmungserklärung der Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben:
Bezirksvorsitzender: Martin Hettler
zwei stellvertretende Vorsitzende:
Daniela Weber und Inken König
Bezirksrechtsschutzstellenleiterin:
Verena König, Waltraud Kommerell (Team)
Bezirksrechner: Thomas Maier
zwei Beisitzer*innen:
1) Als Team:
Gabriele Schink-Stolz, David Warneck
2)Franz-Peter Penz
Bezirksgeschäftsführerin: Martina Buschle
Gemäß § 3 Ziffer 7 der Wahlordnung können von der Bezirksversammlung weitere Vorschläge eingebracht werden. Diese
bedürfen der Unterschrift von mindestens
10 % der Delegierten und der schriftlichen
Zustimmungserklärung der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten.
Gabriele Frey
Vorsitzende des Wahlausschusses

Ingrid Letzgus
Vorsitzende des Wahlausschusses
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GEW Südbaden
Gemäß § 3 Ziffer 5 der Wahlordnung
veröffentlicht der Wahlausschuss des
GEW-Bezirks Südbaden folgende für die
Bezirksversammlung am 18. Juni 2020
in Sindelfingen fristgerecht eingereichte
Wahlvorschläge für den Bezirksvorstand
Südbaden:
Bezirksvorsitzende: Sandrina Vogt
Stellvertretende Bezirksvorsitzende:
Elisabeth Burget
Bezirksgeschäftsführer: Klaus Willmann
Bezirksrechtsschutzstellenleiter/in:
Bernd Pohlmann, Susanne Gallery (Team)
Rechner: Frank Nagel-Gallery
Vertreterin der Jungen GEW:
Joachim Schweizer
Drei Beisitzer*innen:
Patricia Ball, Maren Stölzle, Gerd Kostanzer
Die Zustimmungserklärungen der Vorgeschlagenen liegen vor. Gemäß § 3 Ziffer 6
und 7 der Wahlordnung ist die Bezirksversammlung an diese Vorschläge nicht
gebunden. Wahlvorschläge, die aus der
Bezirksversammlung eingebracht werden, bedürfen der Unterschrift von mindestens 10 % der Delegierten und der
schriftlichen Zustimmungserklärung des
bzw. der Vorgeschlagenen.
Hagen Battran
Vorsitzender des Wahlausschusses

GEW Südwürttemberg
Gemäß § 3 Ziffer 5 der Wahlordnung veröffentlicht der Wahlausschuss des GEWBezirks Südwürttemberg folgende für
die Bezirksversammlung vom 18. Juni
2020 bei ihm fristgerecht eingereichten
Wahlvorschläge für den Bezirksvorstand
der GEW Südwürttemberg:
Erste Bezirksvorsitzende: Martina JenterZimmermann, Heidrun Drews (Team)
Zweite Bezirksvorsitzende: N.N.
Bezirksgeschäftsführer: Ingo Praeck
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Leiter der Bezirksrechtsschutzstelle:
Thomas Reck, Manfred Schechinger (Team)
Bezirksrechnerin: Bettina Ruff
Zwei weitere Mitglieder:
Lisa Laur, Holger Bolay
Die Zustimmungserklärungen der Vorgeschlagenen liegen vor. Gemäß § 3
Absatz 7 der Wahlordnung können aus
der Bezirksversammlung weitere Wahlvorschläge eingebracht werden. Diese
bedürfen der Unterschrift von mindestens 10 Prozent der Delegierten und der
schriftlichen Zustimmungserklärung der
Vorgeschlagenen.
Ingrid Letzgus
Vorsitzende des Wahlausschusses

GEW Nordbaden
Gemäß § 3 Ziffer 5 der Wahlordnung veröffentlicht der Bezirkswahlausschuss des
GEW-Bezirkes Nordbaden die fristgerecht
eingegangenen Wahlvorschläge für die
Bezirksversammlung am 18. Juni 2020 in
Sindelfingen. Die Zustimmungserklärungen der Kandidatinnen und Kandidaten
liegen vor.
Bezirksvorsitzender: Stefan Bauer
Stellvertretende Bezirksvorsitzende:
Susanne Posselt
Geschäftsführerin: Tine Maier
Leiterin der Rechtsschutzstelle: Jutta Ulrich,
Sanni Veil-Bauer, Ivica Pavlic (Team)
Rechner: Simon Glockner
Beisitzer aus den Fachgruppen
Berufliche Schulen: Daniel Wunsch
Beisitzerin aus der Fachgruppe
Gymnasium:
Barbara Becker, Oliver Kirsten (Team)
Dritte Beisitzerin ohne festgelegten
Geschäftsbereich: Sabrina Besserer
Die Wahlvorschläge entsprechen der
Satzung der GEW Baden-Württemberg.
Gemäß § 3 Absatz 7 der Wahlordnung können bei der Bezirksversammlung Nordbaden weitere Wahlvorschläge eingebracht

werden. Diese bedürfen der Unterschrift
von mindestens 10 Prozent der Delegierten und der Zustimmungserklärung
der vorgeschlagenen Kandidatinnen und
Kandidaten.
Corinna Blume, Gottfried Gruner,
Lisel Haaß

Württembergischer Lehrerverein e. V.
Nach § 3 Ziffer 5 der Wahlordnung veröffentlichen der Wahlausschuss des GEWBezirks Südwürttemberg und des GEWBezirks Nordwürttemberg folgende für
die Vertreterversammlung des Württembergischen Lehrervereins e.V. vom
18. Juni 2020 in Sindelfingen bei ihm
fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge
für den Württembergischen Lehrerverein e.V. (WLV):
Vorsitzender: Thomas Maier
Stellvertretender Vorsitzender:
Ottmar Rupp
Stellvertretender Vorsitzender:
Frank Eberhard
Die Zustimmungserklärungen der Vorgeschlagenen liegen vor. Gemäß § 3 Absatz
7 der Wahlordnung können aus der Vertreterversammlung des Württembergischen Lehrervereins e.V. weitere Wahlvorschläge eingebracht werden. Diese
bedürfen der Unterschrift von mindestens 10 Prozent der Delegierten und der
schriftlichen Zustimmungserklärung der
Vorgeschlagenen.
Ingrid Letzgus, Gabriele Frey
Vorsitzende des Wahlausschusses

Am 1. April war noch offen,
ob die LDV wie geplant
vom 18. bis 20. Juni 2020 in
Sindelfingen stattfinden kann.
Aktuelles unter: www.gew-bw.de/ldv-2020/
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VORSORGEMAPPE DER GE W

Digitalen Nachlass sichern und verwalten
In der soeben erschienenen Neuauflage der Vorsorgemappe der GEW wird ein neuer Beitrag zum
sogenannten „digitalen Nachlass“ veröffentlicht. Weil wir die Information wichtig finden, drucken
wir ihn auch in der b&w ab.

Auf dem (hoffentlich durch ein Passwort
gesicherten!) Handy/Smartphone oder
Tablet sowie dem privaten PC befinden sich Dateien, Fotos, Dokumente, zu
denen man Vertrauenspersonen Zugriff
gewähren möchte oder die im Ernstfall,
also wenn man vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr selbst handeln kann,
von Dritten verwaltet werden müssen.
Wer in den sozialen Medien unterwegs
ist und beispielsweise bei Google oder
Facebook, Instagram, bei Netflix oder
anderen Streaming-Diensten ein Konto
eingerichtet hat, sollte in einem Verzeichnis die Benutzernamen (Alias), Passwörter/PINs oder Registriernummern
aufschreiben. Dies gilt ebenso für die
Zugangsdaten zu Internet-Firmen (Amazon, Deutsche Bahn, Mail-Provider oder
Telefon- und Internet-Anbieter) sowie
für das private Bankkonto. Ferner sollte
man die Mobilfunknummer, unter der
man beim Provider/Anbieter registriert
ist, sowie eventuelle Sicherheitsfragen
notieren. Dieses Verzeichnis sollten die
Nutzer*innen regelmäßig aktualisieren
und dabei nicht vergessen, die Daten zu
löschen, wenn sie sich bei einem Account
abgemeldet haben.
Da mit Passwörtern und Zugangs-Codes
sehr erhebliche finanzielle Folgen verbunden sein können, sollten diese Angaben
nicht irgendwo und für Dritte zugänglich
in Papierform notiert werden, sondern sie
sollten vor unbefugtem Zugriff geschützt
sein und bleiben. Dies kann beispielsweise
dadurch geschehen, dass diese Angaben/
Daten auf einem USB-Stick gespeichert
und im privaten Tresor oder auf andere
Weise so verwahrt werden, dass ein unbefugter Zugriff verhindert wird. Es sollte
dann nur – beispielsweise dort, wo man
auch das Testament und die Patientenverfügung verwahrt – notiert werden, wo
sich dieses Speichermedium befindet und
wer eine Zugangsberechtigung/Vollmacht
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dazu besitzt. Der Datenträger (USB-Stick)
sollte mit einem Masterpasswort verschlüsselt sein, das bei einer Vertrauensperson oder einem Notar hinterlegt ist.
Das Programm KeePass bietet unabhängig von einem Serveranbieter viele zusätzliche Sicherheitsoptionen und ist deshalb
gut für diesen Zweck geeignet.
Das ist auch im Todesfall wichtig, denn
nur mit den persönlichen Zugangs-Informationen des Konto-Inhabers beziehungsweise der Konto-Inhaberin können
eine Web-Adresse oder ein InternetKonto gelöscht werden. Der „digitale
Nachlass“ schließt alle elektronisch verfügbaren Daten, Vertragsbeziehungen
und Vermögen mit ein, die Verstorbene
hinterlassen, beispielsweise finanzielle Werte wie ein PayPal-Guthaben oder
ideelle Werte wie ein Facebook-Profil.
Sind diese Daten den Erbenden nicht
bekannt, können sie sich auch nicht um
deren Abwicklung kümmern. Ungeahnte
Verträge bleiben häufig im Dunkeln, bis
plötzlich Mahnungen eintreffen.
In einer gesonderten Vollmacht sollten
die Nutzer*innen deshalb Vorsorge treffen, z. B. so:
Ich (Vorname, Name, Geburtsdatum und –
ort) erteile hiermit Herrn/Frau XY (genaue
Personenangaben) Vollmacht, meinen digitalen Nachlass so zu regeln, wie ich es in der
an folgender Stelle hinterlegten Liste meiner Accounts festgelegt habe: (Angabe des
Verwahrungsorts, z. B. USB-Stick). Diese
Vollmacht gilt über meinen Tod hinaus.
Datum und eigenhändige Unterschrift
Andernfalls bleibt man auch nach dem
Ableben im Netz gegenwärtig und es sind
Tür und Tor für eine missbräuchliche
Nutzung geöffnet.
Auf einer Homepage der Bundesregierung (1) www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/digitaler-nachlass-1594932

finden sich zahlreiche weitere Informationen zu diesem Thema.
Michael Rux

(1) Beim Redaktionsschluss der neuen Vorsorgemappe (Februar 2020) enthielt diese amtliche Mitteilung der Bundesregierung noch die
Information, dass diese Vollmacht handschriftlich verfasst, mit einem Datum versehen und
unterschrieben sein müsse. Das haben wir in
der Mappe auch so dokumentiert, zugleich
aber nachgefragt, ob das wirklich so sein muss.
Vom zuständigen Bundesjustizministerium
erhielten wir die Auskunft: „Grundsätzlich gibt
es für Vorsorgevollmachten keine Formvorschriften. Schon aus Gründen der Klarheit und
Beweiskraft ist jedoch zumindest eine schriftliche Abfassung empfehlenswert. Dabei muss
die Vollmacht zur Vorsorge nicht handschriftlich verfasst sein (in diesem Fall wäre allerdings
die Gefahr der Fälschung geringer; außerdem
lässt sich späteren Zweifeln an der Geschäftsfähigkeit des Vollmachtausstellers eher begegnen, wenn der Text vollständig eigenhändig
geschrieben worden ist). Sie können eine Vollmacht auch am Computer oder sonst mittels
Textverarbeitung schreiben oder aber von
einer anderen Person schreiben lassen. Schließlich können Sie sich auch eines geeigneten
Vordruckmusters bedienen. Die eigenhändige
Namensunterschrift darf nicht fehlen. Es sollten
auch immer Ort und Datum angegeben werden.“ Das Ministerium hat inzwischen (Stand:
März 2020) ihren Fehler berichtigt.

Empfehlenswert:
www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/digitaler-nachlass-letzter-wille-zu-gespeicherten-daten-12002
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Aus der Arbeit der GEW

NEUNTE AUFL AGE DER „VORSORGEMAPPE“ ERSCHIENEN

Was Lehrkräfte ab 55 Jahren wissen sollten
Die Vorsorgemappe der GEW ist speziell
auf die Verhältnisse von aktiven und zur
Ruhe gesetzten Lehrkräften im Dienst
des Landes Baden-Württemberg abgestimmt: Michael Rux und Inge Goerlich (Autor*innen des GEW-Jahrbuchs)
haben in dem Werk viele Ratschläge und
Hinweise zusammengetragen, die von
kommerziellen oder amtlichen Herstellern der üblichen Vorsorgebroschüren
nicht geliefert werden können. Diese
sind auf die Allgemeinheit zugeschnitten und können die speziellen Bedürfnisse der beamteten und angestellten
(tarifbeschäftigten) Beschäftigten sowie
Ruheständler*innen des öffentlichen
Dienstes kaum berücksichtigen.
Die im März 2020 veröffentlichte Neuauflage war erforderlich, weil die letzte
(achte) Auflage von 2016 an vielen Stellen veraltet ist. Von der Patientenverfügung über die Mindestversorgung der
Ruhestandsbeamt*innen und die Beihilfe bis hin zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement wurden zahlreiche Änderungen aufgenommen. Neu ist
der „digitale Nachlass“, und auch viele
zusätzliche Informationen über die Verrentung und den Berufsausstieg der Tarifbeschäftigten sind dazugekommen.
55pus – Ruhestand und Vorsorge
Die Publikation richtet sich an zwei Zielgruppen: Sie enthält umfassende Informationen über die verschiedenen Wege
in den Ruhestand. Von der Zurruhesetzung bei Erreichen der regulären Altersgrenze über den Antragsruhestand und
die Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit bis hin zu den verschiedenen Möglichkeiten eines Vorruhestands (Sabbatjahr, Urlaub ohne Bezüge) ist alles dabei.
Wer ein oder mehrere Freistellungsjahre
sowie einen Urlaub ohne Bezüge mit dem
Antragsruhestand koppeln will, braucht
eine Vorlauf- und Planungszeit von zehn
Jahren (und wer zu spät mit der Planung
beginnt, den bestraft das Beamtenrecht).
Wie das geht, wird in einem Katalog
von FAQs (Frequently Asked Questions)
bildung & wissenschaft 04 / 2020

55plus Vorsorgemappe
zur Planung der letzten Dienstjahre
und für die Zeit des Ruhestands
9. überarbeitete und aktualisierte Auflage 2020.
ISBN: 978-3-944970-25-7. Herausgegeben von
der GEW Baden-Württemberg.
Autoren: Michael Rux und Inge Goerlich
© Süddeutscher Pädagogischer Verlag GmbH,
Silcherstraße 7a, 70176 Stuttgart
Telefon: 0711 21030-70, Fax: -799,
info@spv-s.de, www.spv-s.de.
GEW-Mitglieder:
12 Euro
Buchhandelspreis:
20 Euro

12 €
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sowohl für Lehrkräfte im Beamten- als
auch im Arbeitnehmerverhältnis beantwortet. Ferner wird über die finanziellen
Folgen der Zurruhesetzung sowie über
die Möglichkeiten einer Entlastung in den
letzten Dienstjahren informiert.
Außerdem enthält die Mappe alles Wichtige für die Ordnung der persönlichen
Verhältnisse und zur Vorbereitung auf
jene Phasen des Lebens, in denen der
Mensch nicht mehr selbst handeln und
entscheiden kann, von der Patientenverfügung über Vollmachten bis hin zur
Beihilfe bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit. Der Ernstfall tritt beileibe nicht
nur oder erst im Alter auf, sondern ein
Sport- oder ein Verkehrsunfall oder gar
eine lebensbedrohende Krankheit kann
uns alle auch in jüngeren Jahren treffen.
Michael Rux
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Kurz berichtet

ÜBERREGIONALE PERSONALR ÄTESCHULUNG ARBEITNEHMER*INNENVERTRETER

Foto: Gabriele Stork

Starke Nachfrage

Personalräteschulung Mitte Februar in Hohenwart

Mitte Februar 2020 trafen sich die Arbeit
nehmer*innenvertreter aus GHWRGS,
Gymnasien und beruflichen Schulen aller
Regierungsbezirke zur Personalräteschu
lung in PforzheimHohenwart.
Zu Beginn der zweitägigen Fortbildung
führte Inge Goerlich (Vorstandbereich
Tarif, Beamten und Sozialpolitik) in
die Aufgaben der Personalvertretung im
Wandel der Zeit ein. Sie zeigte die Fort
schritte und Gründe verschiedener Tarif
abschlüsse bis zum letzten Tarifergebnis
2019 auf. Den Teilnehmer*innen wurde
klar, dass ohne einen entsprechenden
Organisationsgrad und hohe Streikbe
reitschaft keine Erfolge zu erzielen sind.

In den Arbeitsgruppen konnten die
Teilnehmenden nicht nur ihr Wissen
erweitern, sondern sie erhielten auch
Antworten auf ihre individuellen Fragen
und konnten sich mit den Haupt und
Bezirkspersonalräten aus unterschiedli
chen Schularten austauschen.
Am nächsten Vormittag gab Martin
Schommer (Referent Vorstandbereich
Tarif, Beamten und Sozialpolitik) einen
Einblick zum Thema „Warum ist Tarif
politik für Personalrät*innen wichtig“.
Nach der Erläuterung des Tarifablaufs
und der Zusammensetzung der Tarif
kommissionen ging Schommer auch auf
die Mobilisierung der Tarifbeschäftigten

ein. Diskussionen führten zur Aufklä
rung der Personalrät*innen und zeigten
auch auf, wo der Schuh drückt.
Als letzter Punkt der Fortbildung wurde
das Thema Arbeitszeit aufgegriffen. Laut
einer GEWBefragung zur Arbeitsbelas
tung (Frühjahr 2019) nennen mehr als
80 Prozent der Lehrkräfte Zeitmangel als
ihr größtes Problem. Die abschließende
Diskussion zeigte Ideen auf, wie dies in
Zukunft gelöst werden könnte.
Gabriele Stork,
Arbeitnehmervertreterin
BPR Stuttgart, Berufliche Schulen

GE W IM GESPR ÄCH

Austausch mit
der Kultusministerin

Foto: Thomas Kunz

Die Vorsitzende der Landespersonen
gruppe Fachlehrkräfte/Technische Lehr
kräfte, Angelika Kistner, folgte gerne
der Einladung von Kultusministerin
Susanne Eisenmann zu einem Gespräch
im Ministerium. Kistner bedankte sich
bei der Ministerin für ihren Einsatz im
Doppelhaushalt, der überraschende
Verbesserungen für die FL/TL brachte.
Auch wenn der Erfolg nicht kleingeredet
werden soll, hat diese Lehrkräftegruppe
immer noch Nachholbedarf, was Besol
dung, Beförderungen und Deputatshöhe
anbelangt.
Von links: Angelika Kistner, Kultusministerin Susanne Eisenmann und Rüdiger Schmidt, Jurist beim
Kultusministerium
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SWR-ANGEBOTE

N
K R I SDEU S

Extra-Programm für Kinder und Jugendliche

MO

… IN SCHULEN UND
BEI PERSONALRÄTEN
INTERVIEW MIT GEW-MITGLIEDERN

Verena König
Du bist Schulleiterin des DaimlerGymnasiums in Stuttgart. Hast du
zwei Wochen nach der Schulschließung noch viel zu tun?

Der SWR reagiert auf die Schul und
KitaSchließungen im Südwesten und
sendet ein ExtraProgramm für Kinder
und Jugendliche. Ab 8 Uhr gibt es den
„Tigerenten Club spezial“ mit Serien
und Dokus wie „Tiere bis unters Dach“,
„Schmecksplosion“ oder „Dein großer
Tag“. Die Zuschauerinnen und Zuschau
er können ihre Fragen ins Studio schi
cken, die dann von Experten beantwor
tet werden.
Ab 10.45 Uhr laufen dann „Planet Schule“
und „Planet Wissen“ – so können Kinder

aller Altersstufen problemlos auch zu
Hause lernen. Dabei werden Themen
behandelt, die sich auch an den Unter
richtsthemen orientieren wie Natur und
Umwelt, Wissenschaft und Technik, Spra
chen, Geschichte und Gesellschaft.

SWR Programm unter:
www.SWRKindernetz.de
youtube-Kanal:
„SWR Kindernetz plus“

Das war ein Sprung ins kalte
Wasser!

Hilfe für internationale Studierende
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War das aufwendig?
Ja. Ohne Ella muss jede Schule
eine eigene Lösung finden. Bei uns
hatten nicht alle Schüler*innen ein
Endgerät zu Hause. Für sie haben
wir Laptops ausgeliehen. Mit den
erweiterten Kapazitäten des KMServers erreichen wir inzwischen
über Moodle alle Schüler*innen.

CORONA-KRISE

Mit dem dringenden Aufruf, internati
onale Studierende in der CoronaKrise
zu unterstützen, schickte die GEW in
einem Aktionsbündnis Ende März einen
Offenen Brief an Ministerpräsident
Winfried Kretschmann.
Ein Auszug:
Viele internationale Studierende geraten momentan in existenzielle Notlagen,
da 80 Prozent von ihnen kein Stipendium erhalten und sich ihren Lebensunterhalt durch Jobs selbst verdienen. Diese
Arbeitsmöglichkeiten, die in hohem Maße
z. B. in der Industrie, Gastronomie oder
bei Messen angesiedelt sind, gehen nun
verloren, sodass der dringend notwendige
Verdienst wegfällt.
Besonders betroffen sind Studierende ohne
Stipendium aus afrikanischen, asiatischen
und lateinamerikanischen Ländern, deren
Eltern selbst unter Maßnahmen gegen
COVID19 leiden und sie in dieser Krise
finanziell nicht unterstützen können.

Ich habe noch keine Mandalas ausgemalt. Es war gut, dass am Montag
vor der Schließung nochmals alle
Schüler*innen in die Schule kamen.
So konnten wir sie zunächst mit
Papier versorgen und uns dann um
Moodle kümmern.

Wir lernen jeden Tag dazu.

Als Nicht-EU-Studierende haben sie in
Baden-Württemberg nicht nur die Kosten
für ihren Lebensunterhalt aufzubringen,
sondern auch die für die Studiengebühren.
Dies ist eine zusätzliche finanzielle Belastung von 250 Euro im Monat, die voraussichtlich zu Studienabbrüchen führen
wird. Deswegen müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um den ausländischen Studierenden in dieser existenziellen Notlage zu helfen.
Die Unterzeichner*innen bitten die Landesregierung, Maßnahmen zu ergreifen,
die kurzfristig helfen können, die Notlage
der Studierenden zu lindern und den
Fortbestand ihres Studiums zu sichern.
b&w

Sind die Schüler*innen fleißig?
Ich schätze, dass 85 Prozent arbeiten.
Wie sonst auch, gibt es welche, die
nichts machen. Wir sind sehr froh,
dass wir jetzt Klarheit über die Abiturtermine haben. So wissen die
Schüler*innen, es lohnt sich zu lernen.
Du bist auch im Hauptpersonalrat Gym. Seid ihr arbeitsfähig?
Über datengeschützten E-MailZugang können wir kommunizieren
und Beschlüsse fassen. Wir sind also
in viele Entscheidungen des KM
eingebunden.
Wie läuft die Kommunikation?

Infos zu Soforthilfe für Studierende:

www.gew-bw.de/aktuelles/
detailseite/neuigkeiten/
soforthilfe-fuer-studierende/

Es funktioniert gut. Alle bemühen
sich in der Krise um pragmatische
Lösungen.
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Im Februar wurde Allmut Weber 95 Jahre
alt. Zu diesem Anlass gratulierten ihr Fari
na Semmler, Gunter Krieger und Christi
ane GrauKrieger im Namen der GEW
Böblingen und der Mitglieder im Ruhe
stand ganz herzlich. Bei voller geistiger
Gesundheit erzählte Allmut Weber eini
ges aus ihren Leben, Ernstes und Fröh
liches, besonders aus ihrem Schulleben
als Grundschullehrerin, was ihr immer
viel Freude gemacht hat. Ganz besonders
gern hat sie Kindern das Schwimmen bei
gebracht. Wir würden sie heute noch gut
dafür gebrauchen können. Sie ist immer
am aktuellen Geschehen um sie herum
interessiert und trifft sich mit den unter
schiedlichsten Gruppen regelmäßig zum
Gedankenaustausch. Es machte Freude,
sich mit ihr zu unterhalten.
Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute
für ihr Leben.

Foto: Gunter Krieger

Böblingen

Von links: Christiane Grau-Krieger, Allmut Weber und Farina Semmler

Gunter Krieger

Foto: Anja Hanke

Lörrach

Die Jubilarin Jutta Krauel flankiert von den beiden späteren Kreisvorsitzenden Monika Sulzberger
(rechts) und Anja Hanke (links).

Jutta Krauel, die Ehrenvorsitzende der
GEW Kreis Lörrach und des Bezirks Süd
baden feierte am 23. Februar 2020 ihren
80. Geburtstag. Nach gesundheitlichen
Schwierigkeiten in den vergangenen
Jahren konnte Jutta an ihrem Ehrentag
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putzmunter die zahlreichen Gratulantin
nen und Gratulanten empfangen.
Selbst unter engagierten Gewerkschafte
rinnen und Gewerkschaftern ist Jutta eine
Ausnahmeerscheinung. Schier endlos
scheint die Aufzählung ihrer Aktivitäten:
Kreisvorsitzende der GEW Lörrach,
Bezirksvorsitzende der GEW Südbaden,
Personalratsvorsitzende des Örtlichen
Personalrats am Staatlichen Schulamt
Lörrach, Personalratsvorsitzende des
Bezirkspersonalrats im Regierungspräsi
dium Freiburg. Zudem mit ganzem Her
zen langjährige Schulleiterin der damali
gen Pestalozziförderschule Lörrach.
Doch nicht nur im schulischen Bereich
war Jutta aktiv. Für die SPD saß sie im
Kreistag und Gemeinderat, in letzterem
fungierte sie als ehrenamtliche stellver
tretende Bürgermeisterin. Ferner war sie
Vorsitzende der SPD Brombach und der
Arbeiterwohlfahrt.
Die GEW Lörrach gratuliert von ganzem
Herzen und bedankt sich für das jahrzehn
telange unermüdliche Engagement!
Anja Hanke
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Unsere Jubilare im Monat Mai 2020
Die GEW gratuliert zum…
75. GEBURTSTAG
Werner Kinzinger,
Stuttgart, * 30.05.1945
80. GEBURTSTAG
Erhard Otterbach,
Pforzheim, * 01.05.1940
Dieter Hübner,
Ditzingen, * 05.05.1940
Kurt Sammet,
Villingen-Schwenningen, * 05.05.1940
Hans Peter Blaschkowski,
Heidelberg, * 05.05.1940
Axel Nowak,
Waldachtal, * 05.05.1940
Hermann Lutz,
Ketsch, * 07.05.1940
Hermann Villinger,
Warthausen, * 11.05.1940
Jürgen Zöller,
Bad Wimpfen, * 13.05.1940

Dietrich Gonser,
Kirchberg, * 13.05.1940
Rudolf Entenmann,
Besigheim, * 19.05.1940
Jörg Hofmeister,
Karlsruhe, * 23.05.1940
85. GEBURTSTAG
Sigrid Rössler,
Süßen, * 13.05.1935
H. Thiersch,
Tübingen, * 16.05.1935
Waldemar Heck,
Durmersheim, * 17.05.1935
91. GEBURTSTAG
Gudrun Schmider,
Wolfach, * 03.05.1929
Rudolf Petzold,
Bad Rappenau, * 17.05.1929

92. GEBURTSTAG
Eva Schäfer,
Süßen, * 24.05.1928
95. GEBURTSTAG
Maria Kaess,
Winnenden, * 13.05.1925
Richard Klotz,
Welzheim, * 14.05.1925
96. GEBURTSTAG
Theo Stracke,
Wimsheim, * 21.05.1924
98. GEBURTSTAG
Johann Sköries,
Teningen, * 05.05.1922

Aufgrund der 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.

Biberach und Alb-Donau/Ulm

Foto: Susanne Lubahn

Der GEW Kreis Biberach und Alb
Donau/Ulm hatte im Februar zu einer
Informationsveranstaltung für Fachlehr
kräfte eingeladen. Mit Angelika Kistner
als Referentin erfuhren die Interessierten
aus nahezu allen Schularten Wichtiges
zum Thema Beförderung, Aufstiegslehr
gang, Funktionsstellen und Erfolgen der
GEW.
Susanne Lubahn

Informationsveranstaltung für Fachlehrkräfte
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Anfang März 2020 veranstaltete die
GEW Kreis Lörrach zusammen mit der
Fachgruppe Mitglieder im Ruhestand
Lörrach eine Vortrags und Diskussi
onsveranstaltung mit Stefan Dietl, dem
Vorsitzenden von ver.di Oberpfalz, zum
Thema „ Die AfD und die soziale Frage.“
Dietl, der auch ein Buch mit diesem
Titel geschrieben hat, betont in seinem
Vortrag, dass es eine Illusion sei, von der
AfD, die sich gerne als neue Arbeiter
partei darstelle, soziale Verbesserung für
Geringverdiener zu erwarten. Er bezieht
sich dabei auf das Grundsatzprogramm
der Partei. Das Gegenteil sei der Fall,
die AfD vertrete einen SozialAbbau auf
vielen Ebenen, der verheerende Aus
wirkungen für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer habe.
Das Ziel der AfD sei ein sogenannter
„schlanker Staat“, zu dem eine große
gruppenbezogene Menschenfeindlich
keit gehöre. Damit verbunden sei bei
der „Alternative für Deutschland“ eine
Ideologie, die geprägt sei von Rassis
mus, Antisemitismus, Antifeminismus,
Homophobie und einer feindlichen
Haltung gegenüber Behinderten.

Foto: Gerd Lustig

Lörrach

Von links: Arno Bürkert (MiR), hinten Gerd Wernthaler (Grüne), vorne Daniela Zeiher (Vorsitzende
ver.di Lörrach), hinten Thomas Schwieger (Vorsitzender DGB Lörrach), Mitte vorne Stefan Dietl,
Paul Waßmer (Vorsitzender SPD Lörrach), Anja Hanke (Vorsitzende GEW Lörrach)

Der Vortrag im Kulturzentrum Nellie Nas
horn Lörrach wurde von rund 60 Men
schen interessiert aufgenommen und in
einer lebendigen Diskussion weiterge
führt. Kennengelernt haben zwei Mitglie
der im Ruhestand den Referenten bei dem

politischen GEWSeminar „Rechtsradika
lismus – wie gehen wir damit um?“ und
ihn daraufhin nach Lörrach eingeladen.

Die SambaGruppe der GEW heizte den
über 100 Teilnehmer*innen einer Kund
gebung gegen eine AfD/IDVeranstal
tung mächtig ein. Sie hatten sich trotz
der Absage der Veranstaltung wegen
des Corona Virus vor dem Kultur und
Kongresszentrum in Weingarten einge
funden.
Dort sollten Jörg Meuthen und Joachim

Kuhs, beide IDFraktion im Europapar
lament, reden.
„Wir bleiben mehr“, bekräftigten meh
rere Redner eines Bündnisses von über
50 Gruppen und „Wir sind da“, sollte
Meuthen, wie angekündigt, seine Veran
staltung nachholen wollen.

Als Kreisvorsitzende im Team wurden
für die kommenden vier Jahre bestätigt:
Harald Schröder, Michael Futterer, Hei
drun GüntherWeißbeck und Barbara
Bürgy. Auch die weiteren Mitglieder im
Kreisvorstand wurden gewählt. Beson
ders erfreulich ist, dass für alle Fach und
Personengruppen auf Kreisebene Ver
antwortliche gefunden werden konnten.

Die Delegierten für die Landesfach und
Personengruppen sowie für die Landes
delegiertenversammlung wurden an die
sem Abend ebenfalls bestimmt.

Arno Bürkert

Foto: Gerhard Maucher

Weingarten/Ravensburg

Gerhard Maucher

Heilbronn
Mitte Februar fand im Kreis Heilbronn
eine Mitgliederversammlung statt.
Unter dem Titel „Schöner Beruf –
schwer gemacht“ stellte die GEWRefe
rentin Ute Kratzmeier die Ergebnisse
aus der GEWBefragung zu Arbeitsbe
dingungen und Arbeitsbelastung vor.
Im Rahmen dieser Kreisversammlung
wurde der Kreisvorstand neu gewählt.
44

Barbara Bürgy
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Allgäu
Rechtsradikalismus in der Schule? Mit
dieser Frage hatten der GEWOrtsver
band Allgäu und das Demokratiezent
rum Oberschaben Anfang März zu einem
Informationsabend in das Evangelische
Gemeindehaus Kißlegg eingeladen. Die
beiden Referentinnen Margarete Bareis
und Franziska Bauer (Demokratiezen
trum Oberschwaben) spannten einen
Bogen von Grundhaltungen und Erken
nungszeichen der Rechtsradikalen bis
zum praktischen Arbeiten mit Kindern
und Jugendlichen zu diesem Thema.
Dabei haben sie deutlich dargestellt,
dass rechte Gruppierungen Grundpfei
ler des Grundgesetzes in Frage stellen
und auch ablehnen, indem sie propagie
ren: „Ablehnung des Gleichheitsgebots
der Menschenrechte, Verneinung des
Wertepluralismus der liberalen Demokra
tie und das Ziel, Demokratisierungspro
zesse rückgängig zu machen“. All diese
Positionen widersprechen diametral den

Grundwerten unseres Gemeinwesens.
Das Gefährliche an diesen Einstellungen
sei, auch das stellten die Referentinnen
heraus, dass sie teilweise in einem bür
gerlichen Gewand bis in die Mitte der
Gesellschaft reichten.
Ein weitere Schwerpunkt des Vortrages
waren die verschiedenen Codes, Sym
bole und Akronyme, die die Rechten
verwenden. Für viele Bürger erschließt
sich deren Sinn nicht, doch die Ein
geweihten erkennen sich auch daran.
Gerade durch Akronyme wie „H8“. Eng
lisch ausgesprochen wird daraus „hate“
oder im Deutschen steht die 8 für den
8. Buchstaben des Alphabets, für das H.
Dann wird aus H8 Heil Hitler. Für viele
Zuhörer*innen der gut besuchten Ver
anstaltung waren diese Aufschlüsselun
gen echte AhaErlebnisse.
Ottmar Rupp

Unseren Toten
zum Gedächtnis
Rigma Beisse, Gymnasiallehrerin,
* 28.08.1976 in Kiel
† 31.01.2020 in Ravenbsurg
Petra Beitzer, Sonderschullehrerin
* 27.01.1971 in Burgwedel
† 23.02.2020 in Esslingen
Margot Breining, Oberlehrerin
* 05.08.1933 in Schorndorf
† 14.02.2020 in Stuttgart
Gisela Fiederer, GHS-Lehrerin
* 08.03.1945 in Tettnang
† 20.01.2020 in Friedrichshafen
Thomas Fuchs, GHS-Lehrer
* 19.12.1942 in Eningen unter
Achalm
† 25.12.2019 in Eningen unter
Achalm
Joachim Judt, Realschullehrer
* 13.06.1951 in Ludwigsburg
† 31.01.2020 in Stuttgart
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Gertrud Protzer, Oberlehrerin
* 18.05.1931
† 10.02.2020 in Crailsheim
Anne Seidl, Oberlehrerin / Rektorin
* 02.11.1924 in Gussenstadt
† 27.01.2020 in Öhringen
Manfred Wursthorn, Reallehrer
* 18.09.1939 in Mühlacker
† 24.01.2020 in Stuttgart
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.

u bestellen unter:
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Termine
GEW-Kreise und Ortsverbände
Böblingen
Mitglieder im Ruhestand
> 21. bis 24.05.2020
Für unsere Reise nach Augsburg
sind noch 1 oder 2 Plätze frei.
Kosten ca. 250 €.
Anmeldung bei Christiane:
07031 602794,
grau-krieger@gew-boeblingen.de
> 28.05.2020, 15:00 – 16:00 Uhr
Das Kunstmuseum im
Nationalsozialismus, Besuch der
Ausstellung mit Führung
Eintritt 8 €
Anmeldung bei Margot Littwin:
littwin@gew-boeblingen.de,
Tel. 07031 607501
Calw/Freudenstadt
> 27.04.2020, 17:00 Uhr
Seminar FDS
Verantwortlich:
Annekathrin Scharf
annekathrinscharf@web.de
> 09.05.2020, 17:00 Uhr
Flammkuchen beim Bäck
Schwarz, Pensionäre,
Altensteig
Verantwortlich: Petra Maier
maierpetra5@gmail.com
> 15.05.2020, 16:00 Uhr
Adventuregolf Freudenstadt
Verantwortlich: Kevin Schilling,
kevinschilling@gmx.de
> 19.05.2020, 16:00 –18:00 Uhr
Fachlehrkräfte/Technische
Lehrkräfte
Eichenäcker SBBZ Dornstetten
Verantwortlich: Daniel Kevric,
daniel.kevric@arcor.de

Lörrach
> 23.04.2020, 17:00 –18:30 Uhr,
Steuertipps für Lehrer*innen
Nellie Nashorn, 1. OG,
Tumringer Str. 248, Lörrach
Mitglieder: Eintritt frei
Nichtmitglieder: 10.- Euro
Anmeldung:
anja.hanke@gew-loe.de
> 28.05.2020, 19:30 –21:00 Uhr
Goya-Ausstellung,
Einführung in die Goya-Ausstellung in der Fondation Beyeler
mit Karlheinz Beyerle
August Macke Schule Kandern,
August Macke Str. 7
Mitglieder: Eintritt frei,
Nichtmitglieder: 5,– Euro
Anmeldung:
anja.hanke@gew-loe.de
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> 25.05.2020, 17:00 –19:30 Uhr
Rund ums Kind
Eichenäcker SBBZ Dornstetten
Verantwortlich: Katharina Lochmüller, katharina.Lochmüller@
gew-bw.de
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Mannheim
> 22.04.2020, 17:00–19:00 Uhr
Einladung für Fachlehrkräfte
und Technische Lehrkräfte zum
FL/TL-Treff. Themen: Deputat,
Beförderung, Aufstiegslehrgang,
Funktionsstellen
Referentin: Angelika Kistner
Ort: Johannes-Kepler-GMS,
Quadrat K 5,1, 68159 Mannheim
Anmeldung: Stefan Bechtold,
stefan.bechtold@gew-bw.de
Tel. 06239 5087046 (AB)

> 01.05.2020, 10:30 Uhr
Tag der Arbeit, 1. Mai Feier
Pforzheim vor dem Stadttheater
Familienfest mit Kinderaktionen,
Infoständen, internationalen
Speisen, Kaffee & Kuchen,
Bratwurst und Getränken
IGM, ver.di, GEW, IG BAU, IG BCE,
EVG, GdP, NGG, SPD, Die LINKE,
Die Grünen, ACE, AOK,AWO,
CDA, Alevitischer Kulturverein, Kurdischer Elternverein,
Mesopotamische Aleviten

Pforzhein & Enzkreis
> 24.04.2020, 19:00 Uhr
Gesellig-kulturelle-Jahresveranstaltung mit Ehrung
langjähriger Mitglieder mit der
Jugendmusikschule Pforzheim
Ort: Bären in Pforzheim-Eutingen
Veranstalter: GEW Pforzheim
und Enzkreis

Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Psychotherapie in freundlicher,
unterstützender Umgebung
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Plakat von Mia Sautter 9a, Theodor-Heuglin-Gemeinschaftsschule Ditzingen
Bio-Hausaufgabe: Sonderbeilage „Ein Virus legt den Alltag lahm“ der Stuttgarter Zeitung auswerten (grundlegendes Niveau)

